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Abstract 
 

Zweigendernde Diskurse bilden die Basis für den gesellschaftlichen 

Umgang mit Inter-geschlechtlichkeit auf den Ebenen der Medizin, des 

Rechts, der Politik und in großen Teilen der Wissenschaft. Inter* Personen 

und ihre Organisationen kritisieren seit langem die hieraus entstehenden 

Diskriminierungen und Pathologisierungen. Auch Gremien der Euro-

päischen Union, wie der Ethikrat, mahnen Deutschland wiederholt für den 

rechtlichen und medizinischen Umgang mit inter* Personen ab. Die 

deutsche Bundesregierung kündigt in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 ein 

Verbot von nicht konsensualen Operationen an intergeschlechtlichen 

Minderjährigen an. Sie hat zum Januar 2019 aufgrund eines Beschlusses 

des Bundesverfassungsgerichts einen dritten optionalen Personenstand 

divers für intergeschlechtliche Personen eingeführt. 

 

Diese Arbeit untersucht die Diskrepanzen zwischen Denk- und Handlungs-

weisen, denen der hegemonialen Geschlechterdiskurs zugrundeliegt, auf 

der einen und Diskursen geschlechtlicher Vielfalt sowie den Einstellungen 

und Forderungen der Inter*Bewegungen auf der anderen Seite. Zudem 

werden die Wechselwirkungen der Diskursebenen Medizin, Recht, Politik 

und Wissenschaft herausgearbeitet. Hierzu werden Gesetze, Antidis-

kriminierungsrichtlinien, medizinwissenschaftliche Theorien und Vorge-

hensweisen sowie Ansätze aus Psychologie, Bildungs- und Beratungsarbeit 

untersucht. (post)identitäts- und bündnispolitische Strategien und Aspekte 

der Biopolitik werden im Kontext von Anpassung und Widerstand analysiert. 

Darüber hinaus wird die Verwobenheit struktureller Diskrimini-

erungsformen einbezogen. Partizipative intersektionale Forschungsan-

sätze werden im Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit aufgezeigt. 

 

Die Arbeit hat das Ziel, herauszuarbeiten, welche Denk- und Hand-

lungsoptionen Diskurse geschlechtlicher Vielfalt zukünftig bestärken 

können, und wie Forderungen von Inter*Be-wegungen sowie menschen-

rechtliche, antipathologisierende und antidiskriminierende Aspekte hierbei 

beachtet werden können. 

 



Abstract 

Discourses about two genders form the basis for the social interaction with 

intersex on the levels of medicine, law, politics and in large parts of science. 

Inter*persons and their organizations have long criticized the resulting 

discrimination and pathologies. In addition, committees of the European Union, 

as the Ethics Council, remind Germany repeatedly for the legal and medical 

dealing with inter*persons. The German government announced in its coalition 

agreement of 2018 a ban on non-consensual operations on intersex minors. In 

January 2019, it introduced a third optional civil status divers for intersex 

persons on the basis of a decision of the Federal Constitutional Court. 

The present thesis investigates the discrepancies between modes of thinking and 

acting that underlie the hegemonic gender discourse, discourses of gender diversity, 

and the attitudes and demands of the inter*movements. In addition, the interactions 

of the disciplines of medicine, law, politics and science are worked out. For this 

purpose, laws, anti-discrimination guidelines, medical science theories and 

approaches as well as approaches from psychology, education and consulting work 

are examined. (Post) identity and alliance policies and aspects of biopolitics are 

analyzed in the context of adaptation and resistance. Furthermore, it includes the 

interweaving of structural forms of discrimination. Participatory intersectional 

research approaches are presented in the context of intersex. 

The aim of the paper is to work out which options for thought and action can 

encourage discourses of gender diversity in future, and how demands of 

inter*movements as well as human rights, antipathologizing and anti-

discriminatory aspects can be considered. 
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1. EINLEITUNG 

 

 

 

Zweigenderung basiert auf der Annahme, dass nur zwei Gender existieren, 

die sich darüber hinaus heteronormativ aufeinander beziehen. Ich 

verwende in dieser Arbeit den Begriff Zweigenderung in Anlehnung an Lann 

Hornscheidt (2012:76f)1. Durch Zweigenderung werden Unterscheidungen 

zwischen Frauen* und Männern* sozial hergestellt, was diese 

Unterscheidung als selbstverständlich, natürlich und objektiv erscheinen 

last. “diese norm der zweigenderung wird von machtvollen 

herrschaftsinstrumenten bzw. –diskursen getragen, unter anderem den 

wissenschaftlichen und institutionalisiert politischen diskursen, ins-

besondere auch von recht und medizin (einschließlich psychiatrie und 

psychologie), die zweigenderung als einzig mögliche denkbarkeit 

menschlicher existenz kontinuierlich re_produzieren, manifestieren, 

materialisieren” (Ebd.: 77). Durch diese rigide Trennung werden Gender 

außerhalb von binären Zuordnungen undenkbar. 

Zweigenderung kann damit als kulturelles Wissenssystem verstanden 

werden. Dieses westliche weiße Wissenssystem erfuhr seit dem 19. 

Jahrhundert die medizinwissenschaftliche Festschreibung von zwei polar 

angeordneten Geschlechtern. Wurde in den Schriften der Aufklärung die 

Zuordnung von männlich* gleich Verstand/Wissenschaft, Kultur und 

weiblich* gleich Intuition, Emotion und Natur vorgenommen, wurden nun 

auch vermehrt Vermessungen von Körperlichkeiten und Analysen 

psychischer Eigenschaften durchgeführt, um eine grundlegende 

Gegensätzlichkeit zu beweisen (Vgl. Hirschauer 1996: 244ff). Diese 

Betonung der Gegensätzlichkeit diente unter anderem einer Aufteilung in 

Öffentlichkeit, Arbeitswelt, Politik, Recht etc. und Häuslichkeit, 

Versorgungs- und Fürsorgearbeit sowie der ‘Beweisführung’ für die 

Sinnhaftigkeit und Natürlichkeit jener Trennung der Lebenswelten. 

Wissenschaftliche und gesellschaftliche Annahmen über Geschlechter 

                                                 
1 Vgl. für eine umfassende Ausdifferenzierung des Begriffs auch: AG Einleitung (2011: 20ff). 
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reproduzieren sich in diesem Wissenssystem durch ihre gegenseitige 

Bestärkung. 

Allerdings werden besonders in den letzten Jahrzehnten die vermeintliche 

Natürlichkeit und Universalität geschlechtlicher Normen wissenschaftlich 

(erneut) 2  fraglich. Neben Geschlechterstudien belegen soziologische, 

historische und kulturanthropologische Studien, dass Geschlecht je nach 

Zeit und Ort ganz unterschiedlich begriffen wurde und wird (Vgl.: Sgier 1994, 

Laqueur 1996). 

Geschlechtliche Nonkonformität bzw. eine Nichteinordenbarkeit in 

binärgeschlechtliche Normen wurde und wird im Kontext von Gesetzen 

immer wieder neu verhandelt. Michel Foucault (1987) beschreibt für das 19. 

Jahrhundert, dass nicht in ein zweigenderndes rechtliches System 

‘eindeutig’ einordenbare Personen als Brüche zwischen Natur und Kultur 

galten, was in wissenschaftlichen Kategorisierungen und Aufzeichnungen 

mündete, beispielsweise durch die Vermessung von Schädeln und daraus 

folgenden Schlüssen über Fähigkeiten von Männern* und Frauen*. Seit 

dem 19. Jahrhundert werden Personen zur 'Geschlechtszuweisung' an 

Gutachter*innen verwiesen (Vgl.: Ebd.). 

Seit den 1950er Jahren finden sich immer neue Benennungen und 

Einordnungen für körperliche Merkmale auf chromosomaler, gonadaler, 

anatomischer und hormoneller Ebene, die medizinisch als ‘uneindeutig’ 

gelten. Innerhalb westlicher medizinischer Theorie besteht allerdings bei 

einigen Merkmalen keine Einigkeit darüber, ob diese unter den Begriff 

‚Intersexualität‘ gefasst werden (Vgl. Zehnder 2010: 78f). Aus diesem Grund 

werden Geburtshäufigkeiten medizinisch als geschlechtlich ‘unein-

deutig‘ geltender Personen unterschiedlich angegeben. Somit existiert 

bereits bei der Definition von ,Intersexualität‘ als Basis medizinischer 

‘Behandlungen’ keine Eindeutigkeit.3  Der Verein ,Intersexuelle Menschen 

                                                 
2 Vgl. 2.1.1 Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert. 
3 Z. B. bezieht die 'Hamburger Forschergruppe Intersex' (Schweizer/Richter-Appelt 2012) die Defini-

tion von ‚Intersexualität‘ strikt auf die Diskrepanz zwischen Chromosomensatz und äußerem Er-

scheinungsbild des Genitals” – andere verstehen schon Variationen der Chromosomensätze, die 

nicht xx oder xy sind, als Intergeschlechtlichkeit. 
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e.V.‘ (2016) gibt eine Anzahl von 80.000 bis 120.000 intergeschlechtlichen 

Personen in Deutschland an. 

Es existieren nicht nur umfangreich informierende Internetpräsenzen von 

Inter*Organisationen, sondern auch interne Forschungen, Dokumenta-

tionen, Interviews, Broschüren und Kunst aus den Bewegungen,4 die nicht 

von endosexuell5 privilegierten Personen hervorgebracht werden. Einer ih-

rer gemeinsamen Kritikpunkte ist der derzeitige rechtliche und medizinische 

Umgang mit Intergeschlechtlichkeit. 

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff Intergeschlechtlichkeit wurde dem 

Inter*Aktivismus entnommenm, weil er über körperliche Merkmale (sex) 

hinausweist und damit Raum für individuelle Gegebenheiten auf 

psychischer und sozialer Ebene lässt. Deshalb und aus 

antipathologisierenden Bestrebungen wird dieser von sich als inter* 

verortenden Personen selbst verwendet (Vgl. OII Europe, TransInter-

Queer). 6  Bei der Benennung von inter* Personen halte ich mich in 

Anlehnung an die Argumenation des pro famila-Bundesverbandes 

(2016:35), dass die Intergeschlechtlichkeit nur ein Aspekt der Persönlichkeit 

                                                 
4 Auf die ich im Verlauf der Arbeit näher eingehen werde. 
5 Dies ist eine Bezeichnung für Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Merkmale bei Geburt einem 

der binären Geschlechter zugeordnet werden. Diese können wie inter* Personen binäre oder nicht-

binäre Identitäten haben (Vgl. Hornstein 2017: 19). Vor dieser Entscheidung benutzte ich bisher 

oft cis bzw. cisgender, auch im Zusammenhang mit meinen Privilegien. Cis bedeutet, dass 

Personen sich mit ihrem Körpergeschlecht von Geburt an identifizieren können. 

Mich überzeugte die Argumentation einer Broschüre von TransInterQueer (2015: 8), cis nicht In-

ter* gegenüberzustellen, weil cis implizieren würde, dass „jeder Mensch, der_die sich nicht mit 

dem zugewiesenen Geschlecht identifiziert, automatisch nicht-Cis (also »Trans*«) ist. Wird Cis so 

als Gegenpart von Trans* verstanden, fallen Inter* (und andere nicht-konforme Geschlechtlichkei-

ten und Identitäten) völlig heraus und werden unsichtbar gemacht (und dabei faktisch unter Trans* 

subsumiert).“ Des Weiteren „(...)  könnte Inter* unter Cis fallen, wenn sich ein_e Inter* mit sei-

nem_ihren intergeschlechtlichen Geburtsgeschlecht identifiziert; können Inter*, die bei Geburt 

dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugewiesen wurden und sich damit identifizieren, als 

Cis* mit den dazugehörigen Privilegien verstanden werden, obwohl sie aufgrund ihres Körpers 

Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Problem: In allen Fällen bleibt die Tatsache unsicht-

bar, dass Inter* vielleicht Cis sind, aber keineswegs von den üblichen Cis-Privilegien profitieren, 

da ein intergeschlechtlicher Körper und Inter* als Geschlecht nicht geschützt, anerkannt oder gar 

wertgeschätzt wird.“ 
6 Intersexualität benutze ich nur in Zitaten und Originaltiteln,weil dies ein medizinwissenschaftlich 

geprägter, also fremdbestimmender Begriff ist. Außerdem denke ich, dass er durch seine 

Körperbezogenheit andere Aspekte einer intergeschlechtlichen Selbstverortung marginalisiert. 

Auch folgende Erklärung der 'Organisation Intersex International‘ Deutschland (2014) überzeugte 

mich: „Intergeschlechtlichkeit ist eine Übersetzung des englischen Begriffs Intersexuality/Intersex. 

Da im Englischen nicht Sexualität (wie Hetero- oder Homosexualität = sexuelle Orientierung) 

gemeint ist sondern das körperliche Geschlecht (engl.: sex), und weil der deutsche Begriff 

ebenfalls neben dem körperlichen Geschlecht auch das soziale Geschlecht (engl.: gender) 

beinhaltet, bevorzugen wir den Begriff der Intergeschlechtlichkeit.“ 
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ist, “der eine Person aber nicht ausschliesslich zum Inter* (…) Menschen 

macht,” an die Kleinschreibung am Anfang. Begriffe wie Inter*Organisation 

hingegen werden im weiteren Verlauf groß geschrieben, da Inter-

geschlechtlichkeit hier, “dass identitätsstiftende gemeinsame Thema ist.” 

 

 

1.1  Fragestellungen 

 

 

Die politischen Interventionen intergeschlechtlicher Personen, die aktuell 

bis in Gremien der EU reichen, sowie ihre Kritiken und Forderungen, die 

insbesondere das Rechtssystem und medizinische Praxen betreffen, 

werfen die Frage danach auf, welche Differenzen zwischen hegemonialen 

zweigendernden Geschlechterdiskursen und deren Auswirkungen auf der 

einen und den Forderungen und Wünschen der Inter*Bewegungen und 

damit zusammenhängenden Diskursen geschlechtlicher Vielfalt auf der 

anderen Seite bestehen. 

 

Mittlerweile liegen Ergebnisse empirischer Studien vor, die deutlich die 

Unzufriedenheit vieler intergeschlechtlicher Personen mit den derzeitigen 

medizinischen und rechtlichen Praxen aufzeigen.7  Deshalb habe ich als 

Startpunkt meiner Forschungsfragen die Perspektive der geforderten 

Selbstbestimmung, Anerkennung und Entpathologisierung nachvollzogen 

und gedanklich zugrunde gelegt. Der Hauptfokus liegt dementsprechend 

auf den Diskursen geschlechtlicher Vielfalt und davon ausgehenden 

derzeitigen Veränderungen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen und 

fachlichen Ebenen im Kontext von Intergeschlechtlichkeit. 

Daraus ergeben sich nicht nur Fragen nach den Diskrepanzen und 

Berührungspunkten zwischen dem hegemonialen binären Verständnis der 

Kategorisierung Geschlecht und den Forderungen und Wünschen von 

Inter*Bewegungen. Gleichermaßen relevant ist die Frage nach alternativen 

zukünftigen Denk- und Handlungsoptionen für soziale und fachliche Felder, 

die die Forderungen und Wünsche der Inter*Bewegungen einbeziehen. 

                                                 
7 Vgl. hierzu 1.2 Forschungsstand. 
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Auf medizinscher und psychologischer Ebene gehe ich Fragen nach den 

heutigen fachlichen Verständnissen der Kategorisierung Geschlecht nach, 

wie und wodurch diese inter* Personen pathologisieren und welche 

Konzepte von Identität und Subjektivierung damit zusammenhängen, die 

grundlegend für derzeitige Theorien und Praxen sind. Damit verbunden wird 

vor dem Hintergrund des Diskurses geschlechtlicher Vielfalt außerdem 

nach Kritikpunkten an medizinschen und psychologischen Praxen gefragt 

sowie nach Zukunftsoptionen für die Informations- und Beratungsarbeit für 

inter* Personen. 

 

Die Aspekte Sprache und Sichtbarkeit betreffen alle Diskursebenen. Dazu 

werde  ich den Fragen nachgehen, welche Begriffe in fachlichen Feldern 

und innerhalb der Inter*Bewegungen im Zusammenhang mit 

Intergeschlechtlichkeit existieren, welche Diskrepanzen und Berührungs-

punkte es hier gibt und welche Begriffe Personen pathologisieren bzw. 

als ,unnormal’ konstruieren. Zudem wird zu untersuchen sein, infwiefern die 

Sichtbarkeit von Intergeschlechtlichkeit Selbstbestimmung und 

gesellschaftliche Anerkennung fördert und wie Unsichtbarkeit und 

Unsagbarkeit Ausgrenzungen und Diskriminierungen begünstigen. 

Gesellschaftliche Sicht- und Sagbarkeiten sind eng verknüpft mit Bildung 

und den Institutionen der Wissensvermittlung. Daraus entstehen die 

Fragestellungen, ob und wie Intergeschlechtlichkeit vermittelt wird und wie 

zukunftstaugliche Konzepte im Sinne geschlechtlicher Vielfalt aussehen 

können. 

  

Da derzeitige Kämpfe der Inter*Bewegungen insbesondere unter-

schiedliche Gesetze betreffen, wie im Folgenden noch näher ausgeführt 

wird, werden deren Inhalte, Folgen und Möglichkeiten der Veränderung 

beleuchtet. Im Kontext von Antidiskriminierungsgesetzen scheinen die 

Inhalte und Wortlaute zum Schutz von inter* Personen besonders relevant. 

Hierzu wird zu klären sein, wie die Kategorisierung Intergeschlechtlichkeit 

mit anderen sozialen Kategorisierungen, über die Diskriminierungen 

hergestellt werden, zusammenhängt. Wie diese interdependenten 
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Diskriminierungsstrukturen wissenschaftlich beachtet werden können und 

wie partizipative, nicht fremdbestimmende Forschung gelingen kann, sind 

Fragen, die sich im Kontext der Geisteswissenschaften stellen. 

   

Alle hier einbezogenen fachlichen und sozialen Felder berühren politische 

Diskurse. Daher ist zu beantworten, von welchen Diskriminierungen 

inter*Personen durch zweigendernde Vorstellungen betroffen sind, welche 

Möglichkeiten und Grenzen geschlechterpolitische Bündnisse haben und 

was verbündetes Handeln im Kontext von Intergeschechtlichkeit ausmacht. 

Zusätzlich sollen zeitgenössische Konzepte und Prozesse auf nationaler, 

europäischer und biopolitischer Ebene auf ihre Chancen und Hindernisse 

für Diskurse geschlechtlicher Vielfalt überprüft werden. 

 

Die aufgeführten Forschungsfragen dienen insgesamt dazu herauszu-

arbeiten, wie und wo Intergeschlechtlichkeit auf den Diskursebenen 

thematisch vorkommt bzw. wie und wo Diskurse geschlechticher Vielfalt 

einbezogen werden. Darüber hinaus soll analysiert werden, wie und 

wodurch diese im Sinne der Forderungen und Wünsche der 

Inter*Bewegungen gestärkt werden können. 

  

 

1.2 Forschungsstand 

 

 

Die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates (2012) im Kontext des 

gesellschaftlichen, rechtlichen und medizinischen Umgangs mit Interge-

schlechtlichkeit basieren auf einer eigens durchgeführten Befragung sowie 

auf zwei weiteren empirischen Studien zur Lebensqualität und 

Behandlungszufriedenheit von inter* Personen. Es handelt sich zum einen 

um eine klinische Evaluationsstudie im ,Netzwerk Störungen der 

Geschlechtsentwicklung/Intersexualität' in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz (Netzwerk dsd, 2012), an der in den Jahren 2005 bis 2007 439 

Personen teilnahmen, 8  und zum anderen um die Hamburger Intersex-

                                                 
8 Darunter 329 Kinder und Jugendliche und 110 Erwachsene. 
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Studie (Schweizer/Richter-Appelt 2012), an der in den Jahren 2007 und 

2008 69 erwachsene Betroffene im Alter von 16 bis 60 Jahren teilnahmen. 

An der Befragung des Ethikrates selbst nahmen 199 Personen im Alter von 

neun bis 67 Jahren teil. Hier wurden zusätzlich Einstellungen und 

Wünschen evaluiert.9 

Ergebnisse dieser Studien bildeten in den letzten Jahren die Grundlage für 

weitere Diskussionen und Entscheidungen und werden auf den 

Diskursebenen dieser Arbeit mit einbezogen. Sie ergaben vor allem eine 

häufige Unzufriedenheit mit den Folgen der medizinischen ‘Behandlungen’ 

sowie Einschränkungen der Lebensqualität aufgrund dieser und/oder der 

fehlenden Akzeptanz durch das soziale Umfeld. Bei 68 bis 81 Prozent der 

Befragten wurden chirurgische Eingriffe vorgenommen (davon fanden 70 

bis 86 Prozent bereits vor eintreten der Schulreife statt). 

In den Ergebnissen kommt der Ethikrat auf lediglich sechs Prozent der 

Befragten, die frühe geschlechsverändernde „Operationen durch die 

Zustimmung der Eltern als gerechtfertigt“ sehen. Die Ausnahme bildet hier 

eine Gruppe mit bestimmten körperlichen Merkmalen, bei denen die 

Zustimmung 85 Prozent beträgt. Auch im Folgenden zeigen sich die 

Unterschiede zu den restlichen Befragten deutlich. An dieser Stelle wird auf 

die namentliche Reproduktion medizinischer Diagnosen aus den genannten 

Gründen verzichtet. 10  97 Prozent der anderen Mehrheit der Befragten 

sprachen sich dafür aus, „dass mit Genitaloperationen außer in 

medizinischen Notfällen bis zum entscheidungsfähigen Alter gewartet 

werden soll.“ 

Für ein “Offenlassen der geschlechtlichen Zuweisung eines Kindes” 

stimmten 92 Prozent dieser Gruppe (gegenüber 31 der speziell zugeord-

neten). Lediglich fünf Prozent sprechen sich “für eine Beibehaltung der 

Zweiteilung der Geschlechtskategorien aus” (Vergleichsgruppe 70 Prozent). 

                                                 
9 Michael Wunder (2012: 4) weist aber darauf hin, dass die Befunde keine allgemeingültige Repräsenta-

tivität haben, zum Beispiel weil für „Kinder unter vier Jahren die Eltern stellvertretend geantwortet 

haben und in der Altersgruppe vier bis 16 Jahren die Antworten von den Betroffenen und den 

Eltern gemeinsam gegeben wurden“. 
10 Allerdings aber darauf hingewiesen, dass wie bereits erwähnt nicht alle Mediziner*innen diese 

körperliche Besonderheit unter dem Begriff ‚Intersexualität‘ fassen. 
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„Die Zufriedenheit mit der psychischen Gesundheit wird dabei allerdings 

sehr niedrig eingeschätzt“ (Wunder 2012: 5). Lediglich 40 Prozent geben 

Zufriedenheit im Kontext ihrer psychischen Gesundheit an. „Behand-

lungsrelevante psychische Symptome wie Depression, Angst und reaktive 

Störungen wurden in der Hamburger Intersex-Studie bei 61 Prozent, in der 

Netzwerk-Studie bei 45 Prozent der Befragten festgestellt” (Ebd.: 5). 

Ein weiteres Ergebnis der Studien ist die Häufigkeit sexueller 

Folgeprobleme. „Zusammenhänge zwischen bestimmten Operationen an 

den äußeren Geschlechtsmerkmalen und psychosexuellen Störungen 

werden in allen Untersuchungen und Publikationen als gesichert 

angesehen“ (Ebd.: 5). Sehr negativ eingeschätzt wird in allen genannten 

Studien die sexuelle Lebensqualität. Ängste und Unsicherheiten in sozialen 

Situationen werden zusätzlich häufig benannt. Weitere relevante 

Ergebnisse dieser Studien werden im Verlauf der Arbeit auf den 

Diskursebenen thematisch einbezogen. 

 

Michael Groneberg und Kathrin Zehnder (2008) setzen sich mit jenen 

Begriffen, Diskursen und dem Wissen zu Geschlecht und 

Intergeschlechtlichkeit kritisch auseinander, die derzeitige ‘Behandlungs-

praxen’ auf medizinischer Ebene infragestellen. In dem Band von Erik 

Schneider und Christel Baltes-Löhr (2015) werden Körperpolitiken und 

Geschlechternormierungen von Kindern und Jugendlichen aufgezeigt. Auch 

dieser Band versammelt kritische Auseinandersetzungen mit sozialen und 

medizinischen Praxen und deren Auswirkungen. Katinka Schweizer et. al. 

(2014) fokussieren psychosoziale, kultur- und sexualwissenschaftliche 

Perspektiven, die Sexualität und Geschlecht interdisziplinär und 

Intergeschlechtlichkeit explizit verhandeln. Diese Sammelbänder 

verdeutlichen, wie sich Köperpolitiken auf medizinische Praxen und 

Zweigenderung auf nicht-binär einordenbare Personen auswirken, was zur 

Analyse der Diskrepanzen zwischen derzeitigen Behandlungspraxen und 

Inter*Bewegungen sowie für das Verständnis der Konstruiertheit von 

Genderkategorisierungen relevant ist. 
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John Money und Kolleg*innen entwickelten die 1955 erschienene ,Optimal 

Gender Policy’, aus der die bis heute in Deutschland praktizierten, aber 

auch vielfach kritisierten Behandlungsrichtlinien für intergeschlechtliche 

Merkmale ausgeführt werden. Mediziner wie Jörg Woweries (2012) und 

Psychotherapeuten wie Michael Wunder (2012) schreiben in ihren 

Stellungnahmen (u. a. für den Deutschen Ethikrat) kritisch über den 

Umgang mit Intergeschlechtlichkeit und nehmen damit Einfluss auf der 

Ebene europäischer Politik. Neben diesen unterschiedlichen medizinischen 

Sichtweisen beziehe ich mich unter anderem auf einen neueren Band von 

Katinka Schweizer und Hertha Richter-Appelt (2012), der Grundlagen, 

Erfahrungen und Problemfelder im wissenschaftlichen Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit aus sozialpsychologischer und medizinischer 

Perspektive versammelt. In einer umfangreichen medizinischen und 

historischen Analyse arbeitet Ulrike Klöppel (2012) den Umgang mit 

Intergeschlechtlichkeit so wie anhand von statistischen Erhebungen die 

Häufigkeiten von geschlechtsverändernden Operationen heraus. Sie knüpft 

dabei außerdem an bis 1930 populäre Theorien an, die die Entwicklung der 

Geschlechterverständnisse der heutigen Behandlungspraxen beleuchten. 

Auch diese Veröffentlichungen bieten im Kontext der Diskursebene Medizin 

neuere Perspektiven und differenzierte Sichtweisen für den Umgang mit 

inter* Personen. 

Rechtliche Fragen zu Intergeschlechtlichkeit analysieren Angela Kolbe 

(2008) und Konstanze Plett (2014). Dabei setzen sie sich mit dem 

Rechtssystem parteilich und im Bezug auf Menschenrechte auseinander. 

Dan C. Ghattas, Inter*- und Trans*Aktivist, veröffentlichte 2013 eine Studie, 

in der der gesellschaftliche Umgang mit und die Lebenssituation von inter* 

Personen international verglichen werden. Auch Elisa Barth et. al. (2013) 

gaben einen Sammelband heraus, in dem inter* Personen ihre 

Perspektiven und Lebensrealitäten in zweigegenderten Gesellschaften 

beschreiben, unter anderem in Texten und Kunstwerken. Diese 

Veröffentlichungen verbinden nicht nur wissenschaftliche und aktivistische 

Positionen, sondern versammeln vergleichende Fakten und Folgen der 

medizinischen Ebene. Darüber hinaus fördern sie die Selbstbestimmung 
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und Entpathologisierung im Kontext der Diskurse geschlechtlicher Vielfalt. 

Da ein besonderes Augenmerk dieser Arbeit der Perspektive der 

Marginalisierten zukommt, 11  beziehe ich mich unter anderem auf diese 

Arbeiten. 

Sozialwissenschaftliche Studien zu Intergeschlechtlichkeit im deutsch-

sprachigen Raum liegen von Ulla Fröhling (2003), Claudia Lang (2006), 

Kathrin Zehnder (2010), Heinz-Jürgen Voß (2012) und Joris A. Gregor 

(2013) vor. Diese fokussieren vor allem die Spannungsverhältnisse 

zwischen medizinwissenschaftlichen Theorien und Praxen auf der einen, 

und Pathologisierungen und Selbstbestimmungen, Perspektiven und 

Lebensrealitäten von inter* Personen. Fröhling und Gregor haben dazu 

eigene Befragungen durchgeführt, die inter* Personen in Bezug auf 

Erfahrungen von Fremd- und Selbstbestimmungen zu Wort kommen lassen. 

Medizinische Diskurse werden in allen vorliegenden Studien kritisch 

betrachtet. Voß und Gregor beziehen zudem machtkritische post-

strukturalistische Theorien ein, die zweigendernde Körperpolitiken 

infragestellen. 

Heinz-Jürgen Voß und Michaela Katzer (2016) gaben ein auf ihrer beruflich-

beratenden Praxis basierendes Buch über geschlechtliche Selbst-

bestimmung heraus, das Selbstbestimmung und die Verschränkungen und 

Abgrenzungen von Inter* und Trans* diskutiert. Dem kann sowohl für 

Fragen im Kontext von Subjektivierungsprozessen als auch von politischen 

Handlungsfähigkeiten Bedeutung zugesprochen werden. 

Kulturwissenschaftliche Studien, die sich mit Entwürfen von ,dritten 

Geschlechtern’ oder Mehrgeschlechtlichkeit beschäftigen, beziehen zwar 

Intergeschlechtlichkeit bisweilen thematisch mit ein, es ist jedoch unklar, in 

welcher Zahl als nach westlichen weißen medizinischen Standards 

‘uneindeutig’ geltende Personen darunter vertreten sind. Hier geht es oft 

eher um Entwürfe im Kontext von sozialem Geschlecht (Gender). Irena 

Sgier (1994) und Lena Eckert (2017) gehen deshalb kritisch auf die 

eurozentristische Folie von ‘Intersexualität’ und ethnologischer Forschung 

                                                 
11 Vgl. hierzu 1.7.1 Situatives Wissen. 
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ein, was die Unterschiedlichkeit von Konstruktionsprozessen im Hinblick auf 

geschlechtliche Kategorisierungen und Hierarchisierungen verdeutlicht. 

Alle hier genannten Veröffentlichungen dienen in dieser Arbeit gleichzeitig 

als Quellen. Als explizite Forschungen zu Intergeschlechtlichkeit sind sie 

thematisch von den folgenden Quellen getrennt aufgeführt. 

 

1.3 Quellen 

 

Durch die parteiliche Beschäftigung mit Veröffentlichungen der 

Inter*Bewegungen, ihren Internetpräsenzen, Forderungen und Wünschen 

sowie persönlichen Austausch ergab sich die weitere Quellenauswahl für 

die Diskursebenen. Beispielsweise führte mich die Auseinandersetzung mit 

den Debatten um körperliche Unversehrheit und der Forderung nach der 

Erweiterung des Personenstandsgesetzes zu damit zusammen-hängenden 

Gesetzen und Antidiskriminierungsrichtlinien. Da eines meiner Forschungs-

ziele ist, Denk- und Handlungsoptionen im Bezug auf Forderungen und 

Wünsche von inter* Personen aufzuzeigen, habe ich im weiteren Verlauf 

der Auswahl auch internationale Regelungen und solche Quellen 

einbezogen, die diesbezüglich als Vorbild dienen können. 

 

Im Kontext zweigendernder Körperpolitiken und Wissenschaften kritisieren 

Ulrike Kadi (2011) und Sigrid Schmitz (2014) die Bio- und vor allem auch 

Neurowissenschaften. Zudem werden hier Forschungsansätze und 

Ergebnisse, die Unterschiede in den Blick nehmen und poarisierend wirken, 

kritisch betrachtet. Auch Heinz-Jürgen Voß (2010) und Simon Zobel (2014) 

hinterfragen Zweigenderung im Hinblick auf Biologie und Körper-

geschlechtlichkeit. Sie zeigen auf, durch welche Kritierien und Theorien 

hegemoniale bipolare Geschlechterverständnisse gestützt werden, und wie 

dadurch Konzepte entstehen, die ihrerseits Ein- und Ausschlüsse, 

Normalitäten und Abweichungen definieren. Dies ist zum Verständnis der 
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wissenschaftlichen und sozialen Herleitung von Intergeschlechtlichkeit als 

‘Abweichung’ und ‘Abnormalität’ von Bedeutung. 

 

Um darzulegen, welche theoretischen Ansätze den Verständnissen der 

sozialen Konstruiertheit von (Köper)Geschlechtlichkeit zugrundeliegen, 

stütze ich mich auf konstruktivistische poststrukturalistische Theorien. Im 

Kontext meiner Ausführungen zu poststrukturalistischem Denken, Identität 

und Subjektivierung beziehe ich mich auf Judith Butler (1991, 1993, 1997), 

die Gender als sprachlich-diskursiv und performativ hervorgebracht 

begreifbar werden lässt. Lann Hornscheidt (2007, 2008, 2012, 2014) fasst 

Sprache mit einem konstruktivistischem sprachwissenschaftlichen Ansatz 

als subjektkonstituierend und Sprache konzeptuell als soziales Handeln. 

Aus der perspektivisch-pragmatischen linguistischen Sicht Hornscheidts 

“(…) sind Kategorien durch sprachliche Benennungspraktiken getragene 

und hergestellte Kategorisierungen, die so stark konventionalisiert sind, 

dass sie den Anschein der Vorgängigkeit und Natürlichkeit besitzen können 

– aus der prozesshaften Kategorisierung wird so im Sprachgebrauch und 

im Denken eine zumindest temporär feststehende und der sprachlichen 

Benennung vorgängige Kategorie“ (2007: 67). Geschlechtliche Kategori-

sierungen verstehe ich damit als nicht der Sprache vorausgehende 

Gegebenheiten. Mithilfe dieser Ansätze lassen sich intergeschlechtliche 

Subjektpositionen im Bezug auf ihre sprachliche Konstruktion, auf 

Fremdzuschreibungen, aber auch auf Selbstverortungen und   Selbst-

bestimmungen analysieren. 

Mein Wissen über die mit Heteronormativität verbundenen Diskurse um 

Biopolitiken, Identität und Subjektivierung stützt sich neben Judith Butler 

(Ebd. sowie Butler 2005, 2011) vor allem auf Veröffentlichungen von Michel 

Foucault (1981, 1987, 1991), der zudem die Zusammenhänge von Ge-

schlecht, Sexualität und Macht und die Herstellung von Wissen im Kontext 

von Diskursen beleuchtet. Die Möglichkeiten von Unterwerfung und 

Widerstand in diesen Prozessen im Kontext der Theorien von Butler und 

Foucault hat Christine Hauskeller (2000) umfangreich beschrieben. 

Verstehen lassen sich mit diesen Theorien zum einen die Konstruktionen 

und Regulierungen von Intergeschlechtlichkeit und zum anderen die 



 

20 

 

Möglichkeiten für Personen zur Teilhabe an Konstruktions- und 

Subjektivierungsprozessen sowie der Mitgestaltung von Veränderungs-

prozessen geschlechterhierarchischer Gesellschaftsstrukturen. 

Auch Birgit Wartenpfuhl (2000) verhandelt Identitäts- und Subjek-

tivierungsprozesse, die mit Geschlecht und Differenz zusammenhängen, 

und bezieht dabei vielfältige Identitätskonzepte ein. Elisabeth Tuider (2001) 

stellt nicht-hegemoniale Sichtweisen auf die  Herausbildung von Identität 

unter Beachtung geschlechtlicher Vielfalt dar. Morus Markard (2009) 

kritisiert in diesem Zusammenhang traditionelle Konzepte und 

Vorgehensweisen der Psychologie im Kontext von Identität. Die Theorien 

dieser Arbeiten begrenzen sich somit nicht auf ein bipolares 

Geschlechterverständnis, in welchem Intergeschlechtlichkeit ausge-

schlossen wird, sondern lassen vielmehr Raum für intergeschlechtliche 

Identitäten und neue Sichtweisen auf hegemoniale psychologische 

Verständnisse. 

Stuart Hall (2004) beschäftigt sich mit Konstruktionen vom ‘Wir’ und 

Abgrenzungen zum ‘Anderen’, die sich auch auf Kategorisierungen von 

Geschlecht und auf Subjektivierungsprozesse anwenden lassen und 

zudem im Kontext von Inter*Diskriminierungen Bedeutung haben. Stefan 

Hirschauer (1996, 2013) stellt weitreichende Überlegungen zu 

Geschlechterdifferenzen, –konstruktionen und zu sozialen Ein- und 

Ausschlüssen in Gesellschaften an. Außerdem ziehe ich zu den 

vorliegenden Ausführungen im Zusammenhang mit geschlechter-

normativen Perspektiven und zusätzlich zu internationalen Ansätzen der 

Geschlechterpolitik und Bürger*innenrechten meine eigene Diplomarbeit 

(2004) heran, in der die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt mitgedacht 

und Heteronorrmativität kritisch hinterfragt wird. Punktuell werde ich mich 

zu interdisziplinären Perspektiven im Kontext auf meine Masterarbeit (2007) 

beziehen, in der einige hier analysierte Aspekte ansatzweise vorkommen. 

Besonders rechtliche und politische Situationen waren in dieser Zeit andere. 

Auch weiterführende Analysen und Handlungsoptionen zu Inter-

geschlechtlichkeit waren nicht Gegenstand dieser Ausführungen. 
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Maria Mies stellte 1978 feministische Richtlinien für Forschende auf, die 

zusammen mit feministischen Perspektiven Donna Haraways (1988) auf 

Wissenschaft Grundlagen für diese Arbeit bilden und auf die ich im Verlauf 

der Einleitung noch näher eingehen werde. Beide plädieren für eine 

positionierte parteiliche Forschungsperspektive, die Wissenschafts- und 

Gesellschaftskritik vereint. Auch die Richtlinien Emi Koyamas (2003) sind 

Grundlagen meiner Forschungsperspektive. Koyama stellte die im 

Folgenden (unter Abschnitt 1.8) erläuterten, auf Parteilichkeit, Nichtver-

einnahmung und Respekt abzielenden Richtlinien für nicht inter* verortete 

Personen auf, die über Intergeschlechtlichkeit oder inter* Personen 

sprechen und/oder schreiben. 

Auch Francesca Ramsey (2014) und Anne Bishop (2015) geben 

Anregungen zu Verbündetenschaft in Aktivismus und Wissenschaft für 

Personen, die bezüglich unterschiedlicher Diskriminierungen privilegiert 

sind. Sie legen neben respektvollem und nicht vereinnahmendem Sprechen 

und Handeln den Schwerpunkt außerdem auf die Selbstreflexion von 

verbündet Handelnden. Diese Ausführungen sind nicht nur für Forschende, 

sondern auch für die Diskursebene der Politik und deren Bündnisse im 

Kontext von Bedeutung. Nicht zuletzt sind sie wichtig für die 

Selbstreflexionen innerhalb meines Forschungsprozesses. 

Zudem sind für Fragen der Einbeziehung von inter* Personen in die 

Geisteswissenschaften partizipative Forschungsmethoden und die 

Etablierung deren Gütekriterien bedeutsam, mit welchen sich Franz Breuer 

und Jo Reichertz (2001) sowie Hella von Unger (2012) ausführlich 

auseinander gesetzt haben. Daneben beziehe ich mich hierzu auf meinen 

Artikel im Sammelband des Arbeitskreis ForschungsHandeln (2015). 

 

Manuela Tilmanns (2015) Dissertation zu Pädagogik und Beratungstätigkeit 

mit inter*- und trans* Personen zeigt neue Wege mit dem Umgang 

geschlechtlicher Vielfalt auf. Daran schließen sich ebenfalls auf 

Bildungsarbeit bezogene Ausführungen von Andreas Hechler (2016) und 

methodische Anleitungen und Praxisbeispiele der Organisationen 

Queerformat (2013) und Selbstlaut (2017) an. Zukünftige Praxen der 
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Wissensvermittlung über Geschlechter können damit verändernd gestaltet 

und Inter*Thematiken einbezogen werden. 

Mari Günther stellt in einem Leitfaden für pro familia (2016) Denkansätze 

für beratende Praxen sowie Anforderungen an Berater*innen auf, die inter* 

und trans*respektierend sind, und einen Fokus auf Selbstbestimmung legen. 

Der Verein ,Intersexuelle Menschen e. V.’, der im Zusammenhang mit peer-

Beratung eine ,Vorreiterrolle’ in Deutschland einnimmt, veröffentlichte die 

Grundsätze seiner Arbeit 2016. Diese Veröffentlichungen und Praxen folgen 

antipathologisierenden Diskursen geschlechtlicher Vielfalt und sind für die 

Ausführungen zur Diskursebene  Medizin und Psychologie sowie im 

Hinblick auf  Sprache und Sichtbarkeit relevant. 

 

Um interdependente gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen im 

Kontext von Intergeschlechtlichkeit zu betrachten, beziehe ich mich auf 

Lann Hornscheidt (2014, 2015), den ‚Arbeitskreis ForschungsHandeln 

(2015) sowie Katharina Walgenbach (2007, 2014) und Anna-Lin Karl (2015). 

Diese verhandeln Gender als interdependente soziale Kategorisierung und 

gehen dabei auf die Konzepte und die Umsetzung intersektionaler 

wissenschaftlicher Ansätze ein. 

Mit der AG Einleitung (2011) und Lann Hornscheidt (2014, 2015) verstehe 

ich Diskriminierungen und Privilegierungen durch Machtverhältnisse 

konstituiert. Die dadurch hergestellten sozialen Positionierungen von 

Personen bzw. die Diskriminierungsverhältnisse stützen widerum 

bestehende Machtverhältnisse. Anders als in vielen Intersektionali-

tätsansätzen wird dabei nicht von einer Trennbarkeit diskriminierender 

Strukturen ausgegangen, außer zu analytischen Zwecken. 

Da Diskriminierungen, die durch zweigendernde Gesellschafsstrukturen 

hervorgebracht werden, nicht nur auf körperliche Merkmale, sondern auch 

auf Vorstellungen von sozialen Geschlecherrollen und bipolaren 

Zuschreibungen basieren, verwende ich in dieser Arbeit in Anlehnung an 

Lann Hornscheidt (2012) und den Arbeitskreis feministische Sprachpraxis 

(2011) den Begriff Genderismus. Genderismus ist nach diesem Verständnis 

eine konzeptuelle Weiterentwicklung von Sexismus. Nicht nur verweist 

Sexismus sprachlich auf Sexualität und Körperlichkeit und greift darüber 
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hinaus in seiner Verwendung zu kurz, um vielfältige geschlechterbezogene 

Diskriminierungen zu benennen, sondern der Begriff geht in seiner 

Verwendung häufig von zweigendernden Vorstellungen aus. Damit bleibt 

Geschlecht als bipolar gedachte Kategorisierung weitgehend unhinter-

fragbar. 

Genderismus als Konzept 12  fasst Zweigenderung als eine 

Realisierungsform von Diskriminierung und wird dabei immer 

interdependent mit Rassismus und Ableismus gedacht, denn nach 

Hornscheidt (2012: 52) sind diese “immer gleichzeitig mit anwesend, 

werden mit aufgerufen, bilden häufig die in einem entnannten weiß 

statisierten kontext unbenannte rassistische und ableistisch 

diskriminierende norm der vorstellung dazu, was gender sei.” 

Interdependentes Denken ist damit ein analytisches Modell, welches 

unterschiedliche Diskriminierungsstrukturen, die aus gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen resultieren, als Diskriminierungseinheit betrachtet. Im 

Kontext von Interdependenzen und sozialen Kategorisierungen geben 

diese theoretischen Grundlagen in dieser Arbeit zum einen Aufschluss über 

die mit Intergeschlechtlichkeit gleichzeitig wirksamen gesellschaftlichen 

Diskriminierungsstrukturen und deren Relevanz für die Geisteswissen-

schaften, zum anderen können damit die Heterogenität von 

(Inter*)Lebensrealitäten und Antidiskriminierungsgesetze betrachtet 

werden. Um die thematischen Verwobenheiten von Intergeschlechtlichkeit, 

Rassismus und Ableismus analysieren zu können, beziehe ich zudem 

Veröffentlichungen von Heike Raab (2007) und Robert McRuer (2011) ein, 

da sie die Interdependenzen von Gender und Ableismus verdeutlichen. 

Eske Wollrad (2005) verhandelt vor allem rassistische Diskurse und weiße 

Wissenschaften in Bezug auf Gender. 

Der Verein LesMigraS (2012) und Ines Pohlkamp (2015) veröffentlichten 

umfangreiche Studien zu Diskriminierungen aufgrund von Genderismus 

und Rassismus, die besonders auf Perspektiven und Positionierungen von 

Betroffenen eingehen und intergeschlechtliche Personen thematisch 

einschließen. Hier werden neben interdependenten gesellschaftlichen 

                                                 
12 Zur weiteren Ausdifferenzierung der Diskriminierungsformen von Genderismus vgl. Hornscheidt 

(2012: 72-131). 
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Diskriminierungsstrukturen die Auswirkungen zweigendernder Diskurse auf 

Lebensrealitäten deutlich. 

Aktuelle rechtliche Forderungen von Inter*Bewegungen hängen mit 

unterschiedlichen Gesetzen zusammen, die sich im Wandel befinden. Zum 

einen sind dazu alte und neue Personenstandsgesetze (2013, 2018) zu 

betrachten. Zum anderen wird es wiederholt um Debatten gehen, die das 

Grundrecht betreffen, vor allem das ,Recht auf körperliche Unversehrt-

heit‘ (Art. 2, Abs. 2 Grundgesetz) und das Selbstbestimmungsrecht, wel-

ches in Deutschland durch Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz 

geschützt ist. Darin wird das Recht auf die „freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit“ garantiert, soweit „die Rechte anderer nicht verletzt und 

nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sitten-

gesetz“ verstoßen wird. Die Diskussionen um geschlechtsverändernde 

Operationen an Minderjährigen hängen des Weiteren mit dem Recht 

der ,elterlichen Sorge‘ (§§ 1626 bis 1698b, BGB) zusammen. 

Auch internationale Richtlinien, wie die Yogyakarta Prinzipien (2007)13 und 

die ,International Bill of Gender Rights‘ (IGBR) werden Beachtung finden. 

Erstere beziehen sich menschenrechtlich und antidiskriminierend auf die 

sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität von Personen und 

wurden von international anerkannten Menschenrechtler*innen in 

Indonesien (Yogyakarta) aufgestellt. Die IGBR, die in Anlehnung an die US-

amerikanischen ,Bill of Rights‘ (Zusätze der amerikanischen Verfassung) 

erstmals 1993 von von einem Komitee der ,International Conference on 

Transgender Law and Employment Policy' (ICTLEP) in Houston, Texas 

aufgestellt wurden, umfassen Rechte der Selbstbestimmung. Diese wurden 

hier um Aspekte erweitert, die geschlechtliche Identitäten, Ausdrucks-

formen und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper betreffen, und 

betonen dabei antipathologische Verständnisse. 

Sabine Hark und Paula-Irene Villa (2015) haben einen Band heraus 

gegeben, in dem so genannte ‘anti-genderistische’ Diskurse in ihrer 

                                                 
13 Im Original: The Yogyakarta Principles. Principles on the application of international human rights 

law in relation to sexual orientation and gender identity. 

https://dejure.org/gesetze/GG/2.html
https://dejure.org/gesetze/GG/1.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_für_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsmäßige_Ordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sittengesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sittengesetz
https://www.buzer.de/s1.htm?g=bgb&a=1626-1698b
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Verschränkung mit Rassismus, Religion und europäischen Politiken 

analysiert werden, die u. a. eine Gefahr für die Anerkennung geschlecht-

licher Vielfalt darstellen können. Um diese Gefahren aufzuzeigen, die auch 

mit der Anerkennung intergeschlechtlicher Verortungen und damit 

kontextuierter Rechte durch die Erstarkung rechts-konservativer 

europäischer Politiken zusammenhängen, schließe ich Veröffentlichungen 

der Amadeu Antonio Stiftung (2017), aber auch Internetpräsenzen der 

Organisation ,Der III Weg’ und der Alternative für Deutschland mit ein. Diese 

Darlegungen sind sowohl für die Betrachtung von Entwicklungen auf 

politischer Ebene relevant als auch im Zusammenhang mit Bündnispolitiken 

und Inter*diskriminierungen. 

Um die Chancen von Antidiskriminierungsgesetzen im Kontext 

einzuschätzen, ziehe ich außerdem Überlegungen von Doris Liebscher 

(2017) heran, die auch rechtliche Auslegungen von Gender und anderer 

sozialer Kategorisierungen betreffen. In diesen Veröffentlichungen finden 

sich kritische Betrachtungen des Umgangs mit Intergeschlechtlichkeit im 

Hinblick auf körperliche Unversehrtheit und Personenstände. Mit Liebscher 

kann zudem der Fokus von individuellen Merkmalen von Personen weg, hin 

zu jenen gesellschaftlichen Strukturen verschoben werden, welche 

Diskriminierungen erst hervor bringen. 

Die Herausgeber*innengruppe quaestio (Beger et. al. 2000), Antke Engel 

(2008) und Susanne Maurer (2012) verhandeln Aspekte von 

Bürger*innenrechten und Teilhabe im Kontext von Heteronormativität, 

gesellschaftlicher Ein- und Ausschlüsse und Subjektpositionierungen, die 

sich außerhalb binärgeschlechtlicher heteronormativer Identitäten und 

Lebensweise bewegen und sich damit zur Einbeziehung inter-

geschlechtlicher Personen eignen.    

Da ich den Forderungen der Inter*Bewegungen eine hohe Relevanz 

beimesse und dabei sowohl unterschiedliche Ansichten als auch 

gemeinsame Ziele beachte, beziehe ich mich auf unterschiedliche 

Positionen, Gruppen und Organisationen. Zum einen bin ich auf diese durch 

ihre Internetpräsenzen aufmerksam geworden, zum anderen durch den 
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aktivistisch-wissenschaftlichen Austausch innerhalb des Netzwerk 

Inter_Trans_Wissenschaft. Aus der aktivistisch-künstlerischen Gruppe ,1-0-

1 intersex' (2005) gingen im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung 

Beiträge von Künsler*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen und 

ein Katalog hervor, in denen sie sich für Inter*Rechte einsetzen und die 

gängigen medizinischen Praxen kritisieren. Inter*Aktivist*innen wie Michel 

Reiter (2000, 2007), Markus Bauer und Daniela Truffer (2014, 2016), Lucie 

Veith (2014, 2015) und Heike Bödeker (2016) gehen in ihren 

Veröffentlichungen auf rechtliche Situationen sowie medizinische 

'Behandlungen' und deren Folgen für sich und andere ein. Ihre 

Aufklärungen zielen auf Veränderungen im gesellschaftlichen und 

fachlichen Umgang mit Intergeschlechtlichkeit ab, kritisieren vor allem aber 

nicht konsensuale operative Geschlechtsveränderungen. 

Im Zuge der Arbeit des Vereins ,TransInterQueer’ sind in den letzten Jahren 

umfangreiche Broschüren entstanden, so auch eine für medizinisches, 

psychologisches und pädagogisches Fachpersonal (2013). Eine weitere 

Broschüre befasst sich mit Inter* und selbstbestimmten, nicht 

pathologisierenden Begriffen (2015), eine dritte widmet sich der Schilderung 

der Folgen von Operationen und anderen ‘Behandlungen’ aus Sicht von 

inter* Personen (2016). Die ,Organisation Intersex International‘ (OII 

Deutschland) entwickelte Themenpapiere in Bezug auf Menschenrechte 

von inter* Personen (2016) und eine Anleitung dafür, was alle tun können, 

um diese zu schützen (2018). Mit diesen vielfältigen Erfahrungen, Ansichten 

und Forderungen aus den Inter*Bewegungen können die Diskrepanzen 

zwischen diesen und zweigendernden Diskursen auf den unterschiedlichen 

Diskursebenen herausgearbeitet werden. Darüber hinaus können aus den 

Vorschlägen und Wünschen zukünftige Handlungsoptionen für Recht, 

Medizin und Politik abgeleitet werden. 

Der Verein ,Intersexuelle Menschen e. V.’ gab 2011 zusammen mit der 

Humboldt Law Clinic einen Parallelbericht zum ‚5. Staatenbericht der 

Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen gegen Folter und 

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 

Strafe’ heraus, der sich mit den medizinischen ‘Behandlungspraxen’ und 
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deren Folgen für intergeschlechtliche Personen auseinandersetzt. Dieser 

und weitere gaben Anstoß dazu, in EU-Gremien mit inter* Personen und 

Fachvertreter*innen über Intergeschlechtlichkeit zu diskutieren, Ziele 

festzulegen und Stellungnahmen abzugeben. Auch auf den Ebenen 

nationaler Politik, Medizin und Gesetzgebung finden diese Anstrengungen 

Beachtung und fordern damit derzeitige Gegebenheiten heraus. 

Im Laufe meiner Teilnahmen an wissenschaftlichen Tagungen erfolgten 

häufig Diskussionen im Anschluss an von mir gehaltene und andere 

Vorträge. Einer meiner Vorträge fand auf der Tagung ,Wissen(schafts)politik 

an den Grenzen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit’ des 

Inter_Trans_Wissenschafts Netzwerks (ITW) am 18. September 2015 an 

der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg statt. Ein weiterer fand auf 

der Tagung ,Solidarische Bündnisse gegen Diskriminierung und den 

rechten „Backlash”? – Perspektiven für Inter*Trans*-Forschung im In-

ter_Trans_Wissenschaftsnetzwerk’ am 11. März 2017 in Köln und einer auf 

der Tagung des Vereins ,Trans_Inter_Aktiv Mitteldeutschland e. V.’ (TIAM) 

unter dem Namen ,Geschlechtliche Vielfalt (er)leben’ am 24. September 

2017 in Magdeburg statt. 

Josch Hoenes und Michael_a Koch (2016) versammeln in einem 

Tagungsband zur genannten Tagung von 2015 interdisziplinäre 

Perspektiven auf Inter*- und Trans*Themen, die wissenschaftliche und 

aktivistische Ansätze und interdisziplinäre Forschungen beinhalten und die 

von mir thematisch punktuell auf den Diskursebenen einbezogen werden. 

Durch die Darlegung interner Prozesse14 des Inter_Trans_Wissen-schafts-

netzwerks, die mit Teilhabe und der quantitativen und qualitativen 

Einbindung von Inter*Thematiken zusammenhängen, sollen exemplarisch 

spezifische Problematiken im Kontext von Bündnispolitiken aufgezeigt 

werden. 

 

Meinungen, Einstellungen und Forderungen von inter* Personen wurden 

darüber hinaus diversen Internetpräsenzen der deutschsprachigen 

Inter*Organisationen und Gruppen entnommen, die im weiteren Verlauf der 

                                                 
14 Die Diskussionsfragen dazu sind öffentlich zugängig im Kontext eines Tagungsprogramms des 

Netzwerks unter:  <https://intertranswissenschaft.net/tagung-2017/> 
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Einleitung noch näher bezeichnet werden. 15  Diese Auswahl liegt in der 

aktivistischen und öffentlichkeitswirksamen Zusammenarbeit begründet. 

 

Weder in der Einleitung noch im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich 

näher auf die zahlreichen historischen Mythen um ‚Hermaphroditen’ 

eingehen. Diese wurden in vorangegangenen Arbeiten schon eingehend 

beschrieben. Zudem dien(t)en Mythen um Intergeschlechtlichkeit häufig 

entweder zur Erhöhung bzw. Vergötterung oder zur Abwertung und 

Monströsisierung16 von Personen. Bei allen Beobachtungen, Diskussionen 

und Veröffentlichungen bin ich weitgehend auf Erfahrungen, Ver-

schriftlichungen und Organisationen gestoßen, die als westlich gelten. Dies 

schließt viele andere internationale und beispielsweise ethnographische 

Positionen aus. Auch Stimmen von inter* Personen, die nicht aktivistisch 

organisiert sind und/oder wissenschaftlich veröffentlichen, oder von denen 

keine öffentlich zugänglichen Erfahrungsberichte und Meinungen existieren, 

können in dieser Arbeit nicht einbezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Vgl. 1.5 Eine geschlechterpolitische Bewegung. 
16 Zum Begriff der ‚Monströsisierung‘ Vgl. Wagner (2017). 
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1.4 Inter* und die Gender Studies - Forschungsinteresse 

 

 

Emi Koyama (2003) schreibt als Inter*Aktivist*in: “Intersex people are not 

more responsible for dismantling gender roles or compulsory 

heterosexuality than anyone else is.” 

 

Von inter*aktivistischer Seite wird häufig kritisiert, dass Inter-

geschlechtlichkeit immer wieder lediglich als Beispiel herangezogen wird, 

um dekonstruktivistische Theorien zu untermauern und so die 

Konstruiertheit von Zweigenderung zu verdeutlichen, ohne die 

Hauptforderung der Organisationen, nämlich die Unterlassung operativer 

Verfahren an Minderjährigen, zu benennen oder einen Einblick in deren 

rechtliche und soziale Kämpfe zu gewähren. Die Organisation 

Zwischengeschlecht (2009) weist deshalb darauf hin, dass nicht alle inter* 

Personen vorrangig an solchen Theorien interessiert sind, sondern sich 

primär mit alltäglichen Diskriminierungserfahrungen und den Folgen ihrer 

medizinischen 'Behandlungen' auseinandersetzen müssen. 

 

In den Jahren meines Studiums der Soziologie und Gender Studies gab es 

nur ein einziges Seminar, in dem Texte von inter* Personen gelesen und 

zusätzlich Personen eingeladen und gehört wurden, das Thema also nicht 

in ihrer Abwesenheit besprochen wurde. Zwar fand Intergeschlechtlichkeit 

noch in einem weiteren Seminar Erwähnung, hierbei ging es jedoch, wie 

Inter*Organisationen kritisieren (Ebd.), lediglich um die theoretische 

Dekonstruktion des zweigendernden Systems an diesem Bespiel. 

Erst durch die persönliche Einbindung von inter* Personen in die 

Wissenschaften bin ich darauf aufmerksam geworden, wie diskriminerende 

Strukturen auf das Leben intergeschlechtlich verorteter Personen wirken 

und wie weitgehend unsichtbar Inter*Themen in den Sozialwissenschaften 

und meinem Bekanntenkreis sind. Diese Erkenntnisse setzen sich seit 

meiner Zugehörigkeit zum und Mitwirken im Netzwerk Inter_Trans_Wis-

senschafts (ITW) 2015 beständig fort. 
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Zusätzlich nehme ich die folgenden Kritiken gegenüber der 

Geschlechterforschung wahr, die ich als Doktorandin der Gender Studies 

nicht ignorieren möchte. Die Unterscheidung von Gender als das soziale 

Geschlecht/die Geschlechterrolle und sex als das Körpergeschlecht in 

feministischen und anderen geschlechterpolitischen Diskursen sowie in den 

Wissenschaften ist ursprünglich in den 1950er und 1960er Jahren im Zuge 

der Sexualwissenschaften auch durch die Forschung an inter* Personen mit 

entstanden (Sigusch 2014). John Money, der maßgeblich an der Aufstellung 

der ,Baltimorer Behandlungsrichtilinien’17 für intergeschlechtliche Personen 

(1955) beteiligt war, war mitverantwortlich für die Einführung dieser 

Unterscheidung (Gender) in die Sexualwissenschaften. 18  Diese histo-

rischen Tatsachen wie auch die bis heute wirksamen Behand-

lungsrichtlinien werden von Inter*Organisationen kritisch betrachet 

(Zwischengeschlecht 2009, 2017b). Auch andere historische Aspekte, wie 

die Mitfinanzierung sexualwissenschaftlicher Institute durch geschlechts-

verändernde Operationen, werden kritisiert.19 

 

Innerhalb der Gender Studies werden Probleme von Vereinnahmung und 

Paternalismus gegenüber inter* Personen angesprochen (Vgl. Janssen 

2009, Gregor 2016: 22ff). Neben den Leidensgeschichten, die mittlerweile 

öffentlich zugänglich sind, und der zusätzlichen persönlichen 

Auseinandersetzung mit den Diskriminierungserfahrungen von inter* 

Personen erscheinen Empathie und Gerechtigkeitsempfinden als 

Motivation für ForschungsHandelnde, sich dem Thema Interge-

schlechtlichkeit zu widmen. Wichtig ist dabei die beständige 

Aufmerksamkeit dafür, an welcher Stelle und in welcher Form diese Gefühle 

und Gedanken zu Fremdbestimmungen und Vereinnahmungen von 

Personen, ihren Stimmen und Anliegen führen können. 

Definitionen von Geschlechtlichkeit, die nicht von als Expert*innen hierfür 

angesehenen Personen wie Mediziner*innen, Psycholog*innen etc. 

                                                 
17 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‚Behandlungspraxis‘. 
18 Robert Stoller diskutierte 1968 in seinem Buch ,Sex and Gender’ psychoanalytisch über die Begriffe. 

In den Sozial- und Geisteswissenschaften fand diese begriffliche Unterscheidung in den 70er 

Jahren zusätzlich über feministische Theorie Eingang (Gransee 1999: 19). 
19 Zwischengeschlecht (2011) benennt explizit das ‚Institut für Sexualwissenschaften‘ in Berlin. 
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vorgenommen werden, gelten als unwissenschaftlich und werden in 

westlichen weißen Gesellschaften verworfen. 

Aus all diesen Gründen erachte ich es als sinnvoll und notwendig, mit 

meiner Dissertation einen Beitrag gegen diese weitreichende 

gesellschaftliche und (sozial)wissenschaftliche Unsichtbarkeit von Interge-

schlechtlichkeit sowie der Forderungen der Bewegungen zu leisten. 

 

Ich messe dem Begreifen von Geschlecht als sozial konstruierter 

Kategorisierung, dem Hinterfragen dieser Konstruiertheit und der Analyse 

der durch diese Kategorisierungen hervorgebrachten Machtverhältnisse 

sowie ihrer Ein- und Ausschlüsse ein hohes Maß an Bedeutung für die 

Anerkennungs- und Gleichberechtigungskämpfe der Inter*Bewegungen zu. 

Als queer-feministisch verortete Akademikerin und Aktivistin ist es mir 

wichtig, wissenschaftlich an geschlechterpolitische Ziele wie Selbst-

bestimmung und Emanzipation anzuknüpfen. 

 

 

1.5 Eine geschlechterpolitische Bewegung 

 

 

Da den selbstbestimmten emanzipatorischen und antipathologisierenden 

Perspektiven der Inter*Bewegungen in dieser Arbeit die höchste Relevanz 

zukommt, werden deutschsprachige Inter*Organisationen und die 

wichtigsten Aspekte ihrer derzeitigen Kämpfe vorgestellt. Die folgenden 

diskursiven Ereignisse (Vgl. Jäger 2004) sollen einen ersten Eindruck der 

aktuellen Situaton ermöglichen und die gesellschaftliche Relevanz der 

Thematik verdeutlichen.    

Die ‚dritte Option’ ist eine Kampagne, mit der jahrelang für einen dritten 

rechtlichen Personenstand in Deutschland gekämpft wurde. Im November 

2017 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass bis Ende 2018 ein 

dritter Personenstand rechtlich eingeführt werden muss. Dieser 

Personenstand soll nach einem Prozess der Begriffsfindung ‚divers‘ lauten. 

Ausschlaggebend hierfür war letztlich die Klage einer inter* Person, die von 

der ‚dritten Option' in all ihren Prozessen begleitet und unterstützt wurde 
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(dritte Option 2018). Alternativ hierzu kann der Personenstand nach dem 

neuen Gesetzentwurf komplett gestrichen werden. Für beide Optionen 

muss eine intergeschlechtliche Diagnose nachgewiesen werden 

(Bundesregierung 2018a). 

Im Koalitionsvertrag der Deutschen Bundesregierung von 2018 (Zeile 327ff) 

wurde des Weiteren fest gehalten, dass diese sich innerhalb der neuen 

Regierungsperiode für ein Verbot von geschlechtsverändernden 

Operationen an intergeschlechtlichen Kindern einsetzen wird, wenn diese 

nicht zur Abwendung der Gefahr für das Leben durchgeführt werden. Mit 

diesem Verbot würde eine der Hauptforderungen von Inter*Bewegungen 

rechtlich durchgesetzt werden. Solche Operationen würden dann unter den 

Straftatbestand der Körperverletzung fallen. Dem Recht auf körperliche 

Unversehrtheit würde damit offiziell mehr Relevanz eingeräumt werden als 

einer Anpassung an das zweigendernde Gesellschaftssystem. 

Obwohl alle mir bekannten Inter*Organisationen sich gegen medizinisch 

nicht notwendige, nicht konsensuale operative Geschlechtsveränderungen 

an Minderjährigen aussprechen, sind sie nicht als homogene Bewegung zu 

verstehen, wie im Verlauf der Arbeit deutlich werden wird. Den Fokus auf 

zweigendernde und heteronormative gesellschaftliche Strukturen, die 

Inter*Diskriminierungen mit hervorbringen, legen beispielsweise die 

‘Organisation Intersex International’ (OII) sowie der Verein ‘TransInterQueer’ 

(TrIQ) in Berlin. Dieser Fokus ist auch für diese Arbeit von zentralem 

Interesse. 

2011 legte die Organisation ‚Intersexuelle Menschen e. V./XY-Frauen‘ in 

Zusammenarbeit mit der Humboldt-Law-Clinic Berlin (2011) einen 

‚Parallelbericht zum 5. Staatenbericht der BRD zur Übereinkunft gegen 

Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe‘ vor. Dieser wurde im April 2012 von einer Koalition 

aus 47 Nichtregierungsorganisationen der UNO zur Überprüfung 

eingereicht. Eine aus dieser Prüfung hervorgehende Forderung war, dass 

eine Kommission ins Leben gerufen wurde, die sich unvoreingenommen 

und fair mit den Vorwürfen von medizinisch nicht notwendigen, 

kosmetischen Genitaloperationen an inter* Kindern auseinandersetzt und 
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Vorschläge für die Änderung der Praxis erarbeitet hat. Der Deutsche 

Ethikrat (2012) hat dazu eine Stellungnahme im Auftrag der 

Bundesregierung veröffentlicht, worin betont wird, dass intergeschlechtliche 

Menschen als “Teil gesellschaftlicher Vielfalt, Respekt und Unterstützung 

erfahren” und vor “medizinischen Fehlentwicklungen und Diskriminierung in 

der Gesellschaft geschützt werden müssen.” Allerdings werden bis heute 

weiterhin Operationen durchgeführt, ohne dass eine Einschätzung 

als ,medizinischer Notfall’ vorliegt. Die Medizin spricht von „psychosozialen 

Notfällen“ (Deutscher Ethikrat 2012), wenn ein als ‘uneindeutig’ geltendes 

Kind geboren wird. Dieser Begriff stößt bei inter* Personen teilweise auf 

heftige Kritik (Vgl. TransInterQueer und OII Deutschland 2013: 5). 

Neue Studien belegen, dass vor allem in den letzten zehn bis zwanzig 

Jahren trotz vieler kritischer Stellungnahmen auf Ebenen der Selbsthilfe und 

geschlechterpolitischer Bündnisse, auf EU-Ebene und teilweise von der 

Medizin selbst,20  die Zahl der geschlechtsverändernden Operationen bei 

Kindern unter zehn Jahren nicht zurück gegangen ist (Klöppel 2016: 60ff). 

Hierbei halten Mediziner*innen sich nach wie vor an mittlerweile umstrittene 

Behandlungsrichtlinien, die in den 1950er Jahren in den USA von dem 

Psychologen und Sexualwissenschaftler John Money und Koleg*innen 

entwickelt worden sind (Money 1955, Zwischengeschlecht 2012). 

In den 1990er Jahren entstanden neben einzelnen bestehenden 

Selbsthilfegruppen in Deutschland 1996 die ,Arbeitsgemeinschaft gegen 

Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie' (AGGPG), die sich inzwischen 

wieder aufgelöst hat, sowie 1998 die ‚XY-Frauen‘, die heute zur 

Organisation ‚Intersexuelle Menschen e. V.‘ gehören. In dieser Zeit gab es 

auch die ersten gemeinsamen Proteste vor Mediziner*innen-Kongressen 

und Krankenhäusern sowie Bündnis-Aktivismus mit anderen geschlechter-

politisch arbeitenden Gruppen.21 Die ,Deutsche Gesellschaft für Transiden-

                                                 
20 Als Beispiel sei hier der Berliner Kinderarzt Jörg Woweries genannt, der auch in der genannten Stel-

lungnahme des Deutschen Ethikrates (2012) und in anderen Veröffentlichungen über die Risiken 

und Spätfolgen von Operationen an Minderjährigen aufklärt und die Pathologisierung von inter* 

Personen infrage stellt. 
21 Zum Beispiel mit der ,AG TransInterGenderSex (TIGS), der AG ‚1-0-1 intersex‘ (die auch Kun-

stausstellungen zum Thema Inter* organisierte), der AG ‚Gender killer‘ sowie mit dem Verein 

‚TransInterQueer e. V‘ (TrIQ) in Berlin, deren politischer Einfluss heute bis in den Europarat 

reicht. 
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tität und Intergeschlechtlichkeit' (dgti) gründete sich ebenfalls 1998. Sie 

verfügt über Beratungsstellen in mehreren Städten und arbeitet aktivistisch 

im Kontext von Inter*- und Trans*Rechten. Die dgti war eine der ersten 

Organisationen mit verschiedenen Regionalgruppen in Deutschland, die 

sich bis heute für Inter*- und Trans*Themen einsetzt. 

Cheryl Chase war 1993 Gründungsmitglied der ,Intersex Society of North 

America' (ISNA). Inspiriert von Texten Anne Fausto Sterlings22 und Susanne 

Kesslers, die in ihrem Geschlechterverständnis über das System von 

Zweigeschlechtlichkeit hinaus gehen, drehte Chase 1997 den 

Dokumentarfilm ‚Hermaphrodites speak!’, in dem inter* Personen über ihre 

Erfahrungen und Lebenswelten sprechen. Seit 2003 existiert in den USA 

außerdem die ,Intersex Initiative', gegründet von Emi Koyama. Koyama 

stellte 2003 die international bekannten Richtlinien für das Schreiben und 

Sprechen über Intergeschlechtlichkeit auf, auf die ich als Basis meines 

ForschungsHandelns in der Einleitung noch näher eingehen werde. 

Seit 2008 existiert darüber hinaus die deutsche Gruppe der ‚Organisation 

Intersex International‘ (OII). 23  Dieses internationale Netzwerk lehnt 

ausdrücklich den 2005 in Chicago von internationalen Medizinverbänden 

festgelegten Begriff ‚Disorders of Sex Development’ (DSD) als inter* 

Personen pathologisierenden ab. Auch versteht die Vereinigung Inter* nicht 

als ‚drittes Geschlecht’: „Die körperlichen Realitäten von Menschen mit 

angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale sind so vielfältig, dass 

sie nicht einfach in eine dritte Kategorie subsumiert werden können“ (OII 

Deutschland 2017). 

Unterschiede zwischen Inter*Organisationen gibt es nicht nur bezüglich der 

Selbstbenennung. Die einen folgen hier dem medizin-wisschenschaftlich 

entstandenen Begriff ‚Intersexualität’ (Z. B. ‚Intersexuelle Menschen e. V.), 

die anderen, wie zum Beispiel die ‚OII Deutschland‘, nennen sich 

intergeschlechtlich oder inter*, um ausdrücklich nicht an pathologisierende 

Begrifflichkeiten anzuknüpfen (OII Deutschland 2017). Die größte 

                                                 
22 Die eine Theorie über fünf Geschlechter aufgestellt hat (Fausto-Sterling 1993). 
23 OII ist Mitglied der ,International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association`(ILGA). 
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Gemeinsamkeit ist die Forderung, chirurgische und hormonelle, nicht 

lebensnotwendige Eingriffe ohne Zustimmung intergeschlechtlich 

Geborener, vor allem an Säuglingen und anderen minderjährigen Personen 

zu unterlassen und diese als Menschenrechts- und Körperverletzung zu 

verstehen. 

Aus dem ‚Verein Intersexueller Menschen Österreich‘ (VIMÖ), der sich 2014 

in Linz wie ‚OII Deutschland‘ als Mitglied der ,Organisation Intersex 

International‘ gründete, ist außerdem die Plattform ,Intersex Österreich' im 

deutschsprachigen Raum entstanden. Diese Plattform ermöglicht es 

Fachvertreter*innen unterschiedlicher Disziplinen, sich zu vernetzen. Der 

VIMÖ möchte so die Lebensqualität von inter* Personen verbessern, 

insbesondere durch den Einsatz gegen frühkindliche Operationen und 

Pathologisierung von Intergeschlechtlichkeit. 2007 gründete Daniela Truffer, 

eine intergeschlechtliche Aktivistin den blog ‚zwischengeschlecht.info‘. 

Hieraus ist die Schweizer Organisation ‚Zwischengeschlecht‘ entstanden, 

die nicht nur zahlreiche Stellungnahmen veröffentlicht, sondern 

öffentlichkeitswirksame Aktionen organisiert. 

Mittlerweile haben sich mehrere Organisationen und Gruppen gegründet, 

die Kämpfe und Ziele, die Vernetzungen und gegenseitige Unterstützung 

unterschiedlicher geschlechterpolitisch aktivistischer Personen vereinen.24 

Der Verein ‚TransInterQueer‘ (TrIQ) in Berlin bietet beispielsweise die 

Möglichkeiten gemeinsamer und getrennter Aktionen und Veranstaltungen. 

TrIQ exisitert seit 2006, und in seinen Räumen wurde das erste offizielle 

Inter*Café in Berlin etabliert. 

Dass Intergeschlechtlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie 

in den Medien immer häufiger Thema ist, ist das Verdienst von inter* 

Personen und ihren vielfältigen Aktivismen in den Bereichen der Selbsthilfe, 

der Vernetzung, der Aufklärung und der politischen  und rechtlichen Kämpfe. 

Ein Verdienst, welches aus vielfältigen Diskriminierungserfahrungen, 

unfreiwilligen medizinischen 'Behandlungen' und den Wünschen nach 

                                                 
24 Wobei es auch Personen gibt, die sich als trans* und inter* verorten (Vgl. 2.3.1 vielfältige Iden-

titäten). 
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Selbstbestimmung und körperlicher Unversehrtheit gewachsen ist. Trotz 

dieser vielfältigen Bestrebungen sind Studien, die sich mit der 

Lebenszufriedenheit intergeschlechtlich verorteter Personen (operiert, 

medikalisiert oder 'unbehandelt') befassen, nicht nur selten, sondern im 

deutschsprachigen Raum überhaupt erst in den letzten 10 Jahren 

durchgeführt worden.25 

Über die eingangs genannten rechtlichen Aspekte und die aktuellen 

Debatten um körperliche Unversehrtheit und einen dritten Personenstand 

hinaus, gibt es weitere Wünsche und Forderungen der Inter*Bewegungen, 

die im Kontext unterschiedlicher Diskursebenen im Velauf der Arbeit 

intensiver Beachtung finden. 

 

  

1.6 Diskursanalyse 

 

 

Um für die einzelnen Diskursebenen zukunfsweisende Denk- und 

Handlungsweisen im Sinne geschlechtlicher Vielfalt aufzeigen zu können, 

werden in dieser Arbeit keine Feinanalyse bzw. Vertiefung einzelner 

Veröffentlichungen oder Schlüsseltexte vorgenommen, wie sie im 

Zusammenhang kritischer Diskursanalyse üblich sind, sondern die 

Diskrepanzen zwischen dem hegemonialen Diskurs der Zweigenderung 

und dem Gegendiskurs geschlechtlicher Vielfalt in ihrer Breite dargelegt. 

Diese Art des synchronen und situativen Schnitts durch die Diskursebenen 

ist im Gegensatz zu verbreiteten Feinanalysen hier wesentich besser 

geeignet. Zum einen, weil sich die Arbeit aus parteilicher und 

gesamtgesellschaftlicher Perspektive auf den nicht hegemonialen – also 

den Gegendiskurs der geschlechtlichen Vielfalt bezieht, der für alle hier 

berührten Ebenen in seinem derzeitigen Ausmass parallel im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit herausgearbeitet werden soll. Zum anderen sollen 

die Denk- und Handlungsoptionen in der Folge für unterschiedliche Ebenen 

aufgezeigt werden, anstatt sich auf eine Diskursebene zu begrenzen. 

                                                 
25 Vgl. 1.2 Forschungsstand. 
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Ein Diskurs regelt nach Michel Foucault ([1972], in: 1991) nicht nur das, was 

zu einem bestimmten Themenfeld gesagt oder nicht gesagt werden kann 

bzw. darf. Ein Diskurs geht über Sprache, Denken und Bedeutungs-

produktion hinaus. Diskurse üben als Träger von Wissen Macht aus und 

konstruieren so Machtverhältnissen mit. Nach Foucault sind sie „als 

Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von 

denen sie sprechen,“ (Foucault 1981: 74) und nehmen somit auch Einfluss 

auf die Subjektivierungsprozesse von Individuen. 

Hegemoniale Diskurse werden dabei von Gesetzen und Institutionen 

geregelt und in ihrer Macht gestützt. „Es handelt sich um ein komplexes und 

wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs gleichzeitig Machtinstrument und -

effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, Widerstandspunkt und 

Ausgangspunkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert 

und produziert Macht; er verstärkt sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt 

sie aufs Spiel, macht sie zerbrechlich und aufhaltsam“ (Foucault 1983: 122 

zit. nach Jäger 2004: 154). Foucault hat allerdings aus diesen Theorien um 

Diskurse keine wissenschaftliche Methode entwickelt. 26  Für die 

methodische Basis meiner Analysen orientiere ich mich an 

Ordnungsbegriffen der kritischen Diskursanalyse, die Siegfried Jäger (2004) 

entwickelt hat, um Diskurse zu strukturieren und damit gleichzeitig 

“Ideologie- und Praxiskritik” mit dem Ziel einer “emanzipatorischen 

Aufklärung” (Keller 2007: 152) herausarbeiten zu können. 

Das hegemoniale Konzept der Zweigenderung liegt den Diskursebenen 

zugrunde, die in dieser Arbeit im Kontext von Intergeschlechtlichkeit 

analysiert werden. Zweigenderung ist hegemonialer Diskurs und 

gleichzeitig als gesellschaftliche Norm der Dreh- und Angelpunkt der 

Ausführungen auf den gesellschaftlichen Ebenen. 

 

Jäger (2004: 85) weist darauf hin, dass Positionen innerhalb eines hegemo-

nialen Diskurses homogen sein können. Diese Homogenität versteht er 

gleichzeitig als Wirkung eines dominanten Diskurses. Auch Jäger benennt 

                                                 
26 Foucaults Theorien, die mit Subjekten, Kontrolle und Macht zusammen hängen, werden zum 

Verständnis ihrer Wirkungsweisen auf einzelnen Diskursebenen punktuell einbezogen. 
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hierzu als Beispiel explizit die allgemeine Annahme der Existenz von ledig-

lich zwei fixen Geschlechtern. Hiervon abweichende Diskurspositionen las-

sen sich Gegendiskursen zuordnen. Der Gegendiskurs der geschlecht-

lichen Vielfalt findet sich nicht nur in großen Teilen der Inter*Bewegungen, 

sondern berührt auch andere geschlechterpolitische Kämpfe um Annerken-

nung und Teilhabe. 

 

Um den hegemonialen Diskurs, der dem gesellschafltichen Umgang mit 

Intergeschlechtlichkeit zugrunde liegt, mit dem Gegendiskurs der 

geschlechtlichen Vielfalt vergleichend analysieren zu können, arbeite ich 

Denkweisen, Theorien und Handlungsansätze sowie die damit verknüpfte 

Sprache auf unterschiedlichen Diskursebenen heraus. 

 

Als ausführende und gleichzeitig produktive Instanzen des 

heteronormativen Sexualitätsdispositivs, 27  benennt Foucault unter 

anderem (1987: 29ff) medizinische sowie Bildungsinstitutionen und das 

Rechtssystem sowie Gesetze, welche mit der Politik in Wechselwirkung 

stehen. Diese Instanzen werden auch in dieser Arbeit genauer beleuchtet. 

Medizin und die Psychologie, bestimmte Rechte im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit, Politik, spezifische Wissenschaften und Bildungs-

einrichtungen sowie geschlechterpolitischer Aktivismus sind die 

untersuchten ineinander verwobenen Diskursebenen. Foucault geht dabei 

nicht von einer Trennung von Diskurs und Dispositiv aus, sondern versteht 

das (Sexualitäts)Dispositiv als Teil von (Geschlechter)Diskursen. 

Dem diskursanalytischen Konzept Lann Hornscheidts (2011, 2012) folgend, 

differenziere ich hier allerdings zwischen Diskurs und Dispositiv, die sich 

gegenseitig konstituieren (2012: 171f). Das Dispositiv ist dabei “mehr als 

das, was nicht erwähnt wird -, sondern das, was gar nicht sagbar erscheint,” 

Damit liegen Dinge, die nicht versprachlicht werden können, auf der Ebene 

des Dispositivs (Ebd.: 172f). Als Möglichkeitsbedinung und die Grenze des 

Sagbaren im Diskurs konstituierendes ist ein Dispositiv damit ein 

                                                 
27 Foucault bezeichnet ein Dispositiv als ein „heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, archi-

tekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, 

wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: 

Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfasst“ (1978: 119f). 
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machtvolles gesellschaftliches Konstrukt, welches, wie Hornscheidt betont, 

aber “nicht, (…) auf einzelne konstruierende Instanzen zurückgeführt 

werden kann” (Ebd.). Diskriminierungsverhältnisse liegen auf diskursiver 

Ebene und nur auf dieser kann Widerstand gegen und Veränderungen von 

Machtverhältnisse(n) erfolgen, indem Machtverhältnisse auf dieser Ebene 

nicht reproduziert werden. 

Über Intergeschlechtlichkeit und deren Diskriminierungen kann im Kontext 

von Diskursen geschlechtlicher Vielfalt und Menschenrechten gesprochen 

werden. Zweigenderung allerdings, die solchen Diskriminierungen, sowie 

dem hegemonialen Geschlechterverständnis und damit dem dominanten 

Diskurs zugrunde liegt, wird dabei aber häufig nicht grundsätzlich infrage 

gestellt und bleibt damit weitgehend unbenannt. 

Nach Hornscheidt (2012: 196) können die möglichen Versprachlichungen 

und Konzeptualisierungen, die mit Gender zusammenhängen, auf 

diskursiver Ebene betrachtet werden. Dazu gehört auch das, was nicht 

genannt oder worüber nicht gesprochen wird (Ebd.: 41). Auch das Nicht-

Benennen von Identitäten und Verortungen verstehe ich hier mit 

Hornscheidt als sprachliche Handlung. 28  Gender wird somit als 

Kategorisierung an sich in “allen Diskursen, egal ob sie nun bestimmte 

Gendervorstellungen herausfordern, kritisieren, analysieren oder verändern, 

doch auch immer wieder (…) manifestiert (AG Einleitung 2011: 45) und ist 

auch in dieser Arbeit unumgänglich. 

 

Foucault betont, dass nicht in den „inneren und verborgenen Kern“ eines  

Diskurses eingedrungen werden muss, oder „in die Mitte eines Denkens 

oder einer Bedeutung, die sich in ihm manifestieren, sondern vom Diskurs 

aus, von seiner Erscheinung und seiner Regelhaftigkeit aus“ auf seine 

„äußeren Möglichkeitsbedingungen“ (1977:37) zugegangen werden sollte. 

Eine so verstandene Analyse richtet also den Fokus auf die den Diskurs 

konstituierenden Strukturen und die Möglichkeiten zur Veränderung der 

Kategorisierungen von Gender. 

                                                 
28 Im Unterschied zum Verständnis bei Siegfried Jäger, der Sprechen als diskursive und Handeln als 

nichtdiskursive Praxen trennt. 
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Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Diskurs der geschlechtlichen 

Vielfalt und den damit verbundenen Kämpfen und Forderungen der 

Inter*Bewegungen liegt, können die Ausführungen auf den Diskursebenen 

Diskrepanzen sowie schon vorhandene Berührungspunkte mit dem 

Dispositiv verdeutlichen. Daraus folgend werden Denk- und Handlungs-

optionen aufgezeigt, die den Diskurs der geschlechtlichen Vielfalt zukünfig 

stärken können. 

 

Als Wirkungsabsichten von zweigendernden Diskursen gehe ich von einem 

Sicherheitsbedürfnis sowie Wünschen nach dem Erhalt von Privilegien und 

Geschlechterhierarchien aus, die ein traditionelles westliches weißes 

Verständnis von Geschlecht bewahren sollen. Diskurse geschlechtlicher 

Vielfalt beabsichtigen neben sozialer und rechtlicher Anerkennung die 

gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltungsmacht, u. a. 

auch Enthierarchisierungen traditioneller binärer Geschlechterverhältnisse. 

Verschränkungen mit anderen geschlechterpolitischen Diskursen und mit 

Diskursen um Migration, Religion, Rassismus und Be_Hinderung werden 

punktuell in ihrem Zusammenwirken mit Intergeschlechtlichkeit erläutert. 

Die Diskursstränge  Einschlüsse/Ausschlüsse, Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit, 

Krankheit/Gesundheit und Normalität/Abnormalität durchziehen dabei alle 

Diskursebenen. 

 

Dabei geht die angewendete kritische Analyse häufig auf sprachliche 

Gegenbeinheiten ein, ist aber mehr als reine Sprachanalyse. Jäger fasst 

dazu zusammen, dass diese durch ihren Bezug auf die Diskurstheorie 

Foucaults die Grenzen der Linguistik übersteigt, „indem sie sich auf die 

Analyse des Diskurses bzw. der Diskurse und Dispositive konzentriert, die 

sie als Verläufe oder Flüsse bzw. Abfolgen von oft auch raumübergreifenden 

sozialen Wissensvorräten durch die Zeit versteht“ (Jäger 2004: 78). 

Letzendlich dient eine so verstandene Analyse hier nicht nur dazu, 

gesellschaftliches Wissen über Genderkategorisierungen  kritisch zu 

hinterfragen und den Zusammenhang von Wissen und Macht sowie die 

institutionellen und diskursiven Formen der Subjektkonstitution 

aufzuzeigen, sondern auch der Transformation von Wissen. „Die 
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Wissensordnung – und dies ist eine entscheidende Neuorientierung – wird 

dabei nicht länger als Abbildung von Wirklichkeit verstanden oder in alter 

idealistischer Tradition dem ‚Geist‘ zugeschrieben, sondern der Materialität 

der Diskurse selbst, also den Aussage- und Zeichensequenzen, die in 

diskursiven Praktiken entstehen und durch deren Wiederholung die 

Wirklichkeit der Welt konstituiert wird. Das Erkenntnisinteresse richtet sich 

demnach auf die symbolische und strukturelle Dimension von Diskursen, 

auf die Praxis der Diskursproduktion und auf diskursive Machtkämpfe, die 

keineswegs nur der sozialen Integration und Konsensfindung dient, 

sondern vielmehr auch der Mobilisierung kollektiven Handelns, der 

Definition von Normalität und Abweichung, der Transformation bestehender 

Wissens- und Moralsysteme“ (Keller et. al. 2001: 12). 

Trotz des hier genannten Potentials machtkritischer Analysen, bestehende 

Wissenssysteme transformieren und Normen theoretisch dekonstruieren zu 

können, indem bipolare Geschlechterkategorisierungen als zeitlich und 

räumlich sozial konstruierte infrage gestellt werden, bleibt Zweigenderung 

unabdingbarer Bezugspunkt für den Gegendiskurs geschlechtlicher Vielfalt 

in dieser Arbeit. 

 

1.6.1   Analyseschritte nach Jäger mit Abwandlungen 

 

Siegfried Jäger hat für die Analyse von Texten im Rahmen der kritischen 

Diskursanalyse mehrere Schritte entwickelt.29 Diese und spezifische Ord-

nungsbegriffe Jägers habe ich für meine Arbeit herangezogen, weil sie im 

Vergleich zu anderen Methoden die höchste Kompatibilität mit Über-

legungen und Vorgehensweise im Kontext meines Forschungsvorhabens 

aufweisen und der Beantwortung meiner Forschungsfragen dienen. Al-

lerdings habe ich für meine Ziele einige seiner Schritte abgewandelt. Diese 

Abwandlungen werde ich im Folgenden darlegen. 

 

 

 

 

                                                 
29 Jäger (2000) 
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Die Analyseschritte sind: 

1.  Thema, Fragestellung, Diskursebenen 

2.  Erschließen und Aufbereiten der Materialbasis 

3.  Strukturanalyse: Auswertung des aufbereiteten Materials im Hinblick 

auf die zu analysierenden Diskursstränge 

4. u. 5 Feinanalyse u. Auswertung ausgewählter Diskursfragmente 

(detaillierte Untersuchung inhaltlicher sowie formaler Merkmale) 

6. Analyse der Diskursstränge 

7. Gesamtanalyse zusammenfassend 

 

Zu Punkt 2 gibt es einen Leitfaden, der sehr kleinteilig für einzelne 

Diskurstexte angelegt ist. Für meine Ziele war es sinnvoller, viele 

unterschiedliche Texte zu analysieren, anhand derer Aussagen im Kontext 

der Diskursebenen getroffen werden können, um ein einen breiten, 

synchronen und situativen Schnitt durch den hegemonialen und den 

Gegendiskurs machen zu können. 

Zu den Punkten 4 und 5: Da ich mich also nicht auf einzelne und wenige 

Schlüsseltexte festgelegt habe, bin ich nicht streng korpusanalytisch 

vorgegangen. Das heisst, ich habe Texte nicht nach Form, Verben, 

Adjektiven und Hauptwörtern untersucht, sondern prägnante 

SprachHandlungen auf den Ebenen benannt, die die Diskrepanzen 

zwischen hegemonialem- und Gegendiskurs verdeutlichen und/oder 

anhand derer Aussagen zu den Diskurssträngen getroffen werden können. 

Da meine Forschungsziele zum einen das Aufzeigen der Diskrepanzen 

zwischen den Diskursen sowie dem Aufzeigen von Denk- und 

Handlungsoptionen ist, habe ich formale Merkmale von Diskursen an den 

Stellen benannt, wo sie im Hinblick auf diese Ziele relvant sind, 

beispielsweise wenn es sich um medizinische Richtlinien handelt, die den 

hegemonialen Geschechterdiskurs stützen. An anderen Stellen erwies sich 

dies für mein Forschungsvorhaben als nicht sinnvoll. 

 

Zu Punkt 6: Die Diskursstränge habe ich bereits in den Zwischenfazits zu 

den unterschiedlichen Diskursebenen analysiert und nicht getrennt 
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voneinander, weil diese so eng miteinander verwoben sind, dass diese 

Verwobenheit eine abgegrenzte Analyse nicht zulässt. Diese analytische 

Abgrenzung ist auch im Kontext der eingangs angeführten Forschungsziele 

nicht relevant. 

 

 

1.7 interdepententes feministisches ForschungsHandeln 

 

 

Der Begriff ForschungsHandeln verdeutlicht die Konstruiertheit von Wissen, 

das nicht einfach vorhanden oder neutral generiert ist, sondern aus 

(teil-)privilegierter Perspektive in den Wissenschaften hergestellt wird. 

Durch die Bezeichnung wird nicht nur die Selbstreflexion eigener privile-

gierter Positionierungen möglich, sondern auch deutlich, dass Forschung – 

und damit auch Theoriebildung – immer auch Handlung ist. Darüber hinaus 

kann der Begriff auch als Aktivismus gefasst werden, der die Trennung 

zwischen Aktivismus und Wissenschaft aufhebt. Den Begriff habe ich dem 

Arbeitskreis ForschungsHandeln (Vgl. 2015: 19f) entnommen. 

 

In die Ausführungen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen wird 

auch mein akademisch geprägtes dekonstruktivistisches Wissens 

einfließen. Dekonstruktion ist ein Begriff, der auf philosophisches Denken 

zurückgeht. In geschlechtersoziologischen Kontexten geht es dabei auch 

darum, hegemoniale hierarchische Strukturen, die gesellschaftlich 

konstruiert wurden, zu hinterfragen und als veränderbar zu begreifen (Vgl. 

Butler 1997). Durch dekonstruktivistisches Denken können subtile, oft 

unsichtbare Mechanismen und Differenzen aufgedeckt werden, die 

Zweigenderung stützen. “In diesem Sinne handelt es sich bei der 

Dekonstruktion nicht um eine bloße Strategie der Enthierarchisierung, 

sondern auch um das Aufbrechen binärer Logiken” (Wartenpfuhl 2000:123). 

 

Mein theoretischer Zugang ist zudem antikategorial, also durch die 

Annahme geprägt, dass soziale Kategorisierungen und Identitäten durch 

Machtverhältnisse und dominante Wissenssysteme bestimmt, sowie durch 
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Sprache konstruiert werden. Die dadurch entstehenden Ein- und 

Ausschlüsse, Ungleichheiten und Normen können damit analysiert und 

Kategorisierungen theoretisch dekonstruiert werden (Vgl. McCall 2001). Auf 

der Grundlage dieses Verständnisses der sozialen und sprachlichen 

Konstruiertheit von Kategorien verwende ich in dieser Arbeit im Anschluß 

an Lann Hornscheidt (2014) den Begriff der Kategorisierung. Dieser 

verdeutlicht den Prozess der Herstellung von Kategorisierungen durch 

soziales Handeln und jenen der (medizin)wissenschaftlichen ,Inter-

sexualisierung’ von Personen als eine kulturell, fachlich, historisch und 

sozial konstruierte Kategorisierung. Mit dem Verständnis der sozialen 

Konstruiertheit wird auch der Fokus von einer diskriminierten 

Person/Gruppe/Kategorisierung auf jene Gesellschaftsstrukturen verlegt, 

die Diskriminierungen hervorbringen. Soziale Kategorisierungen können 

damit als gesellschaftlich produziert bzw. als verankerter Rassismus, 

Klassismus, Genderismus, Ableismus usw. verstanden und analysiert 

werden (Vgl. Ebd., Walgenbach 2012, Hornscheidt 2012). 

Gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen sind immer gemeinsam und 

somit interdependent wirksam (Hornscheidt 2012, 2015). 30  An späterer 

Stelle werden die Interdependenzen von Rassismus, Ableismus und 

Klassismus im Kontext von Intergeschlechtlichkeit näher ausgeführt, die 

sich aus der Beschäftigung mit intersektionalen Ansätzen, 

Veröffentlichungen von inter* Personen (und Organisationen) sowie meinen 

Vorträgen und damit einhergehenden Diskussionen auf Tagungen ergeben. 

Unter Ableismus verstehe ich ein strukturelles Diskriminierungsverhältnis, 

welches Personen oder Personengruppen in ihren Möglichkeiten (Teilhabe, 

Bewegung, Enfaltung...) behindert (Vgl. Hornscheidt 2012: 357) und darü-

ber hinaus Vorstellungen von Nicht-Befähigungen und Nicht-

Behinderungen, also einer ableisierten Norm herstellt (Vgl. AK 

Feministische Sprachpraxis 2011).   

 

Im Anschluss an Adibeli Nduka-Agwu und Lann Hornscheidt (2010: 13f) 

verstehe ich Rassismus in dieser Arbeit als Prozess der Rassifizierung von 

Personen. Dieser Prozess findet über Zuschreibungen und das Zurück-

                                                 
30 Vgl. 5.1 Interdependenzen. 
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führen von persönlichen Attributen auf rassistische Kategorisierungen von 

Personen statt, die erst durch strukturellen Rassismus konstruiert werden. 

“Solche Merkmale können sowohl biologisierend-physiognomisch sein (…) 

als auch kulturalisierend, z. B. unterstellte Mentalität, Denk- und 

Handlungsweisen, die mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur als 

feststehend und unveränderbar imaginiert werden” (Ebd.). 

 

       Als queer-feministisch verortete Akademikerin und Aktivistin nehme ich 

zudem Bezug auf einige methodische Postulate, die Maria Mies bereits 

1978 (S.12ff) für ihre eigene Beteiligung als Forscherin an sozialen 

emanzipatorischen Bewegungen aufgestellt hat und die eine 

wissenschaftskritische Komponente beinhalten. Nach diesen Postulaten 

löst bewusste Parteilichkeit das traditionelle Wissenschaftsverständnis von 

Wertfreiheit und Neutralität ab. Diese Parteilichkeit findet sich hier in Form 

von Solidarität mit den Forderungen und Wünschen der Inter*Bewegungen, 

was zudem mit dem Postulat zusammenhängt, die Veränderung 

gesellschaftlicher Prozesse als Ausgangspunkt wissenschaftlicher 

Erkenntnis zu betrachten. Hierzu gehört nach Mies auch, sich über 

Bewegungsziele und -strategien und die Entwicklung einer feministischen31 

Gesellschaftstheorie auseinanderzusetzen, wobei die Gesellschaftstheorie 

im Kontext dieser Arbeit passender als eine geschlechteremanzipatorische 

zu bezeichnen ist. 

Des weiteren betont Mies, dass der Forschungsprozess als 

Bewusstwerdungsprozess zu verstehen ist. Dies ist vor allem in Bezug auf 

meine endosexuellen Privilegien, meine Vorannahmen und meine eigene 

partielle Aufrechterhaltung diskriminierender Strukturen relevant. Dieser 

Bewusstwerdungsprozess hängt beispielsweise für mich eng mit den 

Fragen zusammen, wann und wo ich zweigendernde Strukturen durch 

Begriffe reproduziere, die inter* Personen sprachlich ausschließen, welche 

gesellschaftlich und wissenschaftlich geprägten Annahmen ich über 

                                                 
31 Die Position von Mies ist in diesem Punkt umstritten. Zwar teilt sie die Perspektive als Frau* in der 

feministischen Forschung. Allerdings ist ihr Verhältnis durch ihren Status als Akademikerin und in 

ihrer Position als Forschende zu den Befragten nie ein hierarchiefreies, was im Kontext meiner 

Analysen von Veröffentlichungen, von in Diskussionen Gesagtem und teilnehmender Beobachtung 

auch der Fall ist. 
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Kategorisierungen von Geschlechtern habe, und wie diese sich im Laufe 

des Forschungsprozesses evtl. verändern. Im Kontext von Interge-

schlechtlichkeit gehört dazu auch das Bewusstwerden des Privilegs, nie 

aufgrund körperlicher geschlechtlicher Merkmale pathologisiert, ‘behandelt’ 

und/oder operativ verändert worden zu sein. 

 

In Anlehnung der feministischen Ansätze der 1970er Jahre gehe ich nicht 

von einer notwendigen Trennung von Politik und Wissenschaft aus, die eine 

objektive und abgeschlossene Position als Wissenschaftler*in voraussetzt. 

Die Beschäftigungen mit den Forderungen geschlechterpolitischer 

Organisationen und den Lebensumständen (teil)marginalisierter Gruppen 

und ihren Wünschen und Diskriminierungserfahrungen können jedoch nie 

vollkommen losgelöst von einer eigenen Position dazu analysiert werden. 

Donna Haraway plädiert in diesem Kontext dafür, einen Schwerpunkt auf 

die Vielfalt von Perspektiven und das Verwerfen der Annahme einer 

universellen und abgeschlossenen Wahrheit zu legen. Die Perspektiven in 

dieser Arbeit sind zum einen fachliche (medizinische, psychologische, 

rechtliche…), zum anderen sind auch die Perspektiven von inter* Personen 

und Organisationen nicht homogen. Die Produktion von Wissen ist 

außerdem immer an die eigene Positionierung und darüber hinaus an 

räumliche und zeitliche Gegebenheiten gebunden, was Haraway als 

Verkörperung von Wissen bezeichnet (1988: 575-599). 

 

1.7.1 Situatives Wissen 

 

Situatives Wissen ist also ein zeitlich und räumlich begrenztes, welches 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und universelle Wahrheit erhebt. So ist 

mein Wissen über Intergeschlechtlichkeit weitgehend auf einen weißen 

westlichen Raum begrenzt und meine Analyse von Soll- (aus 

menschenrechtlichen und inter*aktivistischen Perspektiven) und Ist-

Zuständen eine, die in eine Zeit der Umbrüche fällt. Umbrüche durch die 

Zunahme interner und externer Kritiken medizinischer ‘Behandlungen’ und 

solche, die das Personenstandsrecht im Jahr 2018 betreffen. 
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Mit dem angeführten situativen Wissen Haraways kann gerade 

Sozialwissenschaft, die sich auf marginalisierte Gruppen bezieht, als immer 

durch Zeit und Raum begrenzte Wissensproduktion verstanden werden. 

Durch dieses Verständnis von Unabgeschlossenheit können Wissens-

produktionen, wie auch diese Arbeit, offen für Weiterentwicklungen bleiben. 

Die Perspektiven der Marginalisierten nehmen dabei das wichtigste Feld ein. 

Unterworfene Standpunkte haben somit Vorrang vor allen anderen. Wissen 

über Intergeschlechtlichkeit ist in der Vergangenheit weitgehend nicht 

positioniert hergestellt, und das Wissen von inter* Personen lange Zeit 

wissenschaftlich verworfen und gesellschaftlich nicht beachtet worden. 

Auch deshalb ist dieses Wissen dasjenige, welchem ich die größte 

Relevanz einräume. 

 

1.7.2 Verortung 

 

Verortung hat nach Haraway etwas mit Verwundbarkeit zu tun und kann 

niemals endgültig sein (1988:235). Das bedeutet auch, unterschiedliche 

Perspektiven aller Akteur*innen zu denken, die in Verbindung miteinander 

stehen, und keine Annahme der festen objektiven Standpunkte, wie im 

traditionellen wissenschaftlichen Verständnis, zu treffen. So ist diese Arbeit 

eine Zusammenführung unterschiedlicher Inter*Perspektiven, Perspektiven 

unterschiedlicher Disziplinen sowie meiner Sichtweisen darauf, die allesamt 

unterschiedlichen Formen des Wandels unterworfen sind. 

 

Selbstreflexive Ansätze weisen außerdem auf den Unterschied von Anti- 

und Contra-Verortungen. Eine antirassistische Verortung beispielsweise 

können nach Alyosxa Tudor (2011: 73ff) nur Personen einnehmen, die von 

Rassismus betroffen sind, und deshalb dagegen Widerstand leisten. weiße 

Personen können eine contrarassistische Verortung einnehmen. Diese 

Unterscheidung der Perspektiven verdeutlicht, dass weiße Personen 

keinen Widerstand gegen rassistisch diskriminierende Strukturen leisten, 

sondern lediglich verbündet handeln können. 

Diese Unterscheidung ist nach meinem Dafürhalten auch im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit von Bedeutung. Ich schreibe aus einer 
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antigenderistischen Verortung, weil ich als frauisierte Person von 

Zuschreibungen und Diskriminierungen betroffen bin, die ein rigide binäres 

Geschlechtersystem mit sich bringt. Zu Inter*diskriminierung und Patho-

logisierung, die durch zweigendernde Gesellschatsstrukturen hervor-

gebracht werden, schreibe ich hingegen aus einer Contra-Verortung. Diese 

kritische Verortung ist nach Alyosxa Tudor (Ebd.) keine Identität, sondern 

ein Selbstanspruch, der für jede Handlung immer neu überlegt werden kann. 

 

Im Zuge des Bewusstwerdens eigener Privilegien habe ich mich als Effekt 

hiervon und besonders durch mein Doktorand*innencolloquium in Berlin32 

auch näher mit meinen weißen Privilegien auseinandersetzen können. Die 

Erfahrung rassistischer Diskriminierung ist mir fremd. Nicht zuletzt verstehe 

ich meine gesellschaftliche Position als Frau*, die zu Intergeschlechtlichkeit 

arbeitet, nicht als eine Position interessierter Neutralität. Eine Frau* zu 

werden bedeutet im Sinne eines Frauisiertwerdens eine gesellschaftliche 

Position anzunehmen, die durch zweigendernde Zuschreibungen und 

Vorstellungen konstruiert und markiert ist. „Durch das Wort ‚frauisiert‘ wird 

der diskursive, prozessuale Herstellungscharakter dieser sozialen 

Positionierung deutlicher: Keine Person ist einfach so ‚Frau‘, sondern wird 

frauisiert und_oder frauisiert sich selbst“ (AK feministische Sprachpraxis 

2011, Glossar). Durch dieses Verständnis der eigenen sozialen 

Konstruiertheit muss eine unmarkierte Position als Forscher*in gegenüber 

einer markierten Position von Beforschten aufgegeben werden. 

 

Meine Auseinandersetzung mit den Diskursebenen erfolgte im Rahmen 

wissenschaftlicher und privater Beschäftiung mit den sozialen 

Kategorisierungen von Geschlecht und mit hierarchischer Zweigenderung, 

die auch in dieser Arbeit analysiert werden. Die wirkmächtige historische 

Beteiligung von Medizin und Recht an den heutigen Geschlechter-

verhältnissen und die daraus resultierenden Diskriminierungen sind mir im 

Zuge dieser theoretischen Beschäftigungen deutlich geworden. Diese und 

weitere interdependente Ebenen im Zusammenhang mit Inter* 

diskursanalytisch zu betrachten, ist eine Konsequenz aus dieser Interes-

                                                 
32 Betreut von Lann Hornscheidt am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterforschung (2010-2015). 
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senlage und dem Kontakt mit und den Informationen aus den 

Inter*Bewegungen. 

 

 

1.8 Richtlinien für nicht inter* verortete Personen 

 

 

In meinem Sprechen, Schreiben und Handeln versuche ich mich 

weitgehend an die von Emi Koyama (2003) aufgestellten Richtlinien für 

nicht inter* verortete Personen zu halten.33 

Als Erstes und vor allem im Zusammenhang mit wissenschaftlichem 

Forschen und Schreiben ist es mir wichtig anzuerkennen, dass 

intergeschlechtliche Personen die Expert*innen in eigener Sache sind und 

nicht sich als Verbündete verstehende Forschende oder andere, wie 

Koyama unter dem ersten Punkt der Richtlinien aufführt. Das bedeutet also, 

dass der traditionelle Expert*innenstatus in den Wissenschaften hinterfragt 

und das Verständnis darüber zu den ‚Beforschten’ hin verschoben werden 

muss. Dies wird als Ausgangspunkt für ein respektvolles Forschungs-

Handeln betrachtet. 

Deshalb sollten laut Koyama auch die Perspektiven, die Motive und das 

Fachwissen von im traditionell wissenschaftlichem Sinne als ‚Expert*innen’ 

geltenden Personen, im Inter*Kontext sind das vorrangig Ärzt*innen, 

Genetiker*innen und Psycholog*innen, kritisch betrachtet werden, wenn 

diese gelesen oder für die eigene Arbeit herangezogen werden (Punkt 2). 

 

Die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, die vielfältige 

interdependente Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Selbst- und 

Fremdverortungen nicht mit den Erfahrungen intergeschlechtlicher 

Personen vergleicht, greift Koyama unter Punkt 6 auf: 

„You may understand what it might feel to grow up „different“ if you are part 

of the LGBT community, but that really does not mean you understand what 

it means to grow up intersexed.” 

                                                 
33 Diese wurden in Anlehnung an die ‚Suggested rules for non-transsexuals writing about transsexuals, 

transsexuality, transexualism, or trans_‘ von Jacob Hale (2009) aufgestellt. 

 (Vgl. hierzu außerdem: Holtmann 2015: 97ff). 
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Diese Suche nach gemeinsamer Sprache ist ein fortlaufender Prozess, der 

nie abgeschlossen sein kann. Ich habe ich mich für bestimmte Begriffe 

entschieden und andere wie beispielsweise Herm* dafür verworfen, weil sie 

meines Erachtens nur eine Selbstbezeichnung sein können. Darüber 

hinaus ist die von mir gewählte Sprache im Kontext von 

Intergeschechtlichkeit keine, die eine mit allen inter* Personen gemeinsame 

ist, denn eine einheitliche Sprache existiert auch in den Inter*Bewegungen 

nicht. 

 

Auch Verallgemeinerungen von Lebenssituationen und Erfahrungen von 

inter* Personen werden in den Richtlinien problematisiert (Punkt 9) sowie 

die Reduzierung auf körperliche Eigenschaften (Punkt 7), neben denen die 

anderen Facetten von Personen marginalisiert werden. 

Koyama schlägt vor, dass die Dinge, die durch die Beschäftigung mit 

Intergeschlechtlichkeit erfahren werden, den Fokus dahin lenken sollen, 

was diese uns über uns selbst und die Gesellschaft sagen können (Punkt 

8). Das kann als Aufforderung verstanden werden, diskriminierende 

Diskurse, Institutionen und Strukturen in diesem Kontext zu analysieren und 

über Veränderung nachzudenken. Deshalb halte ich es für wichtig, diesem 

Punkt in sozialwissenschaftlichen Forschungen und in meiner Arbeit 

besondere Beachtung zu schenken. 

 

Unter Punkt 10 der Richtlinien gibt Koyama zu bedenken, dass Leser*innen 

der Verschriftlichungen intergeschlechtlich sein können und diese kritisieren 

könnten. Diese Kritik sollte als Geschenk und Kompliment gesehen werden. 

Nach der Anfertigung meines Forschungsplans erschien dieser Punkt 

zuerst schwer umzusetzbar. Ich denke aber, dass die eigenen 

Befindlichkeiten im Bezug auf die wohlwollenden persönlichen Motive und 

die eigenen Ressourcen, die hinter Texten bzw. Forschungen stehen, hinter 

eine Annahme der unterschiedlichen Wahrnehmungen und konstruktiven 

Kommentierungen zurücktreten können, wenn über Begriffe und 

Darstellungen nachgedacht wird, mit denen inter* verortete Personen nicht 

einverstanden sind. Auch wenn kein Begriff, keine Sichtweise etc. immer 

von allen als passend emfpunden werden kann, wie sich nach 
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Veröffentlichungen, Vorträgen und Diskussionen gezeigt hat, lohnt es sich 

dennoch, Kritiken wahrzunehmen, wenn Arbeiten hierdurch unverein-

nahmender, respektvoller und selbstreflexiver zu werden vermögen. 

Zum Ende der Richtlinien macht Koyama darauf aufmerksam, dass alles 

Schreiben allein nicht verhindert, dass weiterhin täglich Kinder nach 

medizinischen Richtlinien operativ geschlechtlich verändert werden und ruft 

dazu auf, darüber nachzudenken, was getan werden kann, um diese Praxis 

zu stoppen (Punkt 11). Dieser Punkt hängt thematisch zusammen mit den 

Ausführungen zu Verbündetenschaft (Vgl. 6.5.3). 

 

 

1.9  Aufbau der Arbeit 

 

  

Die Medizin(wissenschaften) und die Psychologie sind die Ebenen, auf die 

sich andere, wie die Politk und das Recht im Kontext von Gender und 

Identität in ihren Debatten und Entscheidungen beziehen. 

Deshalb bilden medizinische und psychologische Perspektiven im zweiten 

Abschnitt der Arbeit einen Einstieg in die Hintergründe der heutigen 

‘Behandlungspraxen’ von intergeschlechtlichen Personen. Zu den 

Entwicklungen der hegemonialen medizinischen Perspektive beschreibe 

ich wissenschaftliche Ansichten im Kontext der Kategorisierung Geschlecht 

seit dem 19. Jahrhundert sowie die Entstehung des Begriffs ,Intersexualität’ 

und der daraus folgenden ‘Behandlungen’. Hier zeigen sich Unterschiede 

in den Ansätzen zur Kategorisierung von Geschlechtern im 

medizinwissenschaftlichen Diskurs. Auch interne und externe Kritikpunkte 

an derzeitigen Behandlungspraxen werden beleuchtet, womit die 

unterschiedlichen Sichtweisen auf Intergeschlechtlichkeit deutlich werden. 

Ausführungen zu Pathologisierungen im Zusammenhang mit geschlechtlich 

nicht normativen Körperlichkeiten und Identitäten sind weiterer Punkt 

dieses Abschnittes. Im Anschluss werden unterschiedliche Konzepte der 

Subjektivierung und Identitätsbildung aufgezeigt, die sowohl hegemoniale 

als auch neuere alternative sowie poststrukturalistische Ansätze 

einbeziehen, wodurch die Diskrepanzen zwischen den Perspektiven 
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deutlich werden. Aspekte vorhandener und gewünschter Beratungsarbeit 

von und für inter* Personen und deren Eltern, die den Diskurs 

geschlechtlicher Vielfalt zukünftig stärken können, bilden hier den 

Abschluss. 

 

Der dritte Teil handelt zum einen von Begriffen, die in fachlichen und 

aktivistischen Umfeldern um das Thema Intergeschlechtlichkeit entstanden, 

und den Hintergründen, Verortungen sowie den Auswirkungen ihres 

Gebrauchs. Zum anderen werden darauffolgend gesellschaftliche 

(Un)Sichtbarkeiten im Kontext von Tabuisierung, Schweigen, Anerkennung 

und Selbstbestimmung aufgezeigt. Dieses Kapitel hat seinen Platz 

zwischen Kapiteln, die jeweils einer analysierten Diskursebene zugeordnet 

sind, und zwar aus folgenden Gründen. Die medizinischen Entwicklungen 

sowie die hiermit einhergegangenen begrifflichen Prägungen dieser im 

hegemonialen Diskurs relevanten Ebene haben Auswirkungen auf alle in 

dieser Arbeit folgenden Diskursebenen. Die von der Medizin so benannte 

'Intersexualität' wird als solche auf dieser Ebene erst begrifflich als 

medizinisches Phänomen gefasst. Deshalb habe ich diese zuallererst 

angeführt. Erst nach den Grundlagen und Ausführungen der medizinischen 

Ebene lässt sich über weitere fachliche und gesellschaftliche 

(Un)Sichtbarkeiten und SprachHandlungen schreiben. Da diese sich 

allerdings als wesentlich umfangreicher und differenzierter erweisen, als 

dass sie in der Einleitung angemessenen Platz finden würden, ist ein hierfür 

eingenes Kapitel notwenig. Auch um an genau dieser Stelle in der 

Reihenfolge die Verhandlungen dieses Kapitels im weiteren Verlauf der 

Arbeit auf den Diskursebenen weiter übernehmen und dort 

ausdifferenzieren zu können.   

Die hier analysierten (Un)Sichtbarkeiten und das SprachHandeln stehen 

nicht nur in Wechselwirkung mit den Diskursebenen, sondern sind 

außerdem relevant für die Inhalte und Vermittlungen von Bildungsarbeit. 

Dieser Teil endet deshalb mit Ausführungen dazu, ob und wie 

Intergeschlechtlichkeit und geschlechtliche Vielfalt in Bildungszu-

sammenhängen und neuen pädagogischen Ansätzen vorkommen, und wie 

Sichtbarkeit und Selbstbestimmung hier gefördert werden können. 
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Im vierten Teil, der rechtliche Aspekte analysiert, werde ich vor allem auf die 

Entwicklungen und Diskussionen eingehen, die mit der Etablierung eines 

dritten Personenstandes und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit 

zusammenhängen. In diesem Kontext werden das elterliche Sorgerecht, die 

Körperverletzung und darüber hinaus Beispiele für eine alternative 

Handhabung herangezogen. Punktuell werden dazu Entwicklungen seit 

dem 18. Jahrhundert vergleichend benannt. Am Ende dieser rechtlichen 

Entwicklungen werden Antidiskriminierungsgesetze im internationalen 

Vergleich erläutert. Besondere Priorität haben hierbei der Schutzcharakter 

von Wortlauten und die Möglichkeiten der Fokussierung antidis-

kriminierender Strukturen. Da es in meinen Forschungszielen zum einen 

um das Herausarbeiten der Diskrepanzen zwischen hegemonialem 

Geschlechterdiskurs und Diskursen geschlechtlicher Vielfalt, und zum 

anderen um das Aufzeigen von alternativen Denk- und Handlungsoptionen 

zur Stärkung des Gegendiskurses geht, habe ich hiermit zusammen-

hängende rechtliche Grundlagen und hegemoniale Rechtsverständnisse 

nicht ausführlich und vollständig dargelegt. Dies ist für die Beantwortung 

meiner Forschungsfragen auch nicht relevant. 

 

Für die Ebene der Geisteswissenschaften ziehe ich im fünften Teil der Arbeit 

interdependentes Denken und partizipatives ForschungsHandeln als 

Grundlage und für die Einbindung in Forschung über Intergeschlechtichkeit 

und mit inter* Personen heran. Hierzu werden als Erstes die 

Verwobenheiten von Inter*Diskriminierungen mit anderen diskriminierenden 

Gesellschaftsstrukturen wie Ableismus, Klassismus und Rassismus näher 

beleuchtet. Anschließend soll aufgezeigt werden, wie (Inter*)partizipative 

Foschungsansätze zu weitestmöglich nicht vereinnahmendem Forschungs-

Handeln führen können und welche wissenschaftlichen Kriterien dafür 

gestärkt werden sollten. 

Dieser Teil der Arbeit ist weniger analytisch. Es geht vielmehr um die 

Anerkennung von inter* Personen als Expert*innen und die Beachtung 

interdependenter Diskriminerungsstrukturen im Kontext von Interge-

schlechtlichkeit in den Geisteswissenschaften. Die Anerkennung des 
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Wissens intergeschlechtlicher Personen als Expert*innenwissen sowie die 

gesellschaftliche Realität interdependenter Diskriminierungsverhältnisse, 

die auch inter* Personen betreffen, sind grundlegend für alle Diskursebenen, 

weil Wissen und Diskurs sich gegenseitig konstituieren. 

 

Der sechste Teil dieser Arbeit handelt von Perspektiven der politischen 

Diskursebene. Ich beginne hier mit den Realitäten und Folgen von 

Inter*Diskriminierungen in zweigendernden Gesellschaftsstrukturen, um die 

Notwendigkeit politischen Handelns zu verdeutlichen. Darauf folgend 

werden radikaldemokratische Verständnisse und Bürger*innenrechte sowie 

damit zusammenhängende Ansätze unter den Aspekten Gleichheit, 

Differenz und Anpassung dargelegt, denen es vor allem darum geht, 

Diskriminierungen bzw. Ausgrenzungen für inter* Personen abzubauen und 

Annerkennung und Teilhabe zu fördern. 

Unter Einbezug von Entwicklungen in der Biotechnologie und der 

pränatalen Diagnostik und indem die Chancen und Gefahren für 

geschlechtliche Vielfalt ausgelotet werden, verhandle ich anschließend 

Aspekte von Biopolitiken. Die Regulation und Kontrolle von Geschlechtern, 

Identitäten und Familien durch die Machtinstanzen Politik, Medizin und 

Recht werden hierzu thematisch mit biopolitischen Theorien verknüpft, 

womit ihre hohe Bedeutung verständlich gemacht werden soll. Zur 

Diskursebene der Poltitik führe ich außerdem Positionen und 

Argumentationslogiken europäischer, ‘antigenderistischer’ Positionen an. 

Diese werden im Hinblick auf ihre Gefahr für Anerkennungs- und 

Gleichberechtigungsbestrebungen von inter* Personen bzw. auf Diskurse 

geschlechtlicher Vielfalt erläutert. 

Nachdem für alle analysierten Diskursebenen die Diskrepanzen zwischen 

hegemonialen zweigendernden Diskursen und den Forderungen und 

Wünschen der Inter*Bewegungen herausgearbeitet wurden, lege ich 

Möglichkeiten kollektiven politischen Handelns dar. Dazu beschreibe ich 

Inter*Aktivismen und ihre Berührungspunkte mit und die Abgrenzungen zu 

anderen geschlechterpolitischen Bewegungen und antidiskriminierend 

arbeitenden Organisationen. Zudem werden theoretische und praktische 

Ansätze kollektiven Handelns, welches auf gemeinsamen Zielen und nicht 
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zwingend auf gleichen Identitäten beruht, relevanter Punkt sein. Hierzu 

erläutere ich spezifische Probleme in Kollektiven im Bezug auf Inter*-

Thematiken und damit zusammenhängende Aspekte von verbündetem 

Handeln. 

Das Ende dieser Arbeit bildet ein Fazit für die Diskurse von Zweigenderung 

und geschlechtlicher Vielfalt bezogen auf die analysierten gesellschaft-

lichen Ebenen und Diskursstränge. Der Schwerpunkt wird auf zukünftigen 

Denk- und Handlungsoptionen im Sinne der Forderungen und Wünsche der 

Inter*Bewegungen liegen.
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2. MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE 

PERSPEKTIVEN 

Zweigendernde medizinische und psychologische Verständnisse bilden die 

Basis für Theorien und Behandlungspraxen. Im Folgenden werde ich nicht 

nur die deren Grundlagen und Folgen aufzeigen, sondern der Frage nach 

den fachinternen und -externen Kritikpunkten daran nachgehen. Hierzu 

gehören kritische Auseinandersetzungen mit den Pathologisierungen 

(körper)geschlechtlicher und identitärer Vielfalt. 

Wie ich erläutern werde, sind außerdem medizinwissenschaftliche Theorien, 

die binäre ‘Eindeutigkeiten‘ infragestellen, nicht neu. Darüber hinaus 

existieren theoretische Ansätze, die psychologische Normierungen 

geschlechtlicher Identität hinterfragen. Die Herausbildungen von Identitäten 

werden in poststrukturalistischen Theorien mit Subjektivierungsprozessen 

im Kontext von Machtstrukturen, Anpassung und Widerstand zusammen 

betrachtet. 

2.1  Die Mediziner*innen 

Um die Entwicklung und die Hintergründe der heutigen Behandlungspraxis 

und die ihnen zugrundeliegenden fachlichen Verständnisse geschlecht-

licher Kategorisierungen nachvollziehen zu können, setze ich mit meiner 

Darstellung dieser Verständnisse im 19. Jahrhundert an. Nach Ulrike 

Klöppel änderte sich die rechtliche Situation von inter* Personen “mit der 

neuen Rechtslage nach Gründung des Deutschen Reichs 1871” (Klöppel 

2012: 1). Ab dieser Zeit musste das Geschlecht von Neugenorenen in das 

Geburtenregister eingetragen werden.
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Parallel zu dieser rechtlich binären Einordnung gingen Wissenschaftler*-

innen von einer Vielfalt in Bezug auf Geschlechtlichkeit aus, in der „die 

verschiedenen Varianten des Hermaphroditismus die Zwischenstufen 

verkörperten“ (Ebd.), und kritisierten die in jedem Falle binäre Zuordnung. 

Klöppel führt an dieser Stelle den Pathologen und Politiker Virchow an. 

Virchow sah es als erwiesen, dass es Personen gibt, die zugleich männlich* 

und weiblich* sind.34 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es unterschiedliche Theorien, um die 

Zugehörigkeit zu einem Geschlecht Mann* oder Frau* in Fällen medizinisch 

körperlicher ‘Uneindeutigkeit’ und/oder nicht normativem Begehren 

festzulegen. Diese setzten auch das heterosexuelle Begehren in den 

Vordergrund, um das ‚wahre’ Geschlecht einer Person zu bestimmen (Vgl. 

hierzu Spörri 2004). Kathrin Zehnder (2010) stellt in ihrer Studie über 

Intergeschlechtlichkeit fest, dass dies teilweise auch heute noch im Kontext 

der ‘Behandlungen’ ein Kriterium ist. In einem Interview, welches sie mit 

einem Endokrinologen durchführte, erhielt sie auf die Frage, „was es denn 

ausmache eine Frau oder ein Mann zu sein,“ als Antwort: „man sehe das 

am einfachsten an der Partnerwahl“ (Ebd.: 94). Heterosexualität gilt also 

immer noch als ein Indikator für eine gelungene ‘Behandlung‘ bei 

Intergeschlechtlichkeit. 

 

Andere Theorien legten auch bei erwachsenen Personen den Fokus auf 

Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen genitalen Ausprägungen. Heinz-

Jürgen Voß (2014: 88ff) beschreibt für das späte 20. Jahrhundert 

populärwissenschaftliche Theorien. Der Mediziner Waldeyer, so Voß,  kam 

in seinen Analysen und Ausführungen zu dem Schluss, dass die späteren 

unterschiedlichen Ausprägungen gar nicht so wichtig wären wie der allen 

gemeinsame geschlechtlich-anatomische Ursprung. Laut Waldeyer sei „(...) 

                                                 
34 Bereits damals forderten Virchow und andere Ärzte eine dritte rechtliche Lösung für die 

standesamtliche Registrierung und sprachen sich in Bezug auf eventuelle medizinische 

Geschlechtsveränderungen für die Relevanz des Zugehörigkeitsempfindens der Personen selbst 

aus. Trotz dieser Einwände setzten sich zwei mögliche Personenstände durch. Die Medizin ist 

seither die Instanz, die im Zweifel an der ‚Eindeutigkeit‘ die Macht der rechtlichen Zuweisung hat. 

Auch der Anstieg der Krankenhausgeburten, die nach und nach die Hausgeburten verdrängten, 

trug zu dieser Ermächtigung bei. 
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die Uranlage der einzelnen Individuen (...) eine hermaphroditische“ und 

damit also jede*r „auf einer gewissen Stufe seiner Entwicklung ein wahrer 

Hermaphrodit“ (Waldeyer 1870: 152f, in: Ebd.: 89). Auch Karl-Heinrich Ul-

richs, der u. a. Homosexualität durch seine Theorien entkriminalisieren 

wollte, hebt diesen geschlechtlich dualen Ursprung hervor. Er betonte, dass 

dieser bei als nicht 'eindeutig’ geltenden Personen „nur im höheren 

Grade“ zum Ausdruck kommt als bei anderen (Ulrichs 1892, in: Ebd.). 

Der Sexualmediziner Magnus Hirschfeld führte hierzu in seiner Lehre über 

‚sexuelle Zwischenstufen‘ (Vgl. Holtmann 2007: 6) zur Untermauerung die-

ser Theorie Messungen von Körperbau, Gebiss und Hoden an, an denen er 

‚Besonderheiten’ entdeckte. Die Begriffe dien(t)en zur Erklärung von nicht 

heteronormativen Identitäten und/oder Begehren und sollten außerdem 

Homosexualität zu dieser Zeit entkriminalisieren. 

Auch Sigmund Freud verfestigte in seinen Schriften (1905) die Idee eines 

‚psychischen Hermaphroditismus‘. Diesen konstruierte er unter anderem 

durch die Annahme, dass sich das Kind mit beiden Elternteilen  ̶  also mit 

dem zugeschriebenen Weiblichen* und Männlichen* ̶  identifizieren und 

diese Anteile in ihm weiter fortbestehen würden. Außerdem führte er die von 

ihm angenommene Bisexualität hierauf zurück, die er als Veranlagung in 

allen Menschen ausmachte. Reine Männlichkeit* und Weiblichkeit* hielt 

Freud für „theoretische Konstrukte“ mit „ungesichertem Inhalt“ (1925: 30, in: 

Holtmann 2007: 7f).35 

 

Um die Jahrhundertwende bis in die 1930er Jahre hinein dominierten also 

durchaus Theorien, die von ‚Geschlechtermischung‘ in allen Personen bzw. 

einer Vielfalt und Individualität von ‚Durchmischungen’ ausgingen und unter 

anderem auch auf dem Wissen basierten, dass jede Person als Embryo alle 

geschlechtlichen Anlagen in sich trägt. „In den Jahren zuvor war das 

Konzept der genetischen und hormonellen Geschlechterwandlung und -

mischung sehr breit diskutiert worden, die Dominanz des bipolaren Modells 

war erst in den 1930er Jahren durch das Fehlen ihrer Vertreter, die 

                                                 
35 Vgl. Mir ist die feministische Kritik an den Theorien Freuds durchaus bewusst und für mich nachvoll-

ziehbar. Dennoch halte ich es für relevant an dieser Stelle das hier von ihm propagierte teilweise 

Aufbrechen bipolar gedachter Geschlechtlichkeit anzuführen, zumal seine Schriften großen inter-

disziplinären Einfluss hatten. 
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emigrieren mussten, zustande gekommen“, wie die Historikerin Helga 

Satzinger (2009, in: Voß 2004: 71) dazu anführt. Richard Goldschmidt, ein 

deutscher Biologe und Genetiker, musste 1935 in die USA emigrieren. Er 

prägte bereits in den Jahren 1915/16 den Begriff der ‚Intersexualität‘. Auch 

er folgte einem nicht-binären Geschlechterverständnis und schrieb über 

geschlechtliche Zwischenstufen und die mehrgeschlechtlichen Potentiale 

sowie die Ausprägungen der embryonalen Phase (Vgl. hierzu Voß 

2014:71f).36 

 

Im Nationalsozialismus wurden Behandlungsmethoden an als 

‘uneindeutig‘ bzw. ‘entartet‘ geltenden Personen, wie beispielsweise 

Klitorisamputationen mit Hormongaben, durchgeführt. Die Begründungen 

aus den 1930ern, die teilweise bis heute wirken, führen Markus Bauer und 

Daniela Truffer (2016: 149) wie folgt an. Eine als ‚zu groß’ geltende Klitoris 

„wirke durch ihre Größe und Errektionsfähigkeit störend“ und bringe beim 

„Umkleiden, Baden usw.“ Kinder „in Verlegenheit“ (nach Grob 1957: 587, 

Ebd.). Diese psychosozialen Argumente werden bis heute häufig in 

ähnlichen Variationen bei medizinischen Beratungsgesprächen weiterge-

führt (Vgl.: OII Deutschland 2016). Eine ‚Intersexuelle Konstitution‘ als 

Diagnose wurde in dieser Zeit nicht nur mit ‚Entartung‘ und 

‚Rassenvermischung‘, sondern auch mit Geisteskrankheit – insbesondere 

mit Schizophrenie – in Zusammenhang gebracht und ihr Vorkommen 

vermehrt Jüd*innen zugeschrieben (Bauer/Truffer 2016: 149). 

Eine ‚Intersexuelle Konstitution’ war zudem Grund für Euthanasie, 

offensichtlich schon aufgrund des behaupteten Zusammenhangs mit 

Geisteskrankheiten. Nachgewiesen sind Tätigkeiten von Mediziner*innen, 

die schon in der NS-Zeit in Kindergynäkologie und –euthanasie praktizierten 

und auch über diese Zeit hinaus weiterhin in der Kindergynäkologie und –

chirurgie arbeiteten (Vgl.: Zwischengeschlecht 2017b). Sie trugen das 

                                                 
36 Auch im Kontext von Forderungen nach Gleichberechtigung wurden vielfach Gemeinsamkeiten statt 

Differenzen herausgestellt. Die Sozialdemokratin und Medizinstudentin Elberskirchen, die in der 

Sexualreformbewegung und der Frauenbewegung aktiv war, debattierte unter anderem mit 

biologischen und medizinischen Argumenten, die das Frau-und-Mann-Sein aller Personen 

fokussierten und die darüber hinaus als Basis für emanzipatorische Politik genutzt wurden (Vgl. 

Voß 2014: 98). 
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Gedankengut, der NS-Zeit als Lehrende in die nächste Generation von 

Mediziner*innen. 

 

2.1.1  Zwischenfazit 

 

Wie sich in dieser Entwicklung der Theorien um ‘abweichende’ körperliche 

Merkmale und/oder Begehrensformen zeigt, gibt es in der Geschichte der 

Erforschung von Homosexualität von sexualmedizinischer Seite 

Vereinnahmungen von ‚Zwischengeschlechtlichkeit’ 37  als theoretisches 

Konzept einer psychischen Konstitution. Zudem existieren Theorien 

darüber, dass homosexuelle Menschen körperlich geschlechtlichen 

‚Zwischenstufen‘ zugeordnet werden könnten. 

Dem heutigen Verständnis körpergeschlechtlicher ‘Eindeutigkeit’ und damit 

einhergehender eindeutiger heteronormativer Identität gingen also andere 

anerkannte Denkweisen und Veröffentlichungen voraus, die hiervon 

abweichen. Bereits im frühen 19. Jahrhundert und im späteren Verlauf 

finden sich mehrere populäre medizinwissenschaftliche Theorien, die sich 

auf die ursprünglich gleichen geschlechtlichen Anlagen aller Menschen im 

Embryonalstadium oder Annahmen von ,zweigeschlechtlichen’ psychi-

schen Konstitutionen beziehen. 

Die unter anderem in Freuds Theorien angesprochene ‘Uneindeutigkeit’ 

aller Personen kann einerseits als gegensätzlich zu der zugrundeliegenden 

heteronormativen Zweigenderung im Kontext heutiger medizinischer 

‘Behandlungen‘ von Intergeschlechtlichkeit gelesen werden. Andererseits 

stellt vor allem der Begriff des ‚psychischen Hermaphroditismus’ eine 

Vereinnahmung intergeschlechtlicher Verortungen dar, weil er als Erklärung 

für homo- bzw. bisexuelle Begehrensformen herangezogen wurde und eine 

‚zwischengeschlechtliche’ oder ‚zweigeschlechtliche’ psychische Konstitu-

tion behauptet wird (Vgl. Holtmann 2015: 106). Darüber hinaus verbleiben 

                                                 
37 Wobei sich mit diesem Begriff nur ein Teil der inter* Personen identifiziert (Vgl. 2.3.1 Identität). 
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die genannten Vorstellungen von ,Mischungen’ als weiblich* oder männlich* 

konstruierter Anteile und/oder bisexuellen Konstitutionen, die auf gleiche 

geschlechtliche Anlagen zurück geführt werden, in einem engen 

zweigendernden Rahmen.38 

 

Zur Entwicklung des Geschlechterverständnisses der westlichen Medizin 

scheint darüber hinaus ein wichtiger Punkt zu sein, dass sich ab den 1930er 

Jahren mit der herrschenden nationalsozialistischen Ideologie die 

Vorstellung biologisch rigide binärer Geschlechterkategorisierungen 

verfestigte. Im in dieser Zeit hergeleiteten Zusammenhang zwischen 

Intergeschlechtlichkeit, Geisteskrankheit und deren vermehrten Vor-

kommen bei Jüd*innen zeigt sich zudem die Interdependenz von 

Genderismus, Rassismus und ableistischen Diskursen der ‘Entartung‘.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Heinz-Jürgen Voß (2012: 36ff) beschreibt die historischen Zustände in dieser Zeit in Europa für die 

Arbeiter*innenklasse bzw. die große Anzahl der sozial und finanziell schwachen Bevölkerung. 

Diese lebten am Rande von Hunger, Krankheit und alltäglichen (Überlebens-)Kämpfen im 18. und 

19. – bis ins frühe 20. Jahrhundert. Zeitgleich entstanden unterschiedliche Theorien von 

Differenzen und Gleichheiten in den Geschlechterforschungen, die auch das Wissen über Inter-

geschlechtlichkeit mitgeprägt haben. Er weist damit auf die klassistischen Strukturen hin, 

        die der wissenschaftlichen Etablierung von ‚Wahrheit‘ auch in Bezug auf Geschlechts-

kategorisierungen und Zweigenderung zugrunde liegen. Klassistisch und ökonomisch nicht-

privilegierte Personen haben bis heute weitgehend keine Deutungsmacht in diesem medizinisch-

wissenschaftlichen Diskurs. 
39 Die Definitionsmacht weißer westlicher Medizin im Kontext binärer Geschlechtlichkeit bzw. 

intergeschlechtlicher Diagnosen wirkt auch international bis in ethnologische Forschungen hinein, 

die sich Geschlechterkategorisierungen widmen. So zog zum Beispiel der Ethnologe Gilbert Heldt 

den Arzt Robert Stoller, der für seine Beschäftigungen mit Intergeschlechtlichkeit bekannt wurde, 

zu seinen Forschungen in Bezug auf ein drittes Geschlecht in Papua-Neuguinea hinzu. Im Zuge 

dieser Forschungen wurde allein aufgrund von Interviews und Erzählungen ein in westlicher 

weißer Medizinwissenschaft benanntes intergeschlechtliches ‚Syndrom‘ in die soziale Position 

bestimmter Personen in Stammeszusammenhängen rein interpretiert und wie eine Schablone über 

die Lebensrealitäten gelegt (Vgl. hierzu Eckert 2016: 102f). 
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2.1.2  Die heutige ‘Behandlungspraxis’ 

 

„Mehr als 4.000 Varianten der geschlechtlichen Differenzierung sind 

wissenschaftlich nachgewiesen. Anderssein ist gelebte Realität. Was kann da 

Normalität sein: allenfalls Vielfalt.“ (Veith 2014: 153) 

 

Die in den 1950er Jahren in Baltimore in der Ärzt*innenschaft um John 

Money entstandenen Leitlinien, nach denen bis heute auch in Deutschland 

medizinisch als geschlechtlich ‚uneindeutig’ geltend geborene Kinder 

operativ und hormonell behandelt werden, 40  stützen sich auf drei 

Grundannahmen (Vgl. Klöppel 2010: 309ff). 

- Bis zum zweiten Lebensjahr ist die psychosexuelle Entwicklung 

beeinflussbar. Die geschlechtliche Eigenwahrnehmung des Kindes 

könne hier noch ohne größere psychische Schäden gesteuert 

werden. 

- Die äußeren Genitalien stellen den Ausgangspunkt der 

psychosexuellen Entwicklung dar und sind ausschlaggebend für die 

Erziehung in einer bestimmten Geschlechterrolle. 

- Ohne diese geschlechtskonforme Erziehung sei eine Person zu 

einem Leben in Scham und Unsicherheit verurteilt und anfällig für 

‘unnormales und perverses Begehren’. 

 

Als Erfolg dieser Richtlinien gelten zum einen die Übernahme 

zugeschriebener geschlechtlicher Verhaltensstereotypien und zum anderen 

eine stabile heterosexuelle Orientierung (Ebd.: 311f). Obwohl Money (Vgl. 

1955: 285f) im Zusammenhang mit dem Begriff ‚Erziehungsgeschlecht’ 

sozialkonstruktivistisches Denken einbezieht, ergibt sich in dem 

Verständnis Moneys und seiner Kolleg*innen daraus die Schlussfolgerung, 

dass die möglichst frühe operative ‘Vereindeutigung’ notwendig ist, um ein 

Kind körperlich an ein ‘eindeutig‘ männliches* oder weibliches* ‚Erziehungs-

                                                 
40 „Die aus der Studie entstandenen Behandlungsrichtlinien hatten in den 1960er Jahren bei ihrer 

Einführung im deutschsprachigen Raum einige innermedizinische KritikerInnen gegen sich. Sie 

sprachen sich gegen ‚Genitalkorrekturen’ aus, weil sie der Meinung waren, dass nur die/der 

Betroffene selbst entscheiden kann, zu welchem Geschlecht sie/er sich zugehörig fühlt. Trotzdem 

setzten sich die ‚Money’schen Behandlungsrichtlinien’ auch hierzulande durch“ (Holtmann 

2007:11). 



 

63 

 

geschlecht’ anzupassen. Das Ziel ist, durch körperliche ‘Eindeutigkeit’ eine 

stabile und möglichst unveränderliche Geschlechtsidentität zu 

gewährleisten, weil diese für Kinder, Eltern und andere Personen des 

Lebensumfeldes als primär relevant erachtet wird (Vgl. Schmitz:  2014: 

314f). 

In der Tradition dieser Verständnisse und Theorien gilt Inter-

geschlechtlichkeit bis heute medizinisch auch als „psychosozialer 

Notfall“ (Vgl. Lang 2006: 86). Zum einen, weil davon ausgegangen wird, 

dass Eltern als ‚uneindeutig’ geltende Kinder nicht so gut annehmen 

könnten und zum anderen, weil das Kind in seinen späteren 

Lebensumfeldern, wie Schule etc., Diskriminierungen ausgesetzt wäre, die 

zu psychischen Problemen führen müssten (Vgl. Ebd.: 119). 

 

Die Richtlinien, die Money und Kolleg*innen vor allem auf der Grundlage 

der Nachuntersuchungen eines Falls entwickelten, bei dem Money selbst 

eine operative Geschlechtsveränderung vorgenommen hatte, wurden 

Anfang der 1970er Jahre in der DDR sowie auch in der BRD übernommen, 

obwohl es keine angemessenen wissenschaftlichen Studien über 

Langzeitfolgen, Behandlungszufriedenheiten oder dergleichen gab (Vgl. 

Veith 2014: 146f). Die Vorsitzende des Bundesverbandes ‚Intersexu-elle 

Menschen e. V.‘ Lucie Veith schreibt dazu: „John Money hatte in seiner 

‚Zeitfenster-Theorie‘ (Anmerk.: Hier geht es um das Zeitfenster im 

Kindesalter, in dem Money zufolge Kinder, die einem Geschlecht 

‘zugewiesen‘ werden, auch die Geschlechtszugehörigkeit übernehmen 

werden) die Geschlechtsidentität mit dem Geschlechtsrollenverhalten 

verwechselt. Das Rollenverhalten (...) kann anerzogen werden, nicht aber 

die Geschlechtsidentität d. h. das erlebte individuelle Ge-

schlecht“ (Ebd.:147). 

 

Die äußeren Genitalien, an denen sich in der Erziehung orientiert werden 

soll, wurden seit der Anwendung der oben genannten ‚Baltimorer 

Richtlinien‘ häufiger als ‚eindeutig’ geltenden weiblichen* Genitalien 

angepasst als als männlichen*, weil dies operativ meist praktikabler ist (Vgl. 

Klöppel 2010: 311f). 



 

64 

 

Solche medizinischen Eingriffe ziehen irreversible Folgen nach sich. Das 

regelmäßig stattfindende Entfernen von gesunden Keimdrüsen 

beispielsweise bringt die Notwendigkeit einer lebenslangen Hormon-

substitution mit sich. Argumentiert wird für dieses Vorgehen immer wieder – 

auch Eltern gegenüber – mit einem erhöhten Risiko von bösartigen 

Entartungen auf der Zellebene. Mittlerweile wird allerdings sogar von 

Mediziner*innen, wie dem Kinderarzt i. R. Jörg Woweries (2012: 7), der 

Stellungnahmen zum Thema als Mitglied des Deutschen Ethikrates abgibt, 

erklärt, dass dies nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Problematisch ist 

auch, dass in medizinischen Standardwerken, bis auf wenige Ausnahmen, 

auf Nebenwirkungen, Schmerzen und andere Spätfolgen nicht 

eingegangen wird, wie in Studien hierzu nachgewiesen werden konnte (Vgl. 

Klöppel 2012). Diese Auslassungen spiegeln sich darüber hinaus auch auf 

internationalen Kongressen wieder, auf denen Mediziner*innen entweder 

ganz unter sich bleiben, ohne inter*Stimmen und -Personen einzubeziehen, 

oder nach Redebeiträgen bzw. Vorträgen von inter* Personen und Eltern 

von inter* Kindern, in denen es um Lebensrealitäten und Forderungen nach 

der Beendigung oder Verbesserung gängiger Behandlungsstandards geht, 

Vorträge anschließen, die für operative Eingriffe und deren Erfolge 

sprechen, ohne auch nur auf Einwände und anwesende 

Gegendarstellungen einzugehen (Vgl. hierzu: DSD-Kongress). 

Fachlich betrachtet genügen die ‚Baltimorer Richtlinien‘ nur dem niedrigen 

Leitlinienstandard (S1). Auf dieser Stufe der Standards gibt es nicht einmal 

eine Notwendigkeit zur Evaluation von Behandlungsergebnissen und –

zufriedenheiten. Patient*innen hatten lange Zeit keinen Einfluss auf die 

Entwicklung, sondern nur als ‚Expert*innen’ geltende Mediziner*innen und 

Psycholg*innen bzw. Biolog*innen (Vgl. Voß 2014: 77). 

 

Psychische Probleme, die durch die Folgen von Operationen ausgelöst 

werden, können selbstverletzendes und suizidales Verhalten mit sich 

bringen. Eine 2007 veröffentlichte Studie (Schützmann et. al.) zeigt auf, 

dass „die Verbreitungsrate von selbstverletzendem Verhalten und 

suizidalen Tendenzen in der Personenstichprobe der Menschen mit DSD 

doppelt so hoch war wie in einer Vergleichsgruppe nicht-traumatisierter 
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Frauen desselben Umfelds. Die Prävalenz war dabei vergleichbar mit der 

Gruppe von traumatisierten Frauen, die körperlichen oder sexuellen 

Missbrauch erfahren haben“ (OII Europe 2016). 

Michaela Katzer, Fachärztin für Urologie und Projektmitarbeiterin am Lehr- 

und Forschungsbereich ‚Angewandte Sexualwissenschaft‘ an der Hoch-

schule Merseburg, beschreibt die Spätfolgen von ‚Behandlungen’ wie folgt: 

„Sehr viele dieser Menschen klagen über körperliche Schäden infolge von 

Operationen, insbesondere Schmerzen, verminderte oder verlorene 

Empfindungsfähigkeit“ (Katzer/Voß 2016: 101). Des Weiteren nennt sie 

Nebenwirkungen falscher oder unzureichender Hormon-substitution wie „z. 

B. Hitzewallungen, Gewichtszunahme und Osteoporose“ (Ebd.) sowie 

„Depressionen, Traumatisierung durch wiederholte Untersuchungen ohne 

Erklärung, aber auch medizinische Zurschaustellungen, Einsamkeit und 

Angst vor Intimkontakten“ (Ebd.). Katzer betont, dass diese Liste keinesfalls 

vollständig ist und auch keine Statistik angelegt wurde. 

Genannte Folgen kann ich durch im Laufe der Jahre Gelesenes und 

geführte Diskussionen auf Tagungen 41  bestätigen, und sie lassen sich 

außerdem anhand zahlreicher öffentlicher Erfahrungsberichte der 

Inter*Bewegungen leicht nachvollziehen. Auch wenn, wie bereits erwähnt, 

nur wenige offizielle Untersuchungen42 dazu vorhanden sind, zeigen diese 

Erfahrungen „das Ausmaß an medizinisch verursachten und vermeidbaren 

Schäden,“ wie Katzer es ausdrückt (Ebd.: 101). Als Ärztin kommt sie zu dem 

Schluss, dass Personen mit Entscheidungen, die sie selbst getroffen haben, 

generell zufriedener sind als mit Fremdentscheidungen, auch dann „wenn 

von außen betrachtet das Ergebnis der Fremdentscheidung besser 

erscheint als das Ergebnis der eigenen Entscheidung“ (Ebd.: 109). 

 

Vielfältige Nebenwirkungen führen auch die Inter*Aktivist*innen Markus 

Bauer und Daniela Truffer (2016:148) im Zusammenhang mit Kastrationen 

an. Um eine Person medizinisch gesehen geschlechtlich zu ‘verein-

deutigen’ werden beispielweise auch innen liegende ‚Bauchhoden’ entfernt, 

die von außen nicht sichtbar sind. Dies passiert auch dann, wenn die 

                                                 
41 Vgl. 1.3 Weitere Quellen. 
42 Vgl. 1.2 Forschungsstand. 
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Keimdrüsen fruchtbar sind und aktiv Hormone produzieren. Neben-

wirkungen werden in solchen Fällen oft mit Testosteron aufgefangen, 

welches die entnommenen Organe selbst produziert hätten (Vgl. Ebd.). 

Durch die Eingriffe notwendig gewordene Therapien werden dann häufig 

nicht von den Krankenkassen übernommen, weil die Personen medizinisch 

nicht als männlich* gelten. 

Gebärmutter und Eierstöcke werden häufig entnommen, wenn sie „im 

Widerspruch zum Erziehungsgeschlecht“ (Ebd.) stehen. Laut Bauer und 

Truffer findet zwar langsam ein Umdenken in Bezug auf Kastrationen statt, 

diese werden aber teilweise immer noch mit psychosozialen Indikationen 

gerechtfertigt. Angeführt wird aber auch öffentliche Kritik von ärztlicher Seite, 

in der explizit die Meinung vertreten wird, dass durch bestimmte 

Kastrationen „Beschwerdefreie zu Kranken mit allen unangenehmen 

Folgen“ (Hauser 1961: 278, in: Ebd.) gemacht werden. 

  

Die Grundannahmen der Baltimorier Richtlinien zeugen von inter*/homo- 

und trans*feindlichen Einstellungen, indem Unsicherheit in Bezug auf 

‘eindeutige‘ binäre Geschlechtsidentität sowie andere als heterosexuelle 

Begehrensformen als ‘unnormal’ und ‘pervers’ und somit als krank 

kontextuiert werden (Vgl. Holtmann 2007: 59).  Wie die genannten Studien 

und Erfahrungen von inter* Personen und Ärtzt*innen zu den Folgen 

medizinischer ‘Behandlungen’ zeigen, führen die Grundannahmen dieser 

Richtlinien und theoretische Hintergründe, die bis in heutige 

‘Behandlungspraxen’ einwirken, zu vielfältigem physischen und 

psychischen Leid. Dieses ist damit eine Folge des rigiden zweigendernden 

Diskurses, der den Richtlinien zugrunde liegt. Die Grundannahmen und 

heutigen Behandlungspraxen werden deshalb zunehmend kritisiert, 

teilweise auch fachintern, wie ich im Folgenden ausführen werde.   
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2.1.3 Interne und externe Kritiken 

  

Dan C. Ghattas, Inter*- und Trans*Aktivist, hält folgendes Argument gegen 

die medizinisch verteidigte, körperliche ‚Eindeutigkeit’ und identitäre 

Stabilität, das durch jahrelangen Austausch in aktivistischen Bewegungen 

entstanden ist: 

„Die Tabuisierung der Gründe für die häufigen Arztbesuche und für das, was 

dort mit dem kindlichen Körper angestellt wird, erzeugen in zahlreichen 

Fällen das Gefühl „ein Monster zu sein, mit dem nichts stimmt“ (2013: 26). 

Denn das Erleben körperlicher Integrität „kann nicht entstehen, wenn der 

Körper unablässig Eingriffen und der wertenden Beurteilung von außen 

ausgesetzt ist und zugleich die innere Wahrnehmung des Kindes über sein 

nicht zwangsläufig als problematisch empfundenes körperliches (und 

teilweise auch psychisches) ‚Anderssein’ negiert wird“ (Ghattas/Scharang 

2013: 189). Veith (2014: 149) bestätigt für die Gründer*innen des Vereins 

‚Intersexuelle Menschen e. V.’, dass keine Person über die eigene 

ursprüngliche Körperlichkeit aufgeklärt worden sei, weder von den Eltern, 

noch von Seiten der Medizin (2014: 149). Dadurch wurden die Gefühle der 

‚Abnormalität‘ zusätzlich gestützt. 

 

Über die öffentlich zugänglichen Erfahrungen von inter* Personen hinaus 

haben auch Studien mittlerweile erwiesen, dass die Zufriedenheit mit 

operativen, hormonellen und anderen begleitenden 'Behandlungen’ der 

Baltimorer Richtlinien häufig nicht gegeben ist (Vgl. Richter-Appelt 2008, 

Voß 2012, Schweizer/Richter-Appelt 2012b). Forschungen, in denen inter* 

Personen zu ihren Erfahrungen mit medizinischen 'Behandlungen‘ befragt 

wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass „(…) das Stigma“ der 

Intergeschlechtlichkeit „als identifizierbares Merkmal“ dazu führte, „dass die 

Befragten sich fühlten, als seien ihnen ihre Körper enteignet 

worden“ (Pohlkamp 2014: 161). 

 

Inter*Aktivist*innen finden aufgrund ihrer Erfahrungen häufig eine Sprache, 

die Mediziner*innen deutlich anklagt. Michel Reiter, Inter*Aktivist und 

Gründungsmitglied der nicht mehr bestehenden ‚Arbeitsgruppe gegen 
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Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie‘ (AGGPG), schreibt beispielsweise 

folgendes bewegendes Zitat zu den Operationen: „Was aber sagt uns diese 

Qualität der Eingriffe, die einzig dem offiziellen Ziel einer heterosexuellen 

Funktionsfähigkeit und der Idee einer vereindeutigenden Geschlechts-

identität geschuldet sind? Nichts, außer einer Anleitung, wie man Menschen 

psychisch brechen kann und Menschenversuche diskret formuliert“ (Reiter 

2000). 

 

Heike Bödeker, die als Inter*Aktivistin seit den 1990er Jahren publiziert, 

schreibt in einem ihrer ersten Artikel über Intergeschlechtlichkeit (in 

Deutschland) und dessen Folgen, die aus den medizinischen 

Zuschreibungen und ‘Behandlungen‘ resultieren. Wie viele Inter*Aktivist*-

innen übt sie Kritik an den rigiden heteronormativen zweigendernden 

Vorstellungen, die Körpern und Sexualitäten zugrunde liegen Das Argument 

einer erfüllten Sexualität ist eines, welches immer wieder für 

geschlechtsverändernde Operationen benutzt wird. Mit Bödeker gebe ich 

an dieser Stelle zu bedenken, dass auch die Vorstellungen von Ausübung 

und Erfüllung an heterosexuellen Körpernormen hängen. „Denn eine 

Ausübung wäre sehr wohl vorstellbar, wenn man sich von dem 

Konformismus befreie, der unsere Urteilsfähigkeit mitsamt ihren 

persönlichen wie soziokulturellen Implikationen belastet“ (Bödeker 

2016:129). 

Auch folgendes Zitat der Aktivist*in Truffer verdeutlicht, dass körperliche 

Normvorstellungen offensichtlich als wichtiger als sexuelle Sensitivität 

erachtet wird: „Ich selbst hatte Glück im Unglück, dass ich heute trotzdem 

noch etwas spüre. Trotzdem habe ich störende Narben und immer wieder 

stechende und ziehende Schmerzen. Ich kenne viele, auch jüngere als ich, 

die gar nichts mehr spüren oder bei Erregung immer Schmerzen 

(haben)“ (2014: 35). Aufgrund der häufig erlebten Schmerzen und Trauma-

tisierungen werden die Gemeinsamkeiten der Spätfolgen von 

intergeschlechtlichen, operativ ‘zugewiesenen’ Kindern und anderen, die 

sexualisierte Gewalt erlebt haben, beschrieben (Vgl. Ebd.). 

Eine gänzlich andere als die gängige medizinische Sicht auf ein ,Symptom’ 

im Kontext der Bestimmung von Geschlechtszugehörigkeiten erklärt 
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Bödeker (2016: 121) mit Morel (2008). Nach dieser Perspektive kann die 

Überfülle von medizinisch konstruierten intergeschlechtlichen ‚Syndromen’ 

nicht kategorisiert werden. Sie „muten an wie eine Sammlung von 

Artefakten, die man zwar aneinandergereiht betrachten kann, die alleine 

deswegen aber mitnichten eine Klasse von Objekten bildeten, die 

identifizierbar wären, indem man nur von einem auf das andere zu 

schließen hätte. Die Schlussfolgerung ist, dass es so viele Symptome wie 

Subjekte gibt. Des Weiteren gibt Bödeker mit Kreisler (1990)43 zu bedenken, 

dass sich die somatischen, psychischen und sozialen Entwicklungen von 

Kindern durch vielfältige, unüberschaubare Faktoren nicht in Statistiken 

widerspiegeln könnten und deshalb Fälle durch dieses komplexe 

Zusammenspiel nicht methodisch vergleichbar bzw. kategorisierbar sind, 

sondern zu einer „absoluten Singularisierung der Fälle“ führen würden. Dies 

erkläre zum Beispiel auch, warum ‘Behandlungen’ bei gleichen bzw. 

ähnlichen körperlichen Merkmalen manchmal gelingen und in anderen 

Fällen „schwere Störungen auslösen“ (Ebd.). Auch ist der weitere 

Kritikpunkt Bödekers nicht außer Acht zu lassen, dass die 

Erwartungshaltungen und die Verhaltensweisen vom elterlichen und 

weiteren sozialen Umfeld von den Heranwachsenden widergespiegelt 

werden, was dann in die Erzählungen um ‚Behandlungserfolge’ einfließt. 

Ein weiteres Problem besteht hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung 

von inter* Personen. Bestimmte Untersuchungen, Vorsorgen etc. werden 

nach der Zuordnung zum männlichen* oder weiblichen* Geschlecht von den 

Krankenkassen nicht übernommen. Lucie Veith (2014: 145), Vorsitzende 

des Bundesverbandes ‚Intersexuelle Menschen e. V.‘ (IMeV), nennt neben 

der bereits angeführten Hormontherapie das Beispiel der Nichtübernahme 

von Prostatakrebsvorsorge bei Personen, denen im Zuge der 

Geschlechtszuweisung die Hoden entfernt wurden. Das ‚Komitee für die 

Beseitigung der Diskriminierung der Frau‘ (CEDAW) der Vereinten Nationen 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass intergeschlechtliche 

Frauen „Opfer von Übergriffen und Miss- sowie Fehlbehandlungen durch 

Gesundheitsdienstleister“ werden könnten (OII Europe 2016: 45). 

                                                 
43 Les intersexuels aven amiguité génitale. La psychiatrie de l’enfant, 13(1), S. 5-127. 
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Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD 2017) verweist in 

einer Stellungnahme auf weitere interdependente Diskriminierungen in der 

heteronormativen Gesundheitspolitik für LGBT*I*Q of Color mit oder ohne 

Be_Hinderung. „Heteronormativität ist eine Grundannahme in der 

Gesundheitspolitik. Ein Gesundheitssystem, das Heterosexualität als 

soziale Norm postuliert und damit ein binäres Geschlechtssystem impliziert, 

verhindert zwangsläufig eine angemessene Gesundheitsversorgung und 

medizinische Forschung für alle, die sich nicht in dieses Schema einordnen 

lassen: LBTI. Die Kluft zwischen ihrem Bedarf und ihrer tatsächlichen 

gesundheitlichen Versorgung verstärkt sich durch weitere Kategorien der 

sozialen Differenz (Mehrfachdiskriminierung)“ (2017: 2). Hier werden die 

normativen und gleichzeitig normierenden Behandlungspraxen weiter-

gedacht und die Überprüfung dieser Standards wird gefordert. 

 

Zudem gibt es zunehmende fachinterne Kritik an medizinischen Praxen. 

Der Kinderchirurg Mika Venhola erklärt, dass „das Geschlecht des 

[intergeschlechtlichen] Kindes eine auf Sachkenntnis gestützte Vermutung 

ist und ein beachtliches Fehlerrisiko beinhaltet“ (OII Europe 2016: 38).  Als 

‚atypisch‘ geltende Genitalien von Neugeborenen mit einer interge-

schlechtlichen Variation stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Operationen 

aufgrund von sozialen oder ästhetischen Gründen kritisiert Venhola deshalb 

mit der Frage: „Warum den Körper des Kindes operieren, wenn das Problem 

in den Köpfen der Erwachsenen ist?“ (Ebd.). 

Ein Umdenken zeigt sich in den letzten Jahren auch innerhalb der 

Ärztekammer. Diese hat sich in einer Stellungnahme (2015)  gegen eine 

Gleichsetzung von ‚Disorders of sexual development‘ mit Fehlbildung oder 

Krankheit ausgesprochen. Eine behandlungsbedürftige Krankheit werde 

nur im „Verschluss der Vagina, einem Salzverlust oder einer 

Nebennierenrindeninsuffizienz“ gesehen. „In anderen Fällen kann dieses 

Urteil auf stereotypen Vorstellungen von Geschlechtsidentität und –rollen 

beruhen, die sich im Zuge einer unverkennbaren gesellschaftlichen 

Tendenz zur Flexibilisierung von Geschlechtsidentität und Geschlechter-

rollen als rigide erweisen können,“ so die Ärztekammer. 
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Das Bundesfamilienministerium (2015) bestätigt dazu, dass Fälle von 

intergeschlechtlichen Kindern, die nicht ‘vereindeutigt‘ aufwachsen, 

belegen, „(…) dass eine gute Entwicklung auch ohne Festlegung eines 

eindeutigen Geschlechts möglich ist. Zum Teil werden die Kinder - zunächst 

- als Junge oder Mädchen erzogen, zum Teil offen interge-schlechtlich. Sie 

können so ihre eigene Geschlechtsidentität entwickeln und sich 

gegebenenfalls später selbst für Operationen entscheiden.“ 

Auch Milton Diamond, der mit Money zeitweise zusammenarbeitete, 

kritisierte frühkindliche operative ‘Vereindeutigungspraxen’ öffentlich und 

wiederholt, wofür er heute von Teilen der Inter*Bewegungen geschätzt wird 

(Vgl. Zwischengeschlecht 2008). Allerdings stützt auch er sich auf die 

Vorstellung einer binär gedachten, hirngeschlechtlich schon vorgeburtlich 

angelegten Geschlechtsidentität, die sich spätestens in der Pubertät zeige 

und mit der auch ein ‚gegengeschlechtliches’ Begehren einhergehe (Vgl. 

Schmitz 2014: 316f). Zudem lassen seine Ausführungen keinen Raum für 

(fluide) Identitäten und Begehrensformen außerhalb heteronormativer 

Zweigenderung. 

Als ein weiterer neuerer Kritikpunkt im Kampf gegen operative 

Geschlechtsveränderungen wird die Umsortierung von Kindern von den 

sogenannten ‚Disorders of sex development‘ (DSD) zu anderen Diagnosen 

der ‚International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems‘ (ICD) wahrgenommen (Zobel: 2016: 131).44  Da in den letzten 

Jahren Personen dadurch unter „Angeborene(n) Fehlbildungen, 

Deformationen und Chromosomenanomalien“ (ICD-10-GM, 2016) geführt 

werden können und nicht mehr unbedingt unter andere „Intersexuelle 

Diagnosen“ im DSD, fallen deren ‘Behandlungen’ und Operationen aus den 

Klinikstatistiken zu ,Intersexalität’ heraus, die dadurch zahlenmäßig 

geringer erscheinen. Hier findet also eine Verschiebung von Begriffen statt. 

Dadurch, dass bestimmte körperliche Merkmale dann in Klinikstatistiken 

anders auftauchen, kann auch Kritik und Abmahnungen ausgewichen 

werden, die sich auf die Häufigkeit von Operationen bezieht. 

                                                 
44 Dieses Thema kam auch in der Diskussion im Anschluss an meinen Vortrag in Magdeburg (Vgl. 1.3 

Quellen) auf. 
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Die ,Organisation Intersex International Deutschland’ kommt im Kontext 

dieser Diagnoseverschiebungen zu folgendem Schluss: „Es ist davon 

auszugehen, dass sich die hinter den Diagnosen stehenden biologischen 

Phänomene nicht verändert haben. So drängt sich die Frage auf, ob die 

Veränderungen der Diagnosen mit einem Anstieg von Abtreibungen und/ 

oder veränderten diagnostischen Praktiken zu tun haben“ (OII 2017b). Die 

meisten vom Deutschen Ethikrat befragten Mediziner*innen nahmen 

allerdings einen Wandel in der Einstellung innerhalb der Medizin und eine 

größere Zurückhaltung bei frühkindlichen operativen Eingriffen wahr 

(Wunder 2012: 4). 

Als ein Problem muss des Weiteren die institutionelle und personelle 

Verknüpfung von ‘Behandlungen’ und Wissenschaft auf medizinischer 

Ebene genannt werden. Kathrin Zehnder (2010: 399) weist darauf hin, dass 

eine Prüfung durch nicht-medizinische Expert*innen hier sinnvoll ist. Dies 

geschah in den letzten Jahren zwar teilweise, wie zum Beispiel in der 

Zusammenarbeit von Ärzt*innen, Inter*Organisationen, Jurist*innen und 

Psycholog*innen (Deutscher Ethikrat 2012). Allerdings monieren Stimmen 

aus den Inter*Bewegungen, dass selbst dadurch in den Empfehlungen 

teilweise Formulierungen so gewählt wurden, dass sie weiterhin bestimmte 

Operationen nicht ausschließen bzw. die Forderung eines allgemein-

gültigen Verbotes von nicht konsensualen Operationen, die nicht 

medizinisch notwendig sind, nicht herausgelesen werden kann (OII 2016). 

Das bedeutet, dass die primäre Forderung von Inter*Bewegungen, diese 

geschlechtsverändernden Operationen im Strafrecht als Körperverletzung 

zu stellen, so nicht absehbar erreicht werden kann. 

Allerdings ist es in diesem Kontext wichtig zu erwähnen, dass nicht alle 

inter* Personen und deren Eltern für ein generelles Operationsverbot (außer 

bei Lebensgefahr) sind. Der Elternrat der Selbsthilfegruppe XY-Frauen 

(SHG Eltern/Intersexuelle Menschen e. V. 2018) spricht sich in einer 

Stellungnahme zum neuen Koalitionsvertrag (s. u.) alternativ für eine 

vorgeschriebene medizinische Zweitmeinung zu operativen Eingriffen aus. 

„Wir fordern (…) eine (Konflikt)Beratungsverpflichtung“, heißt es darin. 
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Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung Deutschland von 2018 wurde auf 

die jahrelangen Kritiken an den medizinischen Behandlungspraxen 

eingegangen. Hier heißt es: „Wir werden gesetzlich klarstellen, dass 

geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe an Kindern nur in 

unaufschiebbaren Fällen und zur Abwendung von Lebensgefahr zulässig 

sind“ (Zeile 327ff). 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schreibt 

dazu: „Insbesondere Kinder mit angeborenen Variationen der 

Geschlechtsmerkmale (sogenannte intergeschlechtliche Kinder) müssen 

vor frühkindlichen irreversiblen medizinischen Eingriffen geschützt werden. 

Diese verhindern, dass intergeschlechtliche Kinder selbst entscheiden 

können, mit welchem körperlichen Erscheinungsbild sie leben 

wollen“ (BmfFSFJ 2018). Das Sterilisationsverbot, das im Grundgesetz-

buch (§ 1631c BGG ) festgeschrieben ist, greift zwar im Allgemeinen für 

Kinder und seit 2007 müssen sich auch trans*Personen, die den 

Personenstand wechseln möchten, dafür nicht mehr sterilisieren lassen. 

Für inter* Kinder, die geschlechtsverändernden Operationen ausgesetzt 

sind, greift das Verbot aber bis heute nicht. Laut Familienministerium soll 

dies nun geändert werden. In einer Erklärung wird dies eindeutig formuliert: 

„Eltern sollten nicht nur in Sterilisationen für ihr Kind nicht einwilligen können, 

sondern auch nicht in Eingriffe, die eine (optische) geschlechts-

angleichende Wirkung haben. Geschlechtsangleichende Eingriffe sollten 

erst zulässig sein, wenn das Kind selbst einwilligungsfähig ist“ (BmfFSFJ, 

Ebd.). 

 

Im Zusammenhang mit der ‚Haftung für in der Vergangenheit verursachtes 

Leiden’ sprechen sich der Deutsche und der Schweizer Ethikrat (2012: 64f) 

für die gesellschaftliche Anerkennung von Leiden aus, welches durch 

vorherige geschlechtsverändernde Operationen entstanden ist und 

plädieren auf Entschädigungen. Der Deutsche Ethikrat fordert einen 

staatlich finanzierten Fond oder eine Stiftung. Dies sei der Tatsache 

geschuldet, dass die „heute als falsch angesehenen medizinischen Eingriffe 

von staatlicher Seite geduldet bzw. nicht unterbunden worden 

seien“ (Ebd:115f). 
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2.1.4  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt lässt sich für heutige ‘Behandlungspraxen’ resümieren, dass das 

Leid, welche diese nach sich ziehen, von unterschiedlichen Seiten nicht nur 

kritisiert, sondern die Notwendigkeit von Veränderungen damit deutlich 

gemacht wird. 

Die Pathologisierung seitens der Medizin ist hier zudem als Mechanismus 

der Vereinnahmung zu nennen. Denn der medizinische Diskurs 

vereinnahmt Körper/Personen durch SprachHandlungen, die fremdbe-

stimmte Begriffe beinhalten, die für ‘Abweichungen’ von zweigendernden 

Körpernormen konstruiert wurden. Dass diese Fremdbestimmung in der 

Folge zu vielfältigen Traumatisierungen führt, ist besonders in den letzten 

Jahren durch Studien und durch Veröffentlichungen der Inter*-Bewegungen 

deutlich geworden (Vgl. Ghattas 2013, Truffer 2014, Gregor 2016: 178-220). 

Erläuterungen zu Gefühlen in Studien (Pohlkamp 2014) bestätigen die 

Warhnehmungen von körperlichen Enteignungen durch die Medizin als 

ausführende Instanz des hegemonialen zweigendernden Diskurses. 

Die Erklärungen zu den Mängeln in der Gesundheitsversorung nach 

geschlechtlicher ‘Zuweisung’, die Lucie Veith als Vorsitzende des Vereins 

Intersexuelle Menschen darlegt, zeigen, wie zweigendernde Diskurse in der 

Medizin Zugänge zu gewünschten (Hormon)Therapien und anderen 

Behandlungen versperren, die für das so verstandene ,Gegengeschlecht’ 

vorgesehen sind. 

Mit Stellungnahmen wie der des LSVD, in der im Zusammenhang mit der 

Gesundheitsversorgung von LSGBT*I*Personen nicht nur heteronormative 

Grundannahmen, sondern auch die Nichtbeachtung von Be_Hinderung und 

Rassismus kritisiert wird, werden interdependente Diskriminierungs-

strukturen mitgedacht. Im thematischen Kontext werden somit nicht nur 

zweigendernde Vorstellungen, sondern auch Vorstellungen von weißen 

able-bodied inter* Personen aufgebrochen. 

 

Die von Inter*Bewegungen und vom Deutschen Ethikrat geforderten 

Entschädigungen für nicht konsensuale Geschlechtsveränderungen würde 
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nicht nur geschädigten Personen helfen, die nicht selten auch eine 

Einschränkung ihrer Arbeitsfähigkeit erfahren:45 Denn zudem steckt darin 

die Einsicht, dass die Richtlinien, nach denen jahrzehntelang 

‘behandelt‘ wurde, seit Jahren kritisiert werden und ein anderes Denken 

etabliert werden sollte, in dem hegemoniale Zweigenderung nicht mehr in 

so rigider Weise bis auf die körperliche Ebene bei gleichzeitiger 

Marginalisierung der Folgen durchgesetzt werden kann. Die benannten 

internen Kritiken von Mediziner*innen sowie neuere Stellungnahmen der 

Ärztekammer, die die Anpassung von Kindern an gesellschaftliche 

Vorstellungen grundsätzlich hinterfragen, eignen sich dazu, die 

Kategorisierung Geschlecht als eine binär gedachte, die in der Form auch 

durch die Medizin etabliert worden ist, fachintern infragezustellen. 

 

Der medizinwissenschaftlich zugrunde liegende zweigendernde Diskurs, 

der zu Abgrenzungen und Kategorisierungen von Chromosomen, 

Hormonen, Keimdrüsen und anderen körperlichen Merkmalen führt, kann 

mit dem Begriff der KörperZweigenderung analytisch gefasst werden. 

Dieser ist Teil von Lann Hornscheidts Konzept der Zweigenderung und 

meint “das Einlesen von Körpern, Körperteilen und sogenannten 

Körpermerkmalen als eindeutig gegendert im Rahmen einer 

zweigegenderten matrix” (2012: 77). Inter*aktivistische Personen kriti-

sieren, wie ich ausgeführt habe, zunehmend zweigendernde 

gesellschaftliche Vorstellungen, denen sie teilweise ungefragt und/oder 

schlecht informiert angepasst werden (sollen), und verschieben damit den 

Fokus von individuellen körperlichen Merkmalen zu diskriminierenden 

gesellschaftlichen Strukturen und dem hegemonialen Geschlechterdiskurs. 

Damit werden medizinische Zuschreibungen von Krankheit und 

geschlechtlicher ,Abnormalität’ kritisch hinterfragbar. 

 

 

 

 

                                                 
45 Vgl. 5.1.1 Inter* und Ableismus.   
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2.2 Optionen für medizinische Informations- 

 und Beratungspraxen 

 

In den im Folgenden ausgeführten Optionen geht es um die Forderungen 

von inter* Personen sowie bereits gemeinsam mit Medizin und Politik 

ausgearbeitete Standpunkte und Richtlinien, die Informations- und 

‘Behandlungspraxen’ verändern und verbessern können. 

 

Das weitreichende Unwissen über Intergeschlechtlichkeit in der Medizin, 

und damit auch in der Ausbildung des medizinischen Personals sowie die 

Fokussierung auf alte häufig kritisierte Behandlungsrichtlinien, werden in 

empirischen Studien mit inter* Personen deutlich (Vgl. Gregor 2016). Die 

Art sowie die Qualität der Aufklärung seitens der Mediziner*innen wird als 

unzureichend erklärt. Diese Aussagen betreffen den Umfang, den 

“Zeitdruck der Entscheidung” und auch die “Nichterläuterung von 

Alternativen” sowie die mangelnde “Einbeziehung des Kindes 

beziehungsweise des Heranwachsenden” (Wunder 2012:4). Problematisch 

sind zudem Aussagen in Studienergebnissen, die zeigen, dass nicht einmal 

Eltern immer über die Besonderheiten ihrer Kinder in ausreichendem 

Umfang aufgeklärt werden (Vgl. Pohlkamp 2014, Gregor 2016). Das 

teilweise immer noch von Mediziner*innen empfohlene Schweigen über 

körperliche Variationen oder genaue Details auch innerhalb der Familien 

und die zusätzlichen medizinischen 'Behandlungen' und/oder Operationen 

führen laut Beratungsorganisationen wie pro familia (2016: 16) zu 

Traumatisierungen, die denen sexueller Gewalterfahrungen ähnlich sind. 

Aus diesen Gründen fordern Inter*Organisationen eine umfassende 

Aufklärungs- und Informationspflicht. Auch wenn sich offensichtlich die 

Aufklärung von Eltern und Kindern über die genauen körperlichen Merkmale, 

'Behandlungs- und Nichtbehandlungsoptionen' langsam verbessern. Wo es 

früher Gang und Gäbe war, Kindern und auch Eltern die wahren Gründe 

von Operationen zu verheimlichen bzw. die genauen Umstände zu 

verschleiern, gibt es also immer noch nachgewiesene große Defizite. Wird 

die Verheimlichung von Details gegenüber Eltern weniger praktiziert, gibt es 
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gegenüber Kindern (mit 50 %) und Jugendlichen (25 %) häufig immer noch 

unzureichende bis gar keine Aufklärung (Vgl. Bauer/ Truffer 2014: 152). 

Der UN-Auschuss gegen Folter (2011) legte deshalb in seinem 

‚Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Strafe‘ Deutschland als Vertragsstaat  

folgende Empfehlungen vor: 

“(a) Sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit der medizinischen und 

chirurgischen Behandlung intergeschlechtlicher Menschen die rechtlichen 

und medizinischen Standards entsprechend den Best Practices zur 

Einholung der aufgeklärten Einwilligung wirksam angewandt werden, 

einschließlich vollständiger schriftlicher und mündlicher Aufklärung über die 

vorgeschlagene Behandlung, deren Begründetheit und Alternativen. 

(b) Die Vorfälle, in denen intergeschlechtliche Menschen ohne wirksame 

Einverständniserklärung chirurgisch oder anderweitig medizinisch 

behandelt wurden, zu untersuchen, und Rechtsvorschriften zu erlassen, die 

den Opfern solcher Behandlungen Rechtsschutzmöglichkeiten, 

einschließlich angemessener Entschädigungen, gewähren. 

(c) Das medizinische und psychologische Fachpersonal im Hinblick auf die 

Vielfalt der geschlechtlichen und damit verbundenen biologischen und 

physischen Erscheinungsformen zu schulen und weiterzubilden und 

(d) die Patienten und ihre Eltern ordnungsgemäß über die Folgen unnötiger 

chirurgischer oder sonstiger medizinisch notwendiger Behandlungen 

aufzuklären” (Institut für Menschenrechte 2015). 

 

Der Stellungnahme war eine Online-Befragung des Deutschen Ethikrats per 

Fragebogen vorausgegangen, die unter anderem zum Ergebnis hatte, dass 

lediglich 6 % der Befragten die Entscheidung ihrer Eltern über einen 

operativen Eingriff im Kindesalter für legitim halten. Neben der Nicht-

Aufklärung bzw. des häufigen Fehlens einer umfassenden Information über 

alle Optionen und Alternativen, gibt es außerdem Belege dafür, dass es 

Ärzt*innen an Sensibilität für Inter*Themen fehlt. 46  Hinzu kommt die 

                                                 
46 In dem Film „die Katze wäre eher ein Vogel“ (Jilg 2007) gibt es biographische Erzählungen dazu, 

wie der verbale Umgang von Mediziner*innen mit inter* Personen deren suizidale Gedanken mit 

zu verantworten hat. 
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genannte „tätige Unwissenheit“ (Gregor 2016: 217) der Mediziner*innen. 

Das heißt, dass eigentätige Fort- und Weiterbildungen von Fachärzt*innen 

ausbleiben bzw. schon in der Ausbildung unzureichend Wissen zu 

Intergeschlechtlichkeit vermittelt wird. Diese Umstände führen nicht nur zu 

mangelnder Information von Eltern, sondern auch zu unangemessenen 

Entscheidungen und Behandlungen (Vgl. Ebd., Pohlkamp 2014). 

Seit September 2014 existiert eine interministerielle Arbeitsgruppe 

Intersexualität/Transsexualität. Diese setzt sich mit Aspekten der 

medizinischen Diagnostik, 'Behandlung‘ und Versorgung inter-

geschlechtlicher Personen in Deutschland auseinander und arbeitet mit 

medizinischen sowie psychologischen Sachverständigen zusammen, “(…) 

um weitere Maßnahmen zu erarbeiten, die zur Verbesserung der Situation 

von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung führen” 

(Bundesministerium f. FSJ 2015). 

Erste Zusammenarbeiten hinsichtlich der Verbesserung medizinscher 

Standards existieren also seit Jahren. Die Arbeitsgemeinschaft 

wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften hat 2007 unter 

Einbezug der ‚XY-Elterngruppe‘ und des Vereins ‚AGS-Eltern- und 

Patienteninitiative‘ Leitlinien der ‚Deutschen Gesellschaft für Kinderheil-

kunde und Jugendmedizin‘ (DGKJ) entworfen, in denen Empfehlungen für 

Diagnosen und Therapieansätze für Neugeborene entwickelt wurden. Darin 

wird zu Vorsicht bei Operationen geraten und es werden ausführliche 

Beratungen im Vorfeld empfohlen. „Ziel ist es dabei, eine bestmögliche 

Lebensqualität zu erreichen und nicht ein eindeutiges männliches* oder 

weibliches* Geschlecht.“ Auch die neuere Leitlinie ‚Varianten der 

Geschlechtsentwicklung‘ (SK2) wurde 2016 in Zusammenarbeit der 

‚Deutschen Gesellschaft für Urologie‘ und anderen medizinischen 

Organisationen sowie mit Vertreter*innen der Organisationen ‚Intersexuelle 

Menschen e. V.‘ und ‚Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher 

Menschen‘ ausgearbeitet. 

Diese Richtlinien und Leitfäden haben alle leider nur den Status von 

Empfehlungen. Es gibt deshalb darin den expliziten Zusatz: „Die 
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‚Leitlinien‘ sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und haben daher weder 

haftungsbegründende noch haftungsbefreiende Wirkung”. Mir ist beim 

Recherchieren weder klar geworden, wer die Umsetzungen wann und vor 

allem wie überprüfen wird, noch was passieren wird, wenn sich Kliniken 

nicht daran halten. Veith erklärte dazu, dass trotz existierender Leitlinien, 

die ausgearbeiteten Beratungsmaßnahmen vor der OP nicht eingehalten 

werden (Buzzfeed Deutschland 2017).47 

Das hegemoniale Verständnis binärer Geschlechtlichkeit hat also 

Auswirkungen auf die Ausbildungen und Informationspraxen medizi-

nischen Personals, indem geschlechtliche Vielfalt auf biologischer Ebene 

nur unzureichend vorkommt. Darüber hinaus haben zweigendernde 

Normen im Kontext von gesellschaftlicher Anerkennung einerseits und 

diskriminierenden Strukturen im Zusammenhang mit geschlechtlicher 

‚Nonkonformität‘ andererseits die Wirkung, dass Mediziner*innen und/oder 

Eltern Wahrheiten über körperliche Merkmale verheimlichen bzw. als zu 

‚korrigierende‘ Abweichungen kommunizieren. 

Um dieses Schweigen zukünftig noch weiter aufzubrechen und Personen 

mit ‚Variationen von Geschlechtsmerkmalen‘ in ihrem Sein zu bestärken 

und damit Selbstvertrauen und Anerkennung zu fördern, ist es notwendig, 

körpergeschlechtliche Vielfalt in fachlichen Ausbildungen zu thematisieren 

sowie alle Varianten als gleichwertig darzustellen. Dazu ist es außerdem 

relevant, mit der Kategorisierung Geschlecht zusammenhängende, 

hegemoniale Verständnisse von Identitäten und Subjektivierungs-

prozessen sowie damit einhergehende Pathologisierungen kritisch zu 

hinterfragen und alternative Verständnisse aufzuzeigen. Diese Aspekte 

werde ich in den folgenden Abschnitten ausführen. 

                                                 
47 Auch mit Daten aus Studien wird teilweise so umgegangen, dass externe Fachleute auf diese 

zugreifen können, weil sie keinem Datenschutz unterliegen (Pohlkamp 2016: 285). Auf einer Ta-

gung 2011 machte der Verein ‚XY-Frauen‘ deutlich, dass Mitglieder externen Forscher*innen nicht 

mehr als Beforschte bzw. Interviewpartner*innen zur Verfügung stehen wollten, weil Absprachen, 

die die Veröffentlichung von Studienergebnissen betreffen, ohne vorherige Rückfragen gebrochen 

wurden. Mit dem Datenmaterial wurde in diesem Fall dann letztendlich doch so umgegangen, wie 

es den Fachleuten aus Geisteswissenschaften, Psychologie und Medizin beliebte, ohne die 

artikulierten Bedürfnisse der befragten Personen zu den Bedingungen der Veröffentlichung zu 

berücksichtigen. Dass diese Art von Umgang mit Absprachen zu erneuten Vertrauensverlusten den 

Wissenschaften gegenüber führt, ist nachvollziehbar. 
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2.3 Pathologisierungen 

 

 

Die „Person, die Gewalt androht“ geht „von der angstvollen und starren 

Überzeugung aus, dass ein Weltverständnis und ein Selbstverständnis radikal 

untergraben wird, wenn einem solchen nicht kategorisierbaren Wesen erlaubt wird, 

in der sozialen Welt zu leben. Die Negierung dieses Körpers durch Gewalt ist ein 

vergeblicher Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, die soziale Welt auf der 

Grundlage eines intelligiblen Geschlechts zu erneuern und die Herausforderung 

abzuwehren, sich diese Welt als etwas zu denken, was anders als natürlich und 

notwendig ist.“ (Judith Butler 2011: 61) 

 

Im Folgenden werde ich der Frage nach pathologisierenden Diagnosen und 

Praxen der Medizin und Psychologie und auf Kritiken dazu eingehen, die 

mit den hier anschließenden Ausführungen der Verständnisse von Identität 

und Subjektivierungsprozessen eng zusammen hängen. 

Alice Pechriggl (2008: 39) analysiert die heutigen psychoanalytischen 

Ausbildungsinstitute als „demokratiepolitisch bedenklich.“ Die heteronor-

mativen zweigendernden Setzungen in der Psychoanalyse treffen alle von 

diesen Setzungen abweichenden geschlechtlichen Identitäten wie 

Begehrensformen. Pechriggl macht bezüglich der Pathologisierungen 

dieser als ‘Abweichungen‘ verstandenen Lebensweisen eine „rigide 

Dogmatik“ sowie eine „paternalistische Expertise“ in den Arbeitsfeldern von 

Psychologie und Therapie aus (Ebd.). 

 

Sprache bekommt auch dort eine besondere Wichtigkeit, wo es um die 

Zuweisungen körperlicher Merkmale geht. „Bei mancher interge-

schlechtlicher Variation behaupten zum Beispiel medizinische 

Spezialist_innen aus dem Bereich der Trans*Gesundheitsversorgung, dass 

es sich um ‚Intersexualität‘ handeln würde, medizinische Spezialist_innen 

aus dem Bereich der Inter*Gesundheitsversorgung reden hingegen bei 

gleicher Variation von ‚Männern mit Hormonstörung“ (pro familia 2016: 17). 

Diese begrifflichen Fremdzuweisungen haben somit die Macht, Personen 
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sprachlich bestimmten Kategorisierungen zuzuweisen, die dann als Teil der 

Identität übernommen, hinterfragt und/oder verworfen werden müssen. 

 

Im Kontext von Pathologisierungen durch die Medizin ist einer der 

Diskussionspunkte von Inter*Aktivist*innen der Umstand, dass durch 

bestimmte Operationen (beispielsweise durch die Entfernung der Gonaden) 

eine jahre- oder lebenslange Hormonersatztherapie erst notwendig wird. 

Dass heißt also, es gibt operative Eingriffe, die eine lange Zeit als Patient*in 

nach sich ziehen, welche ohne diese Eingriffe in der Art nicht notwendig 

gewesen wäre (Vgl. BuzzFeed Deutschland 2017). Hinzu kommt, dass 

inter* Personen bei der Betrachtung von medizinischen ‘Behandlungen‘ und 

Forschungen beklagen, sich und ihre Bedürfnisse hier oft nicht wieder zu 

finden. Zudem führt die Pathologisierung und Fremdbestimmung häufig zu 

Beschädigungen des Selbstwertgefühls (Pohlkamp 2014: 287). In Studien 

über nicht-binäre Geschlechterkonformität beschrieben die Befragten, dass 

„(...) ihr Wohlbefinden nicht im Vordergrund der Behandlungen stehe und 

dass sie sich mit ihren Positionen nicht in Forschungen wiederfinden“ (Ebd.) 

würden. Gegen vorschnelle Pathologisierungen seitens der Medizin hilft vor 

allem Zeit dafür, dass Kinder und Eltern sich auf die als ‚uneindeutig’ 

geltenden Besonderheiten und Situationen einstellen können. Hierzu meint 

auch Lucie Veith, Gründungsmitglied XY-Frauen Deutschland, dass im Falle 

der Feststellung einer ‚Uneindeutigkeit’ klar sein müsste „(...) die nächsten 

drei Jahre geht da mal gar nichts. Sondern dies Kind muss jetzt erst mal 

verstehen, was mit ihm selbst ist, und die Eltern müssen es verstehen, und 

die Umwelt muss sich darauf einstellen können, und je länger man sich 

damit beschäftigt, (...) je mehr wächst die (...) Gewissheit, dass alles gut ist, 

wie es ist“ (Veith, in: Tilmans 2015: 102). 

 

Die genderistische und pathologisierende Benennung von 

intergeschlechtlichen Personen wird auch durch den Begriff ‚Disorders of 

sex development‘ (DSD) deutlich, der im international anerkannten 

Fachbuch für medizinische Begriffe, dem Pschyrembel, als ‚Störungen’ 

verstandene körperliche Besonderheiten erfasst und kategorisiert. Hier 

nehme ich die Dis_Abilisierung von inter* Personen – also ein Be_Hindert 
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werden an ihrer Selbstbestimmung durch Fremdbestimmung wahr. Eine 

Kritik, die auch mit der be_Hinderter Aktivist*innen übereinstimmt. Auch in 

antiableistischen Theorien und Aktivismen wird die Be_Hinderung nicht im 

von der Norm abweichenden Subjekt verortet, sondern in Gesellschaften, 

ihren Bedingungen und Diskriminierungsstrukturen. 

In der fünften Edition des ‚diagnostischen und statistischen Leitfaden 

psychischer Störungen‘ (DSM) der ‚American Psychologists Association‘ 

(APA 2013) wurde der Begriff ‚Geschlechtsidentitätsstörung‘ (GID ,Gender 

Identity Disorder) durch den Begriff ‚Geschlechtsdysphorie‘ (Gender 

dysphoria, ICD 11) ersetzt. Laut der ‚Organisation Intersex International 

Europe‘ (2016: 32f) schließt der Begriff damit auch intergeschlechtliche 

Personen mit ein, die bei Geburt einem Geschlecht zugewiesen wurden, 

welches nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt. OII Europe 

zitiert hierzu Anne Tamar-Mattis, die Geschäftsführerin der ‚Organisation 

Advocates for Informed Choice’ (AIC)48 wie folgt: „Wenn das Kind später 

entscheidet, dass die Vermutung [des Arztes] falsch war, ist das dann ein 

Zeichen dafür, dass mit dem Kind etwas falsch ist?“ (Ebd.: 33). Das ‘Falsch-

Sein’, weches hier infrage gestellt wird, muss für die Diagnose ,Gender 

dysphoria’ nachgewiesen für mindestens sechs Monate bestehen. Für eine 

gewünschte operative Geschlechtsveränderung nach dem Trans-

sexuellengesetz (TSG) muss dies glaubhaft gemacht werden. 

Als Fortschritte werden hier genannt, dass zum einen intergeschlechtliche 

Personen von diesem Weg über das TSG nun, im Gegensatz zur Zeit vor 

der neuen Regelung, nicht mehr ausgeschlossen sind; zum anderen wird 

betont, dass Personen mit dem Begriff nicht mehr per se 

psychopathologisiert werden. Darüber hinaus sollen die Kriterien 

der ,Gender dysphoria’ erstmals eine Verortung der Geschlechtsrolle  

außerhalb von Zweigenderung anerkennen (Vgl. Nieder/ Briken/ Richter-

Appelt 2013: 376). Dennoch ist weiterhin eine medizinische Diagnose für 

den Zugang zu (Hormon)Therapien und operativen Maßnahmen, und damit 

also eine uneingeschränkte Selbstbestimmung über den eigenen Körper 

nicht gegeben. 

                                                 
48 Früher: interACT oder ‚interACT Advocates for Intersex Youth‘. Die AIC ist eine gemeinnützige Or-

ganisation, die sich für Menschenrechte für Kinder einsetzt, die mit intergeschlechtlichen Merk-

malen geboren wurden (Gründung: USA 2006). 
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Die Geschlechtsidentität, die auch als Selbstidentifikation eines Menschen 

als männlich* oder weiblich*, beschrieben wird, lässt dabei im Pschyrembel 

keine vielfältigere Wahl bzw. ein ‚jenseits davon‘ zu. 

Zur häufig geforderten Neutralität von medizinischen und psychologischen 

Berater*innen von inter*- und trans*Personen im Kontext ihrer 

geschlechtlichen Identität möchte ich hier mit Mari Günther argumentieren, 

dass diese Neutralität nur dann sinnvoll wäre, wenn es Wahlmöglichkeiten 

gäbe. Da Personen aber nicht frei wählen können zwischen dem ‚Leben’ 

ihrer geschlechtlichen Identität oder einer weiteren Abspaltung, 

Verdrängung und/oder Geheimhalten, ist diese Neutralität sogar 

kontraproduktiv. Denn damit sei die Wahl für trans*verortete, und  auch für 

Personen mit Inter*Identität, eine „Wahl zwischen Leben und Nichtleben“ (in: 

pro familia 2016: 19), wie Günther betont. 

Nach dem Pschyrembel (2016) ist eine geschlechtliche Identität ab dem 

zweiten Lebensjahr „wahrscheinlich fix,“ und könne männlich*, weiblich* 

oder androgyn sein. Brüche und Veränderungen sind in diesem Verständnis 

nicht vorgesehen. Brüche, ‚Uneindeutigkeiten’ und Wandel im 

Zusammenhang mit geschlechtlicher Identität werden so in hegemonialen 

psychologischen Diskursen Diagnosen nach der ‚Internationalen 

statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheits-

probleme‘ zugeschrieben. Eine intergeschlechtliche Identität wird in den 

Kategorisierungen nicht erwähnt, weder als anerkannte noch als von der 

Norm abweichende. Offensichtlich ist es in diesem zweigendernden 

Verständnis undenkbar, dass Personen sich als inter* identifizieren. 

 

Die früher existierende Diagnose ‚Transsexualismus’ geht heute in der 

‘Gender dysphoria’ medizinisch auf. Allerdings zählen zu den medizinischen 

Ausschlusskriterien hierbei als intergeschlechtlich gefasste Körperlich-

keiten. Das Verfahren nach §4 des Transsexuellengesetzes49 (TSG) besagt 

dazu Folgendes: 

                                                 
49 Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in  be-

sonderen Fällen (Bundesgesetzblatt von 1980). 
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„Auch Intersexuelle können das TSG in Anspruch nehmen. Medizinisch ist 

Intersexualität ein Ausschlusskriterium, das hat allerdings keine Bedeutung 

für das rechtliche Verfahren. Hier spricht das Gesetz nur davon, dass die 

transsexuelle Person sich nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag 

angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig fühlt.“ Die 

Identität einer inter*Person, die operative Veränderungen wünscht, weil sie 

so das ihr bei der Geburt zugewiesene Geschlecht rechtlich ändern kann, 

muss dazu also nachweislich diagnostisch dem als ‚Gegenge-

schlecht‘ gedachten entsprechen. 50  Das für eine trans*Person mit 

Operationswunsch nach dem TSG nachzuweisende Gefühl der 

Nichtzugehörigkeit zum eigenen Geschlecht kann auch bei inter* Personen 

bestehen, mit oder ohne vorherige operative Geschlechtsveränderung. 

Bestimmte Diagnosen und damit einhergehende Pathologisierungen sind 

Voraussetzungen, um überhaupt von Krankenkassen übernommene, 

gewünschte operative und hormonelle Veränderungen von Körper-

lichkeiten in Anspruch nehmen zu können. Im Gegensatz zu nicht 

eingewilligten medizinischen ‘Behandlungen‘ bleiben gleichzeitig andere 

gewünschte, wie die selbstbestimmte Einnahme von Hormonen, 

medizinisch teilweise verwehrt. Ist bei einem Teil intergeschlechtlicher 

Personen eine lebenslange Hormonsubstitution durch Operationen im 

Kindesalter erst notwendig geworden, bleiben bei anderen offizielle von 

Krankenkassen bezahlte Wege zu Hormonen versperrt. Bei inter* Personen, 

die sich gleichzeitig als trans* empfinden (und auch für andere trans* 

verortete Personen) ist eine psychologische Stellungnahme für die 

Verordnung notwendig (Vgl. Katzer 2014:105). Eigene Wünsche, 

individueller Leidensdruck und selbstbestimmte Identitäten reichen auch 

hier nicht aus. 

 

Neue Erkenntnisse aus Beratungs- und Behandlungspraxen zeigen 

darüber hinaus, dass intergeschlechtliche körperliche Ausprägungen häufig 

bei Personen auftreten, die Angebote von Trans*-Sprechstunden nutzen 

(Katzer/Voß 2016: 101). Eine der Schlussfolgerungen ist an dieser Stelle, 

                                                 
50 Zumindest bis Ende 2018, wenn der dritte Personenstand eingeführt wird, ist dies der Fall (Vgl. 4.1 

Von Personenständen). 
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dass die körperlichen Merkmale so vielfältig sind, dass „(…) es nicht 

verwundert, dass andernorts durchgeführte Untersuchungen auf einzelne 

umschriebene Abweichungen keine oder nur vage Ergebnisse 

lieferten“ (Ebd.), wenn es um die Abgrenzung von Trans* und Inter* geht. 

„Somit läge auch nur wenig Sinn darin, nach einem monolithischen Substrat 

für geschlechtliches Selbstverständnis oder zur Indikation medizinischer 

oder chirurgischer Maßnahmen Ausschau zu halten“ (Ebd.). 

  

Im Kontext zweigendernder Diagnostik ist darüber hinaus festzuhalten, 

dass Studien zu Intergeschlechtlichkeit Verhaltensweisen von Personen 

analysieren, die als weiblich* oder männlich* gelten und die dann 

körperlichen Merkmalen gegenübergestellt werden, die als typisch oder 

untypisch gelten (Zehnder 2010: 105). Hier werden kulturell konstruierte, 

binäre Stereotype genutzt, um Verhalten, Gesagtes, Lebens- und 

Liebesweisen als ‘normal’ bzw. ‘passend’ einzuordnen oder eben nicht. 

„Das psychosoziale Verständnis von Geschlecht ist in der Fachliteratur zu 

Intersexualität ein ausgeprägt differenztheoretisches. Es gibt männliches 

und weibliches Verhalten, eine männliche und eine weibliche Psyche und 

diese beiden Aspekte sind klar unterscheidbar. Uneindeutiges oder 

wechselndes Verhalten und/oder Gefühl ist pathologisch“ (Ebd.: 106). 

Befragte Endokrinolog*innen in einer Studie von Kathrin Zehnder (Ebd.: 130) 

folgen in ihrem bipolaren Geschlechterverständnis diesen kulturellen 

Stereotypen von Geschmack, Berufswahl und sogar Geruchssinn bei ihren 

geschlechtlichen Zuschreibungen. 

Das Abweichen von zweigendernden Normen, sei es körperlich, identitär 

und/oder im Begehren, wird medizinisch, psychiatrisch und in manchen 

Gesellschaften auch strafrechtlich verfolgt. Die Wissenschaften gehen 

dabei Wechselwirkungen mit anderen Institutionen ein. Da u. a. Institutionen 

und Wissenschaften darüber verfügen, was in einer Gesellschaft als normal 

oder unnormal bzw. als gesund oder krank gilt, kommt keine Person an den 

so festgelegten Kategorisierungen im Kontext der eigenen Identität vorbei. 

Auch Michel Foucault (1987) benennt unter anderem Krankenhäuser und 

Psychiatrien als Kontrollinstanzen der Macht, welche bereits zu Zeiten der 
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‚Hysterisierung der Frau’51  so genannte ‚perverser Lüste’ pathologisierte, 

die weit über das Abweichen von Heteronormativität hinaus reichten. Seit 

dieser Zeit gibt es zahlreiche Schriften über Abweichungen von als ‚normal’ 

geltender geschlechtlicher Identität, die sich heute unter der erwähnten 

‚gender disphoria’ finden lassen. 

Das heteronormative Verständnis davon, dass binäres ‚gegenge-

schlechtliches’ Begehren erstrebenswerter, bzw. ,gesünder’ sei als 

‚gleichgeschlechtliches‘, schlägt sich immer noch in Studien im Kontext von 

Lebenszufriedenheit erwachsener inter* Personen nieder (Vgl. Wunder  

2012). Diese Kriterien machen noch einmal deutlich, dass die Prioritäten 

von operativen Veränderungen in diesem Zusammenhang unter anderem 

auf den Vorstellungen zukünftiger heteronormativer Penetrierbarkeit liegen, 

wobei reproduktive Funktionen nicht bei allen Intergeschlechtlichkeiten 

gegeben sind. Vorausgesetzt werden erstens der spätere Wunsch nach 

normativem Sexualverhalten, und damit andere sexuelle Aktivitäten 

marginalisiert, und zweitens wird der Wunsch nach ‚gegengeschlechtlichen’ 

Sexualpartner*innen vorausgesetzt, und zwar schon für Säuglinge und 

Kinder, die sich dazu noch nicht äußern bzw. Entscheidungen treffen 

können. Aus neueren Untersuchungen ist zudem Folgendes zu schließen: 

„Aus der Kenntnis einer Diagnose lässt sich keine sichere Prognose über 

das spätere geschlechtliche Zugehörigkeitsempfinden stellen“ (Katzer 2016: 

106). Auch diese Erkenntnis lässt erhebliche Zweifel an der medizinischen 

Praxis aufkommen. 

Es gibt Stimmen aus den Inter*Bewegungen, die all diese hetero-

normativen Zurichtungen als Auslöschung ihres Inter*Geschlechtes – als 

Euthanasie – empfinden, wobei auch Vergleiche mit Praxen des 3. Reichs, 

sexueller Gewalt bis hin zu Folter und Menschenversuchen gezogen 

werden (Vgl. Reiter 1997, Zwischengeschlecht 2017b). Dies spricht für die 

vielfache Wahrnehmung von Pathologisierungen und die darauf folgenden 

‘Behandlungen’ als gewaltsam aufgezwungene. 

 

                                                 
51‘ Im Zuge der die Gebärmutter (später auch die Klitoris) als verantwortlich für bestimmte körperliche 

und psychische Leiden bzw. für ‚unangepasstes’ Verhalten galt (Vgl. Freud 1905). 
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Es finden sich interne Stimmen in der Psychologie, die darauf hinweisen, 

dass nicht-binäre Geschlechtsidentitäten schon lange vor ihrem fachlichen 

Sichtbarwerden durch inter* und trans*Personen existiert haben (Vgl. 

Nieder 2014: 169). Die ‚Deutsche Gesellschaft für Psychologie‘ (2017) 

schreibt in einer Stellungnahme, dass die Annahme, wonach das 

Geschlecht eines Menschen ausschließlich männlich* oder weiblich* sein 

könne, weder psychologisch noch biologisch und sexualwissenschaftlich 

haltbar ist. Psycholog*innen, die sich lange Zeit mit inter* Personen 

auseinander gesetzt haben, weisen in Bezug auf psychische Belastungen 

und Traumatisierungen in ihren Schriften auf die Erkenntnis hin, dass diese 

sich aus dem gesellschaftlichen Umgang mit Intergeschlechtlichkeit und 

nicht aus den körperlichen Merkmalen ergeben (Vgl. Brunner/ Handford/ 

Schweizer 2014: 163). 

 

 

2.3.1  Zwischenfazit 

 

 

Wie hier gezeigt wurde, kann es – medizinwissenschaftlich oder auch 

individuell bzw. identitär wahrgenommen – eine Überschneidung von Inter* 

und Trans* geben, die den teilweise vorhandenen Abgrenzungs-wünschen 

von Inter*Bewegungen zuwiderlaufen können. Allerdings wachsen 

entpathologisierende Selbstverständnisse und Bündnisse von Inter*- und 

Trans*Aktivismen beständig an.52 

Die Pathologisierungen über diagnostische Klassifizierungen durch die 

Medizin und die Psychologie, sowie die daraus resultierende soziale 

Kontrolle über Personen, deren psychische und physische Konstitution als 

‘Störungen’ oder ‘Abweichungen’ gelten, resultieren aus insti-

tutionalisierten zweigendernden Normen. Durch diese werden psychische 

oder physische Konsitutionen als Krankheiten hergestellt (Vgl. Holtmann 

2007: 58). Die pathologisierenden SprachHandlungen dieser Machtins-

tanzen zeigen sich in Begriffen wie ‘Störungen’ (Disorders) und ‘Dysphorie’ 

                                                 
52 Zum Beispiel der Verein ‚TransInterQueer in Berlin oder ‚Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland‘ 

 in Zwickau (Vgl. 6.5.1 Inter* und Trans*). 
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(Störungen auf emotionaler Ebene). Wie hier deutlich wurde, verändern sich 

diese Verständnisse in Teilen der fachlichen Ebene. Auch die Annahme, 

dass bestimmte Identitäten nicht zu bestimmten Körperlichkeiten gehören, 

und damit ‚nicht gesund’ sind, verändert sich langsam in Teilen der 

Psychologie. Die veränderten Begrifflichkeiten und diagnostischen Inhalte 

in den medizinischen Katalogisierungen und Kategorisierungen sind 

besonders durch den Einfluss geschlechterpolitischer Bewegungen 

vorangetrieben worden. Allerdings bleiben zweigendernde Diskurse 

weiterhin Grundlage für die Einteilung von Verhaltensweisen, Gefühlen, 

Kleidungsstil u.v.m. in diagnostischen Verfahren. 

Obwohl Homosexualität nicht mehr offiziell pathologisiert wird, scheint die 

Medizin darüber hinaus von heteronormativen Normen geprägt zu sein, da 

sie ihre Behandlungserfolge unter anderem an den Kriterien: ‘eindeutiger’ 

Körper, stabile Identität, heterosexuelles Begehren misst, wenn es um 

Intergeschlechtlichkeit geht. Bezüglich der medizinischen und psycho-

logischen zweigendernden Verständnisse, Diagnosen und Behandlungs-

richtlinien sehe ich die Gemeinsamkeiten pathologisierter Personen darin, 

dass sie oftmals und wiederholt an der Wahrnehmung der Rechte auf 

sexuelle Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit gehindert 

werden.53 

 

 

 

2.4  Subjekte und geschlechtliche Identität 

 

 

Heteronormative binäre Verständnisse bezüglich der Herausbildung von 

Identität und Subjektivität fließen nicht nur in pathologisierende 

diagnostische Verfahren und Einteilungen, sondern auch in 

Argumentationslogiken pro geschlechtliche operative ‘Vereindeutigungs-

praxen‘ ein. Hegemoniale Annahmen über Geschlecht und Identität stützen 

sich dabei auf drei Säulen (Vgl. Hagemann-White 1988, in: Sgier 1994: 16). 

Erstens Eindeutigkeit, jeder Mensch ist entweder weiblich* oder männlich*. 

                                                 
53 Vgl. hierzu die Abschnitte 4.1 Von Personenständen, 4.2 Körperliche (Un)Versehrtheit und 6.2 Radi-

kale Demokratie und Bürger*innenrechte. 
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Zweitens Naturhaftigkeit, die Geschlechtszugehörigkeit macht sich am 

Körper fest. Drittens Unveränderbarkeit, die Geschlechtszugehörigkeiten 

sind angeboren und ändern sich nicht. In den folgenden Abschnitten werden 

ich verdeutlichen, wie sich Zweigenderungen im Kontext von Prozessen der 

Herausbildung von Identität und Subjektivität auswirken. 

Allerdings findet (körper)geschlechtliche und identitäre Vielfalt zunehmend 

Beachtung in Abhandlungen der Sozialpsychologie und poststruk-

turalistischer Subjekttheorien. In diesen werden, wie ich zeigen werde, 

zweigendernde Vorstellungen aufgebrochen. 

 

2.4.1 Vielfältige Identitäten 

 

Identität ist ein Teil des Subjektivierungsprozesses. Im Kontext der 

Herausbildung von Geschlechtsidentitäten, Eigenwahrnehmungen und 

Fremdzuweisungen werde ich zunächst auf Studien mit und Stimmen von 

inter* Personen eingehen, um daraufhin sozialpsychologische Verständ-

nisse von Identitätsbildung und poststrukturalistische Ansichten 

auszuführen, die Diskurse geschlechtlicher Vielfalt stärken können. 

In medizinischer Fachliteratur zu Intergeschlechtlichkeit wird für operative 

Veränderunge unter anderem mit der Herstellung einer möglichst stabilen 

geschlechtlichen Identität argumentiert, die auf den Vorstellungen eines 

‚eindeutigen’ normativen Körpergeschlechts fußt (Money et. al. 1955). 

Bereits in den 1990er Jahren gab es allerdings vermehrt Stimmen aus den 

Inter*Bewegungen, die genau diese argumentativen Schlussfolgerungen im 

Kontext von hormonell und künstlich hergestellten Körpern und dem daraus 

folgenden vielfachen Scheitern am Ziel einer stabilen Identität kritisierten. 

Michel Reiter, ein Inter*Aktivist der mittlerweile nicht mehr existenten 

‚Arbeitsgruppe gegen Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie‘ (AGGPG), 

beschreibt die Folgen von operativen Eingriffen gar als „genitalen 

Autismus.“ Durch die als fremdbestimmt wahrgenommenen Operationen 

bleibe „(...) ein innerer Kern zurück, welcher sich aufgrund körperlich-

konstruierter Merkmale jedoch nicht mehr auszudrücken vermag.“ Der 

Körper werde als „einem Geschlecht zugehörig gesellschaftlich 

wiedererkannt, jedoch nicht als selbstzugehörig empfunden“ (1997: 47ff). 



 

90 

 

 

Kathrin Zehnder (2010: 234ff) fand in ihrer Studie zur Intergeschlechtlichkeit 

im Zusammenhang mit Normativität und Identität heraus, dass Personen 

sich als Teil einer geschlechtlichen, wenn auch nicht anerkannten, 

Normativität verorten, weil Biologie vielfältig ist. Im Gegensatz dazu gibt es 

inter* Personen, die sich außerhalb einer Normativität empfinden, die nur 

geschlechtlich als ‚eindeutig’ geltenden Personen vorbehalten ist. Die 

Vorstellungen über die Anzahl von Geschlechtern, auf die sich identitär 

bezogen wird, sind bei inter* Personen unterschiedlich. Die Meinungen, die 

ich aus Gelesenem und persönlichem Austausch kenne, reichen von 4000 

(Reiter 1997) über fünf54 bis zu lediglich zwei mit deren Abweichungen.55 

 

Auch die in der Einleitung von mir näher erläuterten empirischen Studien 

zur Lebenszufriedenheit und den Folgen medizinischer ‘Behand-

lungen‘ (Wunder 2012) zeigen deutlich, dass das von der Medizin häufig für 

Geschlechtsveränderungen herangezogene Argument binär und stabil 

gedachter Identität in vielen Fällen nicht greift. Fast die Hälfte (48 Prozent) 

der befragten inter* Personen der ‚Hamburger Intersex Studie‘  (Schwei-

zer/Richter-Appelt 2012: 187f) gaben eine “Verunsicherung der 

Geschlechtsidentität” an. „Mehr als ein Viertel (28 Prozent) zeigt eine 

ausgeprägte Transgender-Identität. 35 Prozent der in der ‚weiblichen‘ Rolle 

lebenden Personen zeigen auffällig niedrige Weiblichkeitswerte 

(Identifikation mit der weiblichen Rolle), 19 Prozent sogar hohe 

Männlichkeitswerte“ (Wunder 2012: 5). Wobei diese Identitäten an 

zweigendernden Stereotypen gemessen wurden, die hegemonialen und 

kulturell konstruierten Normen entsprechen und die deshalb im Kontext 

zweigendernder Normen durchaus kritisch betrachtet werden können. 

Die Sozialpsychologin Katinka Schweizer, die eine dieser Studien zu 

Gesundheit und Lebenszufriedenheiten von inter* Personen mit durchführte, 

kommt zu folgendem Schluss: „Der Körper lässt sich manipulieren. Ob sich 

Geschlecht und Identität eines Menschen manipulieren lassen, ist eine 

umstrittene Frage. Versteht man unter Manipulation die absichtliche 

                                                 
54 In Anlehnung an Anne Fausto-Sterling (1993). 
55 Gespräche auf einer Tagung des Vereins Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland (Vgl. 1.3 Quellen). 
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Geheimhaltung der eigenen Körperge-schichte in Kombination mit 

irreversiblen, geschlechtskorrigierenden medizinischen Maßnahmen, ha-

ben wir inzwischen eine überdeutliche Antwort: Sie lautet Nein“ (Schweizer 

2012). 

 

Geschlechtliche Identitäten von inter* Personen sind also vielfältig. Eine 

Identität als ‚drittes Geschlecht’ findet sich längst nicht bei allen. So ist auf 

der Internetseite der ‚Organisation Intersex International‘/ OII Deutsch-

land‘ Folgendes zu lesen: „Inter* ist kein ‚Drittes Geschlecht‘. Die 

körperlichen Realitäten von Menschen mit angeborenen Variationen der 

Geschlechtsmerkmale sind so vielfältig, dass sie nicht einfach in eine dritte 

Kategorie subsumiert werden können. (…) Inter*Menschen können, wie alle 

Menschen, eine männliche, weibliche, trans* oder nicht-binäre Identität 

haben“ (OII o. J.).56 

 

Darüber hinaus herrscht eine große Diskrepanz auf unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Ebenen. Gibt es beispielsweise auf Facebook, dem 

größten Social-Media-Netzwerk, heute 60 Geschlechtsidentitäten zur 

Auswahl für das eigene Profil, gilt für viele Bereiche, einschließlich für Teile 

der (Medizin-)Wissenschaften, eine Identität außerhalb von männlich* oder 

weiblich* bereits als unnormal bzw. pathologisch. Dies ist schon aus den 

traditionellen Behandlungsrichtlinien (Money 1955) für Intergeschlecht-

lichkeit herauszulesen.57 

Allerdings können im Gegensatz hierzu auch die Prozesse der Abspaltung 

und Verwerfung von Anteilen bei der Herausbildung von geschlechtlichen 

Identitäten als pathologisch gesehen werden, „(...) insofern alle nicht mit der 

Geschlechtsidentität übereinstimmenden Gedanken, Handlungen, Antriebe, 

Stimmungen oder Merkmale verleugnet, versetzt, (de)platziert (...), 

abgespalten“ (Goldner (1995), in: Holtmann 2004: 23) werden müssen, um 

eine als normal und eindeutig geltende Identität herauszubilden. Die 

verworfenen Anteile müssen dabei nicht nur einmal, sondern immer wieder, 

also als fortlaufender Prozess der Herausbildung einer Identität, verworfen 

                                                 
56 Vgl. hierzu: Holtmann (2007: 80). 
57 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‚Behandlungspraxis‘. 
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werden. Eigenschaften, die sozial als ‚gegengeschlecht-

lich‘ wahrgenommen werden, werden entweder als Teil des eigenen Selbst 

gedacht oder ausgegrenzt und als Teil des Selbst negiert, wenn ‚das 

Andere‘ nicht angeeignet bzw. als Teil des Selbst vereinnahmt werden kann 

(Vgl. Wartenpfuhl 2000: 129f). Somit muss nicht nur das ‚Andere’, was nicht-

identisch ist, im Außen abgegrenzt werden, sondern auch innere 

Differenzen in jedem Subjekt müssen unterdrückt werden, um sich 

identitären Normen anzupassen. 

Judith Butler folgend, macht der ständig durch machtvolle Strukturen 

notwendig werdende Prozess des Verwerfens von Anteilen des Selbst die 

Unabgeschlossenheit von Identitäten und Subjektivitäten deutlich. Die 

„Kategorien sozialer Schließung“(1991: 210), die durch das Verwerfen oder 

Aneignen erfüllt werden, sind für hegemoniale Hierarchien und ihren 

Fortbestand nach Butler unabdingbar und damit auch für hierarchische 

Zweigenderung. 

 

Unabgeschlossen sind darüber hinaus die ständigen Verwobenheiten von 

Gender mit anderen identitären Kategorisierungen wie Ethnie, Klasse, 

Gesundheit etc. Wobei Butler (1991: 210) und Lann Hornscheidt (2015) 

darauf aufmerksam machen, dass das auch von mir gesetzte ‚etc.‘ selbst 

die Unabgeschlossenheit von sozialen Kategorisierungen aufzeigt. Das 

Scheitern von Aufzählungen ist für Butler dahingehend bezeichnend, dass 

es Fragen nach dem „politischen Impetus“ aufwirft und gleichzeitig ein 

„Zwischen für den unbegrenzten Bezeichnungsprozess von Subjekt-

positionen“ darstellt (Ebd.: 210). Jede Position ist also immer mit anderen 

verflochten und auch durch das markiert, was sie nicht ist. Diese 

Verflechtungen und Markierungen von Differenzen sind zeitlich und 

räumlich gebunden und damit auch immer im Prozess (Vgl. Wartenpfuhl 

2000: 211). 

Nicht nur die Verwobenheiten von sozialen Kategorisierungen, sondern 

auch die Wechselwirkung von Eltern und Kindern ist im Kontext von Identität 

und Subjektivierung relevant. Die Widersprüche und Brüche bezüglich des 

eigenen Geschlechts haben Einfluss auf die psychische Entwicklung eines 

Kindes, das seinerseits zur Subjektivierung des Geschlechts der Eltern 
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beiträgt (Vgl. Bödeker 2016: 126). Diese wechselseitigen Prozesse 

beginnen bereits mit der Geburt eines Kindes. Da ein intergeschlechtliches 

Kind nicht die erwartete Norm darstellt, können bei Eltern auch Fragen über 

die eigene geschlechtliche Identität und ihre Verwerfungen und 

Aneignungen auftreten, und damit ein selbstreflexiver Prozess angestossen 

werden. 

 

„Männlich und weiblich sind nur die Endpunkte auf einer Geschlechterskala, 

zwischen denen es unendlich viele Varianten gibt. Intersexualität zu 

verstehen, erfordert die Bereitschaft, sich vom überkommenen polaren 

Denken zugunsten pluraler Geschlechter-differenzen zu lösen“ (Katrin Ann 

Kunze).58 

 

Um über die bipolaren Endpunkte männlich* und weiblich* hinauszudenken, 

stelle ich alternative psychologische Verständnismodelle im Kontext von 

Identität in Kürze vor (Vgl. zu Folgendem: Wartenpfuhl 2000: 231ff). Zum 

einen ist da das ‚transversale Denken‘ zu nennen, welches über Pole wie 

Schwarz und weiß, männlich* und weiblich* etc. hinausgeht. Für die 

Geschlechtsidentität bedeutet dies, wie im Zitat oben, den Raum zwischen 

den Polen einzunehmen, „sich im Raum der (inneren) Differenz zu 

bewegen“, anstatt sich über binäre Zuschreibungen zu identifizieren. So 

kann „Vorstellungen über ‚Wir’ und ‚die Anderen’ entgegengewirkt werden. 

Transversal bedeutet eine Azentrierung hierarchischer Systeme und damit 

die Machtfrage neu zu stellen.“ (Ebd.: 235). Ein transversales Denken 

fordert damit auch das hegemoniale zweigendernde System und seine 

hierarchischen Strukturen heraus. 

Zum anderen gibt es von Adrienne Harris (1991: 176ff, in: Holtmann 2004: 

23) den Vorschlag, geschlechtliche Identität als „paradoxen Raum“ zu 

fassen, in dem Geschlecht nicht festgelegt, sondern als Matrix von 

Beziehungen infrage gestellt wird. Dies bedeutet, dass die Erfahrung von 

Geschlecht in manchen Zusammenhängen „objektiviert“ und „dicht, zentral 

und geschlossen“ sein kann, wie die Erfahrungen anderer identitärer Anteile 

                                                 
58 Mitbegründerin von ,XY-Frauen’ und ,Intersexuelle Menschen e. V.’ (mittlerweile in den Freitod 

gegangen), in: FREITAG, Ausgabe v.  25.10.2002. 
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auch. In anderen Zusammenhängen kann die Erfahrung von Geschlecht 

dagegen „porös“ und „ungegenständlich“ sein, oder sich sogar 

„auflösen“ oder als „irrelevant“ und „unwesentlich“ erweisen. Durch diese 

Flexibilisierung in der Wahrnehmung könnten nach Harris dann „mehrfache 

Geschlechter“ oder „verkörperte Selbstheiten“ entstehen. Bestand hätten 

nach Harris dann nur „Flüssigkeit, Labilität und Ortlosigkeit“ (1991:  176,  in: 

Wartenpfuhl 2000: 226) von Geschlecht und Sexualität. 

In der Sozialpsychologie finden sich also heute Theorien, die im Kontext 

von geschlechtlichen Identitäten auf Veränderbarkeit und Flexibilität setzen, 

anstatt auf Kontinuität und Stabilität (Vgl. hierzu und zu Folgendem: 

Holtmann 2004: 22f). Lebenslange persönliche Entwicklungsprozesse von 

Personen werden hierbei mitgedacht. Solche “prozessualen Identitäten” 

(Vgl. Tuider 2001: 244f) werden als lebenslange komplexe Vorgänge 

gedacht und schließen Veränderungen, Widersprüche und Brüche mit ein. 

Elisabeth Tuider schlägt vor, dass Identitäten als “vorübergehende 

Provisorien” begriffen werden könnten. Damit wird auch das hegemoniale 

Verständnis von Identität als ein sozial konstruiertes Ideal analysierbar, 

welches immer normativ geprägt ist und die „(....) Illusion von zwei polaren 

kohärenten Geschlechtsidentitäten stützt“ (Holtmann 2004: 23).59 

Zur Vervielfältigung von geschlechtlichen Entwürfen, einem sogenannten 

Geschlechterpluralismus zur Überwindung der Polarität eines heterosexuell 

gedachten Dualismus, welcher Identitäten und Begehren zudem direkt in 

Zusammenhang setzt, gibt es einige Veröffentlichungen, die sich mit den 

Möglichkeiten von Widerständen auseinandersetzen (Vgl. Butler 1997, 

Hauskeller 2000, Hornscheidt 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Des Weiteren wird geschlechtliche Identität in der Sozialpsychologie auch als Aushandlungsprozess 

innerhalb spezifischer – auch familiärer – Machtkonstellationen verstanden (Virginia Goldner 

1995, in: Ebd.). 
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2.4.2  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt kann hier festgehalten werden, dass vielfältige Ansätze 

existieren, die zweigenderndes Denken herausfordern und andere 

Möglichkeiten eröffnen können. Feste binäre Identitätskategorisierungen 

schaffen Ausschlüsse von individuellen identitären Anteilen und soziale 

Ausschlüsse und Pathologisierungen von Personen mit Inter*Identitäten. 

Wenn geschlechtliche Identität als soziales Konstrukt und Prozess der 

inneren Aushandlung gesellschaftlicher Normen verstanden wird, kann sie 

unabhängig vom Körper und auch nicht-binär gedacht werden. Die 

Verantwortung für die Reproduktion von rigiden zweigendernden 

Identitätsvorgaben, die im Verständnis dieser Strukturen Personen als 

‚anders’, ‚unnormal’, oder sogar als ‚krank’ herstellen bzw. es mit 

verantworten, dass sich Personen im schlechtesten Fall selbst so 

wahrnehmen, liegt im Denken und Handeln jeder einzelnen. 

 

Judith Butlers Theorien, die ich hier und im folgenden Abschnitt ausführe, 

mit denen vergeschlechtlichte Körper sowie zweigendernde identitäre 

Vorgaben als kulturelle Konstruktionen verstanden werden können, stellen 

ein befreiendes gedankliches Moment gegen die häufig von inter* Personen 

beschriebenen diskriminierenden Situationen dar, die durch Fremd-

wahrnehmungen und -zuschreibungen geprägt sind. 60  Dort, wo 

geschlechtliche Identitäten aber frei von binären Kategorisierungen gelebt 

werden, greifen auch zweigendernde herkömmliche Begriffe für 

Begehrensformen wie hetero- oder bisexuell nicht mehr zwangsläufig. Die 

Fragen eröffnen sich also auch dahingehend, ob es vielfältigere oder 

garkeine Begriffe mehr für Begehrensformen braucht und ob und welche 

neuen Hierarchien bezüglich der sozialen Anerkennung sich damit auftun. 

 

 

                                                 
60 Wobei mir bewusst ist, dass Theorien gegen die existierenden häufig als Körperverletzung wahr ge-

nommenen Operationen und  'Behandlungen‘ nicht direkt etwas bewirken können, und der 

Schwerpunkt der Kämpfe der Inter*Bewegungen deshalb auf die konkrete Änderung bestimmter 

Gesetze abzielt. 
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2.4.3.  Subjekvtivierung 

 

„SCHWARZ/WEISS, UNTEN/OBEN, GUT/BÖSE, MANN/FRAU... 

Was ist eines, wenn es nicht gut ist und nicht böse? Göse? 

Was ist eines, wenn es nicht schwarz ist und nicht weiß? Schweiß? 

Was ist eines, wenn es nicht Mann ist und nicht Frau? 

Ich bin das!“ (Alex Jürgen 2014: 95) 

 

Laut Michel Foucault (1987) verstärkte sich der Zwang zur 

‘Vereindeutigung‘ des Geschlechts im 19. Jahrhundert, was unter anderem 

dazu führte, dass Hermaphroditismus (eine frühere Bezeichnung) 

verleugnet und ausgegrenzt wurde. Die Medizin kam zu dem Schluss, 

Hermaphroditismus sei immer pseudo. Das heißt, es existiere immer eines 

von zwei ‚wahren’ Geschlechtern als Wesenskern in einer Person. Die 

Herausbildung einer geschlechtlichen Identität, einer Subjektposition 

jenseits von männlich* oder weiblich* wurde seit dieser Zeit offensichtlich 

erschwert. 

 

Mit dem Verständnis des SprachHandelns nach Lann Hornscheidt (2012) 

wird das Subjekt als durch Sprache, hier als soziale Handlung gefasst, 

konstruiertes gedacht. SprachHandeln schafft damit “sprachlich geschaf-

fene Subjektpositionen.” Mit dem Begriff Subjektpositionierungen wird die 

soziale und sprachliche Zuweisung von Personen durch Diskurse deutlich. 

Subjektpositionierungen verstehe ich hier mit Hornscheidt als “sprachlich 

geschaffene Möglichkeiten der Identifizierung und Verortung” (2013: 449). 

Zweigendernde Diskurse schaffen begrenzte Möglichkeiten der 

geschlechtlichen Identifizierung und Verortung für Subjekte. Selbstver-

ständnisse als auch Wahrnehmungen eigener Körperlichkeit sind unter 

anderem abhängig von geschlechtlichen Subjektpositionen. 

Als Folge von Subjektivierungsprozessen wird zwischen gesellschaftlich 

anerkannten und nicht anerkannten Subjektpositionen unterschieden. 

Subjektpositionen, ob der Norm entsprechend oder nicht, müssen 

angenommen werden, um allgemein sprachlich existent zu sein. Eine 

anerkannte, der Norm entsprechende Subjektposition sichert damit auch 
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die Teilhabe an Bürger*innenrechten. Im hegemonialen Diskurs verworfe-

ne Subjektpositionen wie Inter* finden ohne geschlechtliche Veränderung 

bzw. ohne die Wahl einer von zwei anerkannten geschlechtlichen 

Subjektpositionen keinen Zugang zu bestimmten Rechten.61 Innerhalb der 

Macht zwegendernder Subjektivierungsprozesse können hegemoniale 

Subjektpositionierungen angenommen, verworfen oder unterlaufen werden, 

wie es mit identitären Anteilen geschehen kann. 

 

Judith Butler (2008: 8) geht davon aus, dass sich Subjekte durch den 

Prozess des Unterworfenwerdens durch eine binärgeschlechtlich gedachte 

heteronormative Macht herausbilden. Auch Butler legt eine Priorität bei der 

Subjektivierung auf Sprache. Sie versteht das Subjekt „(...) als sprachliche 

Kategorie, als Platzhalter, als in Formierung begriffene Struktur“ (1997: 10). 

Die Darstellung eines Geschlechts vollzieht sich nach Butler durch die 

permanente Wiederholung von sprachlichen und anderen Normen, wie 

Gestiken, Mimiken, Kleidungsstile usw., die gesellschaftlich vorgegeben 

und demnach nicht Ausdruck von Natur, sondern Ausdruck von 

Vorstellungen und geschlechtlichen Zuschreibungen sind (Butler 1991: 138). 

Vergeschlechtlichung ist demnach u. a. als ein fortlaufender Prozess der 

Kopie und Wiederholung von Normen auf körperlicher und sprachlicher 

Ebene zu verstehen. Diese Kopie hat laut Butler kein Original. Somit kann 

sich auch die Kopie nie vollständig in vorgegebene Normen einfügen. Dies 

bedeutet also auch, dass als körpergeschlechtlich ‘eindeutig’ geltende 

endosexuelle Personen sich mit ihren Gestiken, Mimiken, Körpermerk-

malen, Verhaltensweisen und ihren Sprechweisen nie komplett dem 

gesellschaftlich normierten Idealbild von Mann* oder Frau* angleichen 

können.62 

Die durch permanente Wiederholungen auf körperlicher und sprachlicher 

Ebene reproduzierten Normen von Heterosexualität und geschlechtlicher 

Bipolarität können auf diesen Ebenen durch Nichtwiederholung und 

Verweigerung verändert werden. Dies passiert beispielsweise durch die 

Selbstbenennung und -verortung als intergeschlechtlich, Herm* oder 

                                                 
61 Vgl. 6.2 Radikale Demokratie und Bürger*innenrechte. 
62 Vgl. Holtmann (2007: 28ff). 
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Zwitter und der Weigerung, eine Subjektpositionierung als Frau* oder 

Mann* anzunehmen sowie damit verknüpfter Bestrebungen der 

Entpathologisierung. 63  Performativität kann somit als soziale Praxis 

verstanden werden, die Diskurse konstruiert, und die imstande ist, durch die 

Wiederholung nicht hegemonialer Inhalte Diskurse zu verändern. 

 

Auch den Körper denkt Butler als etwas, das sich nicht vordiskursiv, also 

rein naturgegeben ohne die Formierung durch Normen und Macht, 

herausbildet. Sprache und Zeichen, die in eine bestimmte symbolische und 

geschlechtliche Ordnung kulturell eingebettet werden, sind nach Butler 

produktiv und konstitutiv an der Herausbildung und somit der 

Vergeschlechtlichung eines Körpers beteiligt. Gleichzeitig wird durch die 

Bezeichnung behauptet, dass ein Körper als natürliche Materialität Zeichen 

und Sprache (der symbolischen Ordnung) schon vorausgeht64 (Vgl. Butler 

1993: 31ff). Auch Körper können somit mit poststrukturalistischen Analysen 

als gesellschaftlich und sprachlich konstruiert und in unserer Wahrnehmung 

immer schon historisch und kulturell geprägt sowie zweigegendert 

verstanden werden. Oder – wie es die Philosophin Andrea Maihofer (1995: 

97) ausdrückt: „Der hegemoniale Geschlechtskörper umfasst ein 

komplexes Repertoire an normierenden und disziplinierenden 

Wissensformen, (....) Denk-, Gefühls- und Verhaltenspraxen.“ 

Mit Butler kann der Fokus auf heteronormative zweigendernde Zwänge 

gelenkt werden, die auf jeden Subjektivierungsprozess und auch auf 

Körperformen ständig einwirken und durch ihre Wiederholungen ständig 

performativ reproduziert werden. „Den Körper als konstruiert zu denken 

verlangt, die Bedeutung von Konstruktion selbst neu zu denken. Und wenn 

bestimmte Konstruktionen anscheinend konstitutiv sind, (...) können wir 

vielleicht deutlich machen, dass Körper nur unter den produktiven Zwängen 

bestimmter hochgradig geschlechtlich differenzierter regulierender Sche-

mata auftreten, Bestand haben und leben“ (Butler 1997: 16). 

                                                 
63 Wie es sich in der ‚non-binary‘-Bewegung finden lässt (auch Substantiv: ‚Enby‘ als Abkürzung). 
64 Diese Sichtweise hat ihr von unterschiedlichen Seiten die Kritik eingebracht, dass sie die Natur, die 

Anatomie der Körper an sich leugnen und als rein sprachlich/diskursive Materialität verstehen 

würde (Vgl. hierzu: Holtmann 2004: 45ff). 
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Dass, was in zweigendernden Diskursen körperlich als ‚natürlich‘ und damit 

als ‚normal‘ gilt, nämlich das Vorhandensein lediglich zwei polar gedachter 

Geschlechter, an die als ‘uneindeutig‘ geltende Körper angepasst – also an 

eine vermeintlich wahre geschlechtliche Natur angepasst – werden, wird in 

anderen Kulturen so nicht gedacht und praktiziert. So gab und gibt es 

Verständnisse von drei oder mehr naturgegebenen Körpergeschlechtern 

(Vgl. Sgier 1994). Auch dadurch zeigen sich geschlechtliche Normen und 

gesellschaftlich möglich und unmöglich erscheinende Subjektformen als 

zeitlich und örtlich flexible Gegebenheiten.65 

 

Verschiebungen der bipolaren geschlechtlichen Subjektpositionen finden 

sich sowohl in einer selbstbestimmten Trans*Position, die sich außerhalb 

von Zweigenderung verortet als auch in oben erwähnten selbstbestimmten 

Subjektpositionen als Inter*, Herm* oder Zwitter. Susanne Maurer (2013:  

143f) versteht dies als „Dialektik von Zuschreibung und Selbstgestaltung“. 

Subjektpositionen müssen im Zuge dieser Selbstgestaltung neu verhandelt 

werden. Auch Maurer stellt dabei den Austausch von Erfahrungen, die 

gegenseitige Vergewisserung über die Wahrnehmung eigener 

‚Subjekthaftigkeit’ sowie die gemeinsame Schaffung von symbolischen 

Räumen (Sprache, Gestiken etc.) als wichtig für die Etablierung solcher 

Subjektivierungen heraus. Als Beispiel möchte ich hier erneut auf den 

Verein ‚Trans_Inter_Queer‘ (TrIQ) in Berlin verweisen. Seit 2015 betreibt der 

Verein in seinen Räumen das erste offizielle Inter*Café im Bundesland 

Berlin, das zum Austausch, zur Schaffung von Bündnissen und zur 

gegenseitigen Unterstützung (TrIQ 2015) dient. Über solches Zusamen-

finden kann gegenseitige Vergewisserung über symbolische Räume, wie z. 

B. eine gemeinsame entpathologisierende Sprache, stattfinden und 

Subjektpositionen können gefestigt werden. Dem SprachHandlungs-

                                                 
65 Da die Genitalien, die im hegemonialen Denken über die Geschlechtszugehörigkeit entscheiden, in 

den meisten Situationen und Interaktionen des Alltags verborgen sind, entscheiden die oben 

angeführten Merkmale der Gestik und Mimik, der Kleidung und anderer Attribute über die binäre 

Zuordnung in der Wahrnehmung. In der Ethnomethodologie existiert deshalb der Begriff der 

‚kulturellen Genitalien’ (Vgl. Garfinkel 1967, in: Sgier 1994: 18f). Dieser Begriff verdeutlicht 

auch den Unterschied zur medizinischen Ebene, denn auf der Alltagsebene machen sich Wahrneh-

mungen von Geschlechtszugehörigkeit nicht an Hormonen und Chromosomen fest. Die kulturellen 

Genitalien werden somit auch als etwas verständlich, das kulturell und historisch flexibel, und 

damit durch unterschiedliche Werte und Normen in Subjektivierungsprozessen wandelbar ist. 
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Konzept folgend, können so im Kontext von Subjektivierungen soziale 

Bezüge geschaffen, und normative zweigendernde Vorstellungen von 

Subjekten infragegestellt werden (Vgl. Hornscheidt 2014: 45). 

 

 

2.4.4  Zwischenfazit 

 

 

In den Theorien von Butler, Foucault und Hornscheidt werden Offenheit und 

Flexibilität von Subjektpositionen benannt, die zweigendernde Diskurse 

herausfordern. Im Kontext der Annahme, dass Geschlecht und Identität 

binär wären, tut sich im Zuge der Auseinandersetzung mit 

poststrukturalistischen Theorien nicht nur die Frage nach der Natürlichkeit, 

sondern auch Fragen zur geschichtlichen Entwicklung medizinischer und 

anderer wissenschaftlicher zweigendernder Diskurse auf, die Personen 

Subjektpositionen zuweisen. 

Wenn Körper als sprachlich und kulturell konstruierte Geschlechtskörper 

gefasst werden, kann nach diesem Verständnis konstatiert werden, dass 

kein Körper außerhalb von diskursiven Bezeichnungen existiert, und damit 

Körper sprachlich und kulturell intersexualisiert werden. Mit sich 

wiederholenden SprachHandlungen werden somit durch zweigendernde 

Diskurse soziale Wirklichkeiten und Wissen über vergeschlechtlichte 

Subjekte geschaffen. 

Aber auch die selbstbestimmten widerständigen Potentiale von Subjekten 

werden mit den beschriebenen Theorien greifbar. Subjekti-

vierungsprozesse können so verstanden werden, dass auch die 

Mechanismen der Macht nicht als rein von Außen wirksame gedacht, 

sondern diese auch in den Subjekten selbst verortet werden. Da diese 

immer schon die Machtstrukturen, von denen sie bestimmt sind, mit 

produzieren - ja stützen, machen diese produktiven Anteile das Mitgestalten 

oder Nicht-Mitgestalten heteronormativer zweigendernder Macht als 

Widerstand möglich. Wobei die Möglichkeiten der Verfehlungen und 

Überschreitungen geschlechtlicher Normen immer schon in deren 

performativen Wiederholungen selbst gedacht werden (Vgl. Butler 1997). 
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Verschiebungen des Diskurses können stattfinden, wenn Wiederholungen 

von Gestiken, Mimiken und Sprache – also die angesprochenen 

performative Praxen – nicht hegemonial reproduziert bzw. selbstbestimmt 

verändert, und diese selbstbestimmten Praxen wiederholt werden. 

Alle Interaktionen und Bedeutungsverschiebungen, die im Kontext 

geschlechtlicher Subjektpositionen geschehen, finden also immer in 

zweigendernden hierarchischen Strukturen statt, sie bewegen sich nie 

außerhalb. Die Vergeschlechtlichung von Körpern und Subjekten ist damit 

Unterwerfung und Ermächtigung gleichzeitig. Die Gleichzeitigkeit von 

Unterwerfung und den Möglichkeiten des Widerstandes bietet die Chance, 

vielfältige körperliche und identitäre Lebensformen zu denken, die über 

heteronormative zweigendernde Begrenztheit hinausgehen.66 Geschlecht-

liche Vielfalt und ihre vermehrte Sichtbarkeit können eine 

Bedeutungsverschiebung im Hinblick auf das erwirken, was in Diskursen 

als normative Subjektposition gilt. Diese Verschiebungen widerum wirken 

sich auf das aus, was in hegemonialen Diskursen als ,normal’ 

oder ,unnormal’ gilt. 

 

 

2.5  Optionen in der Beratungsarbeit 

 

 

Die hier vorausgehend analysierten Verständnisse von Identität und 

Subjektivierung, ob sie hegemonialen zweigendernden Geschlechter-

diskursen folgen oder nicht, fliessen thematisch in Inter*Beratungsarbeit ein. 

Im Folgenden werde ich Beratungsarbeit näher beleuchten, die sich an den 

Bedürfnissen von inter* Personen orientiert, und dabei auf in der Zukunft 

ausbaufähige Optionen und Konzepte eingehen. 

  

Mit Beratungsarbeit im Kontext von Intergeschlechtlichkeit ist nicht nur die 

Erstberatung von Seiten der Medizin im Falle eines intergeschlechtlich 

geborenen Kindes gemeint. Beratungsarbeit umfasst auch die Schulung 

                                                 
66 Christine Hauskeller bezeichnet diese Herausforderung der Grenzen auch als eine „Politik der 

Experimente und Versuche” (2000: 275), die Veränderungen in Subjektivierungen und  Wahrneh-

mungen hervorbringen kann. 
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von Fachpersonal, welches in medizinischen und psychologischen 

Zusammenhängen tätig ist. Ein zweigenderndes Geschlechterverständnis 

wird in psychologischen und therapeutischen Ausbildungen bis heute 

reproduziert.67 

Hinsichtlich der Beratung von Eltern führt die ‚Organisation Intersex 

International‘ zur Diskussion die Schweizer Nationale Ethikkommission für 

den Bereich Humanmedizin (NEK-CNE) an. Beide geben zu bedenken, 

dass Eltern eines inter* Kindes in medizinischen Entscheidungssituationen 

nicht automatisch im Sinne des Kindeswohls handeln würden. Deshalb sei 

eine professionelle Handhabung wichtig, damit eine „normale emotionale 

Bindung zwischen den Eltern und dem Kind entsteht“ (OII 2016: 37). OII 

Europe verweist im Kontext der Operationen an nicht einwilligungsfähigen 

Minderjährigen zusätzlich auf die UN-Kinderrechtskonvention (CRC). Diese 

schreibt gemäß Art. 12 ‚das Recht des Kindes, sich eine eigene Meinung zu 

bilden und diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 

frei zu äußern‘ fest; gemäß Art. 13 außerdem ‚das Recht auf freie 

Meinungsäußerung, einschließlich des Rechts, sich Informationen und 

Gedankengut jeglicher Art zu beschaffen, sie zu empfangen und 

weiterzugeben'. 

Diese Rechte werden beständig durch die medizinische Praxis in 

Deutschland und vielen anderen Ländern dadurch verletzt, dass in den 

ersten Lebensjahren operiert wird. In diesem Alter ist das Verständnis über 

die Vorgehensweisen und Folgen ganz abgesehen von den vielen 

Informationen weitgehend nicht gegeben und/oder die Kinder verfügen 

noch gar nicht über sprachliche Fähigkeiten. Die erste Beratung der Eltern 

findet häufig kurz nach der Geburt eines intergeschlechtlichen Kindes im 

medizinischen Umfeld statt. Hierbei existiert keine rechtlich bindende 

einheitliche Richtlinie für eine alle Alternativen in Erwägung ziehende 

umfangreiche Information, die auch die Existenz von Selbsthilfegruppen 

und ähnlichem beinhaltet. 

Die Erfahrungen von unzureichenden Informationen vor Eingriffen und 

ungenügendem Wissenstand über Intergeschlechtlichkeit seitens der 

                                                 
67 Vgl. 2.2 Pathologisierung. 
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Mediziner*innen ziehen immer wieder Wünsche nach besserer Ausbildung 

von medizinischem Personal nach sich. Auch Fachleute aus der 

Sexualmedizin selbst, zum Beispiel eine Leiterin der Forschungsgruppe 

Intersexualität des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg, weisen 

seit Jahren darauf hin, Mediziner*innen bereits im Studium besser auf 

diverse körperliche Realitäten vorzubereiten und auch für eine nicht-

traumatisierende Sprache zu sensibilisieren (Richter-Appelt, in: Fröhling 

2013: 223). 

Da die bisherige Betreuung und Beratung von Eltern in den allermeisten 

Fällen allein von Endokrinolog*innen und Kinderchirurg*innen übernom-

men wird, weise ich in diesem Zusammenhang auf die Forderungen nach 

interdisziplinären Kompetenzzentren für die Beratungsarbeit hin, die 

unterschiedliche Fachdisziplinen mit einbeziehen. Solche Zentren schaffen 

mehr Zeit in der Beratung von Eltern und können damit Entschei-

dungsdruck verringern. Um eine möglichst facettenreiche Perspektive für 

Entscheidungen bieten zu können, sollten Kompetenzzentren fachlich 

übergreifender angelegt sein und außerdem immer auch eine Peer-

Beratung integrieren. Mit der bisherigen Praxis bleiben die Personen, die 

selbst ähnliche, teilweise vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, in den 

Beratungen außen vor. 

Außerklinische Kontaktzentren werden laut Studien des Deutschen 

Ethikrates von 86 Prozent aller von ihm befragen inter* Personen 

gewünscht (Wunder 2012: 5). Auch die befragten Wissenschaftler*innen 

sprechen sich darin für interdisziplinäre Kompetenzzentren aus, die Raum 

für eine fachlich bestmögliche Behandlung bieten und Zeit für 

Entscheidungen lassen. Die Beachtung der jeweils individuellen Umstände 

soll hiermit zusätzlich gefördert werden (Ebd.). Das Bundesministerium für 

Familie Senioren, Frauen und Jugend (2016: 24) weist allerdings darauf hin, 

dass solche Kompetenzzentren ohne finanzielle und politische 

Unterstützung nicht etabliert werden können. 

Eine erste Veränderung wäre auch damit angestoßen, dass aus den 

Inter*Bewegungen heraus entstandene Veröffentlichungen für Eltern in 

allen Kliniken ausgegeben würden. Intersexuelle Menschen e. V. hat dazu 

im Jahr 2017 eine Broschüre herausgebracht, in der auf eventuelle Ängste 
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eingegangen wird, und in der eine antipathologisierende Haltung und 

Sprache verwendet wird. Diese liegt allerdings nur in einigen Kliniken aus. 

Hiermit ist nicht nur eine Alternative zur rein medizinischen Sichtweise 

angeboten, sondern es werden Erfahrungswerte einbezogen und der 

Expert*innenstatus sowie die Lebensrealitäten von inter* Personen 

wahrgenommen. 

 

Es existieren fachliche Fortbildungen, die einen normenkritischen Blick auf 

Zweigenderung, Sexualität und gleichzeitig mögliche Verflechtungen 

verschiedener Formen von Diskriminierung im Kontext von Lebens-

wirklichkeiten und psychischer Gesundheit werfen. Therapeut*innen, 

Ärzt*innen, Pädagog*innen und auch Sozialarbeiter*innen können hierzu 

geschult werden (Hornstein/ Meyer o. J.). 

Auch zukunftsweisende Konzepte für Fachpersonal, welches inter* 

Personen und deren Eltern berät, gibt es bereits. Manuela Tilmanns (2015) 

erarbeitete umfangreiche Methoden für eine empowernde psychosoziale 

Inter*Beratungsarbeit, in der vieles berücksichtigt wird, was dazu in den 

letzten Jahren an Erfahrungen, Wünschen und Forderungen aus den 

Inter*Bewegungen hervor gegangen ist. Tillmanns stützt sich in ihrer 

Konzeption auf Kriterien des ‚Zentrums für selbstbestimmtes Leben 

behinderter Menschen e. V.‘ (2014). Wichtige Punkte sind hier zum einen 

Ressourcenorientierung, Bejahung der eigenen Besonderheiten und 

Bedürfnisse, sowie Selbstermächtigungsstrategien und das Erkennen und 

die Abkehr von Fremdbestimmung und Abhängigkeit. Für die Berater*innen 

selbst bedeuten diese Kriterien, dass Begleitung zu Institutionen, 

Mediziner*innen und Ämtern über die Beratungstätigkeit hinaus sowie 

klient*innenzentrierte und systemische Ansätze dazu gehören (Ebd.: 77f). 

Diese orientieren sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Klient*innen. 

Systemische Ansätze beziehen immer das jeweilige soziale Umfeld, wie 

Famile, Freundeskreis und Arbeitskoleg*innen mit ein. 

 

Pro familia (2016) hat den Leitfaden ‚Psychosoziale Beratung von inter* und 

trans* Personen und ihren Angehörigen’ herausgegeben, der aus den 

Bewegungen selbst mit verfasst worden ist, und in dem ein nicht-
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pathologisierender Umgang und Heterogenität von inter* Personen 

berücksichtigt werden. Pro famila setzt darin das Wissen über Forderungen 

und Wünsche von Inter*Bewegungen bei Berater*innen voraus. Das Recht 

auf Selbstbestimmung über den Körper und die selbstgewählte 

Geschlechtszugehörigkeit, die über binäre Vorstellungen hinaus geht, 

werden hierin als wichtige, nicht zu vernachlässigende Grundlagen der 

Beratung genannt. Darüber hinaus werden die Haltung von Berater*innen 

sowie „Reflexion“ und „Selbsterfahrung“ als relevante Komponenten 

aufgeführt (Ebd.: 10). Pro famila setzt voraus, dass „hetero- oder/und 

homonormative(n) Prägungen und Vorannahmen“ (Ebd.: 16) bewusst und 

reflektiert sind und Zweigeschlechtlichkeit als gesellschaftliches Konstrukt 

erkannt wurde. Darüber hinaus werden Selbsthilfegruppen und 

Organisationen als Option angeführt, die unbedingt in die Beratung mit 

einfließen sollen (Ebd.: 18). Der Bundesverband erwartet dabei von 

Berater*innen, dass die „Positionen (…) hinsichtlich der Einhaltung der 

Menschenrechte und Entpathologisierungsforderungen“ bekannt sein 

sollten (Ebd.: 15). 

Auch das ‚Netzwerk Trans*-Inter*-Sektionalität‘ (2013) legt in seiner 

Broschüre über Beratungsarbeit Wert darauf, dass das Verständnis der 

Kategorisierung Geschlecht bei Berater*innen von inter* Personen über ein 

zweigenderndes hinausgeht. Als wichtige Grundlagen werden auch hier 

Empowerment und Selbstbestimmung benannt. Darüber hinaus werden 

Rassismus und Mehrfachdiskriminierungen thematisch einbezogen. „In der 

psychosozialen Beratungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit 

Mehrfachdiskriminierung zwingend notwendig, um den Erfahrungen und 

Lebensrealitäten von Personen, die von mehr als einer Diskri-

minierungsform betroffen sind, gerecht zu werden. Die Fokussierung von 

Beratungsangeboten auf ein abgegrenztes Themengebiet macht es oft 

einfacher, die Zielgruppe anzusprechen. Dennoch ist es wichtig, davon 

auszugehen, dass eine Diskriminierungsform selten allein kommt“ (Ebd.:9). 

 

In Konzepten, wie dem hier zuletzt beschriebenen, werden interdependente 

Diskriminierungsstrukturen mitgedacht, die in Beratungsarbeiten, in denen 

es um geschlechtliche Identität und/oder Begehrensformen geht, häufig 
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durch eine Monofokussierung nicht einfließen. Die Beratungsbroschüre des 

Netzwerks berücksichtigt nicht nur die Wünsche nach Selbstbestimmung 

und Empowerment, sondern öffnet die Perspektive um den Dreh- und 

Angelpunkt Inter*. Dieses Konzept knüpft durch die Komplexität und die 

aufgezeigten Verwobenheiten am nächsten an die Diversität der 

Lebensrealitäten von Personen an. 

Die genannten Ansätze für die Beratungsarbeit können gezielt der 

vielfachen Nicht-Information von Mediziner*innen und Psycholog*innen 

entgegenwirken und gleichzeitig für Eltern entscheidende Hilfestellungen 

bedeuten. Das Geschlechterverständnis setzt dabei auf geschlechtliche 

Vielfalt, was Inter*Pathologisierungen vorbeugt. 

 

2.5.1 Peerberatung – eine ausbaufähige Option 

 

„Menschenrechte zu erlangen, die Abwehr von Diskriminierung und die 

Befähigung sich auf Augenhöhe beraten zu lassen, Stolz für das eigene Sein zu 

entwickeln, Zugang zu anderen intersexuellen Menschen zu finden, sind Ziele, die 

erreichbar sind. Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist ein Recht, das nur 

durch eigenes Empowerment erreicht werden kann“ 

(Intersexuelle Menschen e. V. 2016). 

 

Der Begriff Peerberatung ist dem Englischen entnommen und beschreibt 

eine Beratung von ‚Ebenbürtigen‘ oder ‚Gleichgestellten‘. Sie soll nicht nur 

eine Beratung auf Augenhöhe sein, sondern auch Gespräche unter 

Personen umfassen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wodurch 

das Vertrauen von Ratsuchenden gestärkt werden soll. Darüber hinaus 

kann gegenseitiges Empowerment in diesem Rahmen möglich werden. Der 

Deutsche Ethikrat betonte bereits 2012 in seinen Empfehlungen die 

Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit inter* Personen nach dem peer-

Beratungsprinzip und die interdisziplinär geschulte Zusammenarbeit von 

Ärzt*innen, Psycholog*innen und Sozialberater*innen. 68  Das geforderte 

peer-Beratungsprinzip steckt allerdings noch in den Anfängen. 

                                                 
68 Wobei ich hier das* eingefügt habe, wie auch bei anderen Empfehlungen, die teilweise einzig im gen-

erischen Maskulinum hierzu schreiben, was ich im Kontext geschlechtlicher Vielfalt für unange-

messen erachte. 
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Neben peer-basierten Beratungen, die durch Austausch in Selbsthilfe-

gruppen und Organisationen stattfinden, ist das Konzept einer dualen 

Beratung (Vgl. Hechler 2014: 194f) sinnvoll, die aus einer intergeschlecht-

lichen und einer nicht-intergeschlechtlichen Person besteht. Professionelle 

Distanz wird hierbei durch das Konzept der professionellen Nähe ersetzt, 

die auf Zeit, Vertrauen, Authentizität und Empathie baut (Ebd.: 195). Die 

Beratung außerhalb medizinischer Kontexte führt, im Gegensatz zu einer, 

die im medizinischen Umfeld verbleibt, wesentlich seltener zu einer 

Entscheidung der Eltern für eine Operation (Vgl. Streuli et al. 2013). Auch 

der Deutsche Ethikrat (2012) empfiehlt die Beteiligung an Beratungen, die 

aus der Selbsthilfe erwachsen sind. 

 

Die Peerberatungsbroschüren des Vereins ‚Intersexuelle Menschen e. 

V.‘ (IMeV) liegen teilweise in Kliniken und Arztpraxen aus. IMeV versteht die 

Peerberatung als zusätzliche Beratung zu den medizinisch-fachlichen und 

die umfangreiche Information über ‘Behandlungen‘, Risiken und 

Alternativen als eine Aufgabe der Mediziner*innen (IMeV 2016). Die 

wichtigsten Aufgaben der Peerberatung führt IMeV so an: „zuhören-

verstehen-entlasten-vernetzen-befähigen-ermutigen“ (Ebd.). Peerberater*-

innen können auch Eltern von inter*Kindern sein. Die Nachvollziehbarkeit 

der Situationen durch solche Berater*innen ist auch im Kontext von Fragen 

der Kommunikation und des Umgangs mit Personen des Lebensumfelds 

von Vorteil. Der Verein ‚Intersexuelle Menschen e. V.‘  ist der einzige, der 

dies im Sinne einer Aufklärung und Unterstützung für Eltern in einem 

Kompetenzzentrum anbietet. Allerdings kommen laut der Vorsitzenden 

Lucie Veith Eltern häufig erst dann, wenn ihr Kind schon operiert wurde 

(BuzzFeed Deutschland 2017). 

Auch die ‚XY-Frauen‘ setzen dabei auf Empowerment statt ‚Opfer-beratung’: 

„Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ganz traurig, was du da erlebt hast 

(…) und du hast das Recht darüber zu weinen(…), aber auf der anderen 

Seite hast du auch das Recht, dein Leben in die Hand zu nehmen, (…) jetzt 

darfst du beginnen, deinen Lebensentwurf zu bauen” (Veith 2014: 91). Und 

dieser Lebensentwurf kann durch die geförderte Selbstannahme in einem 



 

108 

 

solchen Beratungsumfeld auch eine nicht-binäre identitäre Selbstverortung 

beinhalten. 

IMeV hat zudem für seine Beratung wichtige Punkte aus der Sicht von 

Eltern gesammelt. Die Selbsterfahrung und das Verständnis eigener 

Stärken und Schwächen sowie Alltagsperspektiven mit inter*Kindern 

kommen dabei vor. Vorteile, Nachteile und Risiken des offensichtlichen 

‚Anders-Seins‘ für das Kind und die Eltern werden angesprochen. Zudem 

wird reflektiert, ob eine geschlechtsverändernde Operation für das Kind 

oder für die Eltern wichtig ist. Dies beinhaltet eine „Selbstreflexion zur 

Überprüfung der eigenen Einstellung in Bezug auf die Diagnose 

Intersexualität“ (Ebd.) und damit auch der Vorannahmen und Einstel-lungen 

in Bezug auf die eigene zweigendernde Sozialisation. 

  

Da die Annahme des eigenen Körpers und die Herausbildung 

geschlechtlicher Identität eng mit Sprache verbunden sind, und diese 

zuallererst im familiären Umfeld gelernt wird, wäre es für das 

Selbstannehmen sowie für die selbstverständliche Herausbildung einer 

möglichen Identität außerhalb von Mann* und Frau* sinnvoll, bereits hier 

anzusetzen. Eltern von inter* Kindern zum Beispiel durch Peerberatung 

darin zu bestärken, dass ein Sprechen hierüber mit eigenen, nicht 

ausgrenzenden Begriffen wichtig ist, um das Selbstwertgefühl und die 

Selbstbestimmung ihrer Kinder außerhalb von pathologisierenden 

Benennungen und Zuweisungen zu fördern. Dazu möchte ich anmerken, 

dass eine Beratung aus der Inter*community heraus, entweder in Gruppen 

oder durch gezielte Beratungsarbeit, nicht nur eine Vertrauensfrage sein 

kann, sondern diese auch als Expert*innen in eigener Sache viel Wissen 

und Erfahrung angesammelt haben. Darüber hinaus kann davon 

ausgegangen werden, dass die Sprache in diesen Zusammenhängen eine 

respektvolle ist und das Risiko der Fremdbestimmung innerhalb der 

community wesentlich niedriger einzustufen ist als in anderen 

Beratungssituationen. 

In Anbetracht der traditionellen zweigendernden Verständnisse, die 

Ausbildungen, medizinische Theorien über ‘Abweichungen‘, deren 

‘Behandlungen‘ sowie großen Teilen der Beratungspraxen zugrunde liegen, 
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nehmen kritische Auseinandersetzungen mit diesen Verständ-nissen sowie 

deutliche Forderungen zu, sie zu verändern. Die Einordnung und 

Wahrnehmung von Intergeschlechtlichkeit als Krankheit oder eine Variation 

der Vielfalt gehen dabei weit außeinander. Externe und auch interne 

Stimmen, denen es um die Verhandlung des Umgangs mit 

Intergeschlechtlichkeit und die bisherigen Folgen für Personen geht, 

werden auf medizinischen und psychologischen/beratenden Ebenen 

zunehmend wahrnehmbarer. Zur Medizin als primärer Instanz, auf die sich 

Gesetzgebungen im Kontext bisher berufen haben, werden seit einigen 

Jahren zusätzliche, wie Empfehlungen und Mahnungen der Europäischen 

Union und Ergebnisse erster Langzeitstudien, hinzugezogen. Sprache ist 

hierbei, wie ich im Folgenden erläutern werde, ein relevantes Mittel der 

Einteilung von Diagnosen und Zuweisung von Subjektpositionen in 

Diskursen, aber auch eines, das zur Mitgestaltung von fachlichen und 

sozialen Veränderungsprozessen dienen kann.
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3. SPRACHLICHES UND (UN)SICHTBARES 

 

 

 

(Un)Sichtbarkeit hängt immer mit Sprache zusammen. Dabei ist relevant, 

wer in der Position ist, wen mit welchen Begriffen zu benennen. Die Möglich-

keiten des Sprechens, des Gehört- und Gesehenwerdens – des Wahrge-

nommenwerdens, werden dabei von Diskurspostionen bestimmt. Im the-

matischen Kontext sind dies geschlechtliche Positionen, die in zweigen-

dernden Diskursen hierarchisch angeordnet sind. Die Struktur eines 

Diskurses bietet die Voraussetzungen für Sprechpositionen, und damit auch 

für gesellschaftliche (Un)Sichtbarkeiten. Die Öffentlichkeit ist laut Judith 

Butler (2005: 13) „teilweise von dem vorgezeichnet, was sich nicht sagen 

lässt und was nicht gezeigt werden kann.“ Dennoch ist die so vorgezeichnet 

verstandene Öffentlichkeit des zweigendernden Systems auch von Sicht- 

und Sagbarkeiten von Inter*Positionen durchzogen. 

 

Zunächst werde ich hier im Kontext fremd- und selbstbestimmter Begriffe 

die Diskrepanzen zwischen den Diskursen ausführen, um dann auf 

gesellschaftliche (Un)Sichtbarkeiten von Intergeschlechtlichkeit und den 

damit verbundenen Aktivismen zu Sichtbarkeit und Anerkennung 

einzugehen. In diesem Teil der Arbeit soll damit erläutert werden, welche 

Begriffe und Unsichtbarkeiten inter* Personen pathologisieren und 

ausgrenzen, und welche Sichtbarkeiten und Begriffe zu Selbstbestimmung, 

Anerkennung und Entpathologisierung beitragen.   

 

Sprachformen und (Un)Sichtbarkeiten spiegeln sich darüber hinaus in 

Bildungszusammenhängen wieder. Im Anschluss werde ich deshalb 

zukunftsweisende Konzepte aufzeigen, die den Diskurs geschlechtlicher 

Vielfalt in Bildungsinstitutionen stärken und Intergeschlechtlichkeit sag- und 

sichtbarer machen können. Hierzu werde ich Untersuchungen einbeziehen, 

die sich damit beschäftigen, wie geschlechtliche Vielfalt vermittelt wird. 
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3.1  Inter* und Sprache69 

 

 

„Die Fähigkeit zu Kritik und Reflexion, das daraus entstehende Wissen um 

die zwangsläufigen Verfehlungen der Macht und der Sprache, die niemals 

das Wirkliche voll erfassen, eben weil sie es immer zurichten, ermöglicht es, 

die Ansatzpunkte der Macht selbst anders zu verstehen, zu interpretieren 

und zu leben, sich von den Vorgaben, wer man zu sein hat und wie der 

eigene Körper erfahren werden muss, zu lösen“ 

(Christine Hauskeller 2000: 165f). 

 

Stefan Hirschauer (2013: 169) schreibt zur sozialen Konstruktion von 

Geschlechtern: „Was die Bedeutung der Geschlechtskategorien betrifft, ist 

zu bedenken, dass Personen ihr Geschlecht nicht nur im Verhältnis zu 

menschlichen Betrachtern gewinnen und verlieren, sondern auch im 

Verhältnis zu anderen kulturellen Objekten. Die Existenz von Männern und 

Frauen wäre sozial bedeutungslos, wenn sie nicht durch zahlreiche 

kulturelle Objekte validiert würde, die ebenfalls mit den 

Geschlechtskategorien geordnet werden: Charaktereigenschaften, Gesten, 

Tätigkeiten, Kleidungsstücke, Waren, Tiere, Chromosomen usw.“ 

Gleichzeitig mit solchen kulturellen Objekten wirkt auch Sprache an der 

Herstellung von Geschlechterkategorisierungen mit – Sprache und mit ihr 

Begriffe, die in internationalen Bedeutungen polarisierend zwei 

Geschlechtern, bzw. männlich* und weiblich* zugeschrieben werden wie 

Natur-Kultur, hell-dunkel (im Taoismus), weich-hart (Körper und Charakter-

zuschreibungen). Diese dichotomen Verständnisse von Geschlechtlichkeit 

lassen häufig auch sprachlich wenig Platz für Anderes. 

 

Sprache ist ein machtvolles Instrument zur sozialen Herstellung von 

Geschlechtlichkeit. Mit dem Konzept der konstruktivistischen Sprachsicht 

von Lann Hornscheidt (2012: 39ff) verstehe ich Sprache hier als soziale 

Handlung. Auch Schweigen, Weghören und Ent_Erwähnungen Sprach-

                                                 
69 Ich habe für diese Überschrift die Bezeichnung einer Broschüre übernommen, die aus dem Inter*Ak-

tivismus (TransInterQueer und OII Deutschland 2015b) heraus entstanden ist, und in der selbstbes-

timmte antipathologisierende Begriffe bevorzugt und erläutert werden. 
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Handlungen. Ent_Erwähnungen70 meint in diesem Konzept die sprach-liche 

Nicht-Benennung von diskriminierten Positionierungen. Zudem betont 

Hornscheidt, dass “gerade das, was nicht gesagt wird (…) häufig sehr viel 

machtvoller” ist, “(…) als das, was explizit gemacht wird. so werden 

normalitäten häufig nicht benannt, sondern bilden den rahmen, kontext und 

hintergrund der benennung des außerordentlichen” (Ebd.: 41). 

Dieser häufig nicht benannte Rahmen oder Hintergrund im Kontext der 

Herstellung von Intergeschlechtlichkeit als das Außerordentliche ist die 

Norm der Zweigenderung. Alle Individuen sind unweigerlich den 

“SprachHandlungen” (Ebd.: 39) zweigendernder Diskurse ausgesetzt. Die-

se sprachlichen Regeln wirken schon bei der Frage, ob es ein Junge oder 

ein Mädchen sei, die allgemein bereits vor der Geburt eines Kindes gestellt 

wird. Und sie nehmen ihren Anfang bei intergeschlechtlichen 

Körperlichkeiten auch dort, wo Mediziner*innen nach der Geburt eines 

Kindes die äußeren Genitalien als männlich*, weiblich* oder 

‚zwischengeschlechtlich’, beispielsweise auch als ‚Mikropenis’ oder 

‚vergrößerte Klitoris’, benennen und einordnen (Brunner/Handford/ 

Schweizer 2014: 157). Die Benennung und damit einhergehend die 

sprachliche Macht der Medizin sind mitentscheidend für den weiteren 

‘Behandlungsverlauf’ von Kindern. 

 

Der Begriff ‚Intersexualität‘ bzw. ‚intersexuell‘ tauchte bereits 1915 in den 

Schriften des Arztes Richard Goldsmith auf (Vgl. Rolker 2016). Er trifft 

aufgrund seiner Fremdbestimmtheit und Konstruktion durch die Medizin 

vermehrt auf Ablehnung (TrIQ 2015: 14). Allerdings wird der Begriff genutzt, 

um auf Demonstrationen, in Dokumentationen usw. medizinische 

Zuschreibungen und Behandlungspraxen problematisieren zu können (Vgl. 

Voß 2014: 87), und somit antipathologisierend aktivistisch zu sein. Mit einer 

wachsenden Öffentlichkeit von Inter*Belangen wurde der Begriff 

„Intersexualität“ häufig in den Medien aufgegriffen. Seit dem Jahr 2005 wird 

in der Medizin häufig statt von Intersexualität von „Disorders of Sex 

Determination (DSD)“ gesprochen und geschrieben. Ein Teil der 

körperlichen Merkmale, die vorher auch unter den Begriff ‚Inter-

                                                 
70 Dieser ist im Anschluß an Alanna Lockward (2010) entstanden. 
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sexualität‘ gefasst wurden, werden jetzt als „Störungen der 

Geschlechtsentwicklung“ (DSD) 71  aufgeführt (Klöppel 2016: 60). Die 

Benennung von körperlichen Merkmalen als ‘Störung‘ erschwert 

antidiskriminierende Diskurse. Heinz-Jürgen Voß schreibt dazu, dass sich 

durch diese Begriffsverschiebungen „die medizinische Fachsprache den 

politischen Interventionen zu entziehen sucht“ (2014: 87), die von den 

Inter*Bewegungen ausgehen. Außerdem macht er auf das Problem 

aufmerksam, dass durch diese Verwendung unterschiedlicher Begriffe „der 

Anschein entsteht, als würde über Verschiedenes gesprochen.“ Die 

sprachliche Abgrenzung der Medizin gegenüber Inter*Diskursen führt also 

zu einer Erschwerung des Sprechens über Phänomene, was zur Verwirrung 

in der öffentlichen Wahrnehmung führen kann. Zudem wird der Terminus 

‚Disorders of Sex Development‘ (DSD) von Teilen der Inter*Bewegungen 

aufgrund seiner pathologisierenden Wirkung abgelehnt, beispielsweise vom 

gesamten Netzwerks der ‚Organisation Intersex International’ (OII o. J.). 

 

Der Deutsche Ethikrat benutzt in seinen Stellungnahmen zum Umgang mit 

Intergeschlechtlichkeit den Begriff „Differences (statt Disorders) of Sex 

Development“ (2012: 12). Diese Abwandlung von ‚Störungen’ in ‚Unter-

schiede’ ist eine Änderung von pathologisierender in nicht-

pathologisierende Sprache. Der Verein TransInterQueer (TrIQ) hat im Zuge 

seines Projekts ‚Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*‘ in 

Kooperation mit der ‚Organisation Intersex International' die Broschüre  

‚Inter & Sprache‘ herausgegeben. Sie beleuchtet aus der Perspektive von 

inter* Personen, welche Begriffe sich wann woraus entwickelt haben und 

welche als pathologisierend bzw. diskriminierend wahrgenommen werden 

(TrIQ 2015). Hierin findet sich unter anderem auch der Begriff 

‚geschlechtsverändernd‘ als Präferenz. Begriffe wie Genitaloperationen 

oder ‚zuordnende, vereindeutigende oder angleichende‘ Operationen 

werden als „scheinneutral, beschönigend und irreführend“ (Ebd.: 12)  

bewertet. 

In Stellungnahmen des Deutschen Ethikrates (Vgl. 2012) werden die 

Begriffe „geschlechtszuweisende“ oder „geschlechtsangleichende“ Opera-

                                                 
71 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‘Behandlungspraxis‘. 
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tionen (je nach körperlichen Merkmalen) verwendet. Beide Begriffe werden 

von dem Verein ‚TransInterQueer‘ in der Broschüre ‚Inter* und 

Sprache‘ (2015: 11), außer aus den genannten, auch aus folgenden 

Gründen als problematisch erachtet. Zunächst wird darauf hingewiesen, 

dass der Deutsche Ethikrat diese Unterscheidung im deutschsprachigen 

Raum eingeführt hat. Der Ethikrat gehe dabei aber „(…) von der falschen 

Annahme aus, bei einer bestimmten Gruppe von Inter* (…) sei das 

Geschlecht und die (zukünftige) Geschlechtsidentität weiblich.“ Opera-

tionen werden bei dieser Gruppe als 'geschlechtsangleichend' bezeichnet. 

Eingriffe bei einer anderen Ausprägung von Intergeschlechtlichkeit, die 

medizinisch mittlerweile unter die 'Disorders of Sex Development' (DSD) 

fällt, kritisiert der Ethikrat. Diese werden als ,geschlechtszuweisend' 

bezeichnet. ‚TransInterQueer‘ merkt dazu weiter an, dass „in beiden Fällen 

gesunde Körpermerkmale irreversibel verändert werden, und dass diese 

Eingriffe eine bleibende körperliche und psychische Dimension haben (z. B. 

schmerzhaftes Narbengewebe, Verlust der Empfindungsfähigkeit, 

Zerstörung der körperlichen Integrität), wird mit dieser begrifflichen 

Unterscheidung unsichtbar gemacht“ (2015: 11). 

Zum bereits erwähnten Begriff der ‘Uneindeutigkeit‘, der in medizinischer 

Fachsprache auf intergeschlechtliche Genitalien angewendet wird, haben 

Aktivist*innen teilweise andere Ansichten. So geben Daniela Truffer und 

Markus Bauer zu bedenken, dass die Genitalien jedes Menschen 

ursprünglich so gesehen geschlechtlich ‘uneindeutig’ waren, nämlich bis zur 

siebten Schwangerschaftswoche mit den Anlagen zu Eierstöcken und 

Hoden im Bauchraum. „Um zu verstehen, wie ‚atypische’ Genitalien 

entstehen, ist es notwendig, sich folgende biologische Tatsache zu 

vergegenwärtigen, die leider im Biologieunterricht meist unterschlagen wird: 

Alle Menschen waren ursprünglich Zwitter“ (2016: 139). 

 

Die ‚Baltimorer Behandlungsrichtlinien‘,72 nach denen teilweise heute noch 

in Deutschland vorgegangen wird, sehen in ihrer Fassung von 1955 vor, 

dass die Eltern gegenüber ihres operierten Kindes und der restlichen 

Gesellschaft über dessen körperliche Besonderheiten am besten 

                                                 
72 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‘Behandlungspraxis‘. 
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schweigen und somit an einer scheinbar natürlichen ‘eindeu-

tig‘ scheinenden zweigendernden Ordnung durch das Verleugnen von 

Wahrheiten mitwirken. Dieses Schweigen nach der geschlechtlichen 

Veränderung nennt Elisabeth Holzleithner einen „chirurgischen 

Exorzismus“, mit dem gleichzeitig Erleben und Geschichten von Personen 

in Bezug auf ihre ‚Intersexualisierung’ und ‘Vereindeutigung’ ausgelöscht 

werden (Vgl. 2014: 107). Die Unsagbarkeiten führen häufig dazu, dass über 

die eigene Körperlichkeit geschwiegen wird. Sie wird versteckt und die 

Merkmale, die nicht in ein normatives Körperverständnis hineinpassen, 

werden teilweise verheimlicht (Vgl. Lang 2006: 305ff, Fröhling 2003:121ff). 

Das medizinische Verständnis davon, aus einem als ‘uneindeu-

tig‘ geltendem Kind ein ‘eindeutiges‘ zu machen, verdeutlicht auch die 

folgende Aussage eines Arztes Eltern gegenüber: „Wenn man gar nichts 

machen würde, dann wäre sie ein Neutrum, aber wir behandeln es ja“ (Lang 

2006: 318). In diesem Satz liegt eine machtvolle, sprachliche Zuweisung. 

Von Seiten der Medizin wird hier behauptet, sie könne eine Person, die ein 

‚Neutrum’, also ein ‚Weder-noch’ ist, von einem ‚Nichts’ zu einem ‚Etwas’ 

machen (Ebd.). Demgegenüber gibt es intergeschlechtliche Aktivist*innen, 

die im Zusammenhang mit geschlechtsverändernden Operationen den 

Begriff Auslöschung benutzen (Bauer/Truffer 2016: 137). Sie empfinden ihr 

Geschlecht durch operative Eingriffe und darauf folgendes Schweigen73 

also nicht als ‚hergestellt‘ bzw. ‚korrigiert‘ oder ‚angeglichen‘, sondern ganz 

im Gegenteil dazu – als ausgelöscht. 

 

Georg Klauda gibt in einem Vortrag zur sprachlichen Fassung 

unterschiedlicher Körperlichkeiten unter dem Begriff ‚Intersexuali-

tät‘ folgendes zu bedenken: „Es ist geradezu absurd, aus den zahlreichen 

Geschlechtsuneindeutigkeiten, die von der Medizin als Krankheiten und 

Missbildungen verunglimpft werden, ein zusammenhängendes Phänomen 

zu basteln“ ,(…)74  denn diese „sind nicht miteinander verwandt, sondern 

haben vollständig andere biologische Hintergründe. Das Einzige, was 

Personen verbindet, die mit dem Kunstwort Intersexualität bezeichnet 

                                                 
73 Vgl. Holtmann (2007: 35f). 
74 An dieser Stelle folgt eine Aufzählung von Diagnosen. 
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werden, ist vielmehr die Erfahrung von Pathologisierung, Verrat der Eltern 

und körperlicher Verstümmelung“ (2002: o. J.). 

Des Weiteren wird in medizinischer Fachliteratur von ‚Defek-

ten’, ,Anomalien’, ,Mangel’, und ‚Fehlbildung’ geschrieben (Vgl. Zehnder 

2010: 122). Medizinische Standardwerke tragen so zu einer Wahrnehmung 

von inter* Personen als ‘krank‘, ‘missgebildet‘ und ‘unnormal‘ bei. Noch 

dazu lassen diese begrifflichen Zuschreibungen keine Sichtbarkeit von 

geschlechtlicher Vielfalt zu, die Teile der Inter*Bewegungen fordern. Denn 

eine ‚Fehlentwicklung’ oder ein ‚Defekt’ bezieht sich hier immer auf einen 

‚eigentlich’ männlichen* oder weiblichen* Körper, dessen ‘Uneindeutigkeit’ 

korrigiert werden könne. Die ‚Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V.‘ sowie 

die ‚Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e. V.‘ (2016) bezeichnen 

solche Eingriffe in ihren Leitlinien für die ‘Behandlungen‘ nach diesem 

Verständnis deshalb als ‚operative Korrekturen‘. Die Begriffe medizinischer 

Diskurse reproduzieren so sprachlich die Wahrnehmung einer körper-

geschlechtlichen Natur, die binär ist, und ihrer Abweichungen. Körperliche 

Vielfalt kann mit dieser pathologisierenden Sprache nicht gleichwertig 

abgebildet werden. 

 

Auch das eigene Körpererleben ist eng verbunden mit Sprache, die an 

Kultur und Normen geknüpft ist. Somit „existiert kein Körper außerhalb einer 

Sprache und eines bestimmten gesellschaftlichen Wissenshorizon-

tes“ (Sgier 1994: 23). Dieser Wissenshorizont und die Sprache prägen die 

eigene Körpererfahrung. Das kulturelle Körperwissen ist dabei zeitlich und 

räumlich wandelbar (Ebd.: 24). Das Körperwissen und die Sprache waren 

in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit lange Zeit fast ausschließlich von 

medizinischen Kontexten und gesellschaftlicher Nicht-Existenz geprägt. 

Diese Unsagbarkeit und die sprachliche Fremdbestimmung wirken sich 

auch auf rechtlicher Ebene aus. In Deutschland haben intergeschlechtlich 

geborene Personen nicht nur bis Ende 2018 keinen benannten 

Personenstand, sondern auch kaum einen sozialen Raum in der 

Gesellschaft. Der optionale Eintrag divers, den Personen ab Anfang 2019 

für ihren Personenstand und damit für alle offiziellen Papiere beantragen 

können, wird nach derzeitigem Gesetzentwurf (Bundesregierung 2018) an 
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eine intergeschlechtliche Diagnose und eine schriftliche Bestätigung durch 

Mediziner*innen für die zuständigen Ämter geknüpft sein und ist damit 

zwingend an unterschiedliche pathologisierende, diagnostische Begriffe 

gebunden. Die personenstandsrechtliche Benennung als ‚divers‘ erfährt 

allerdings von nicht wenigen inter* Personen Zustimmung. Der im Sommer 

2018 neben ‚anderes‘ verhandelte Personenstand ‚weiteres‘ wird laut des 

Bundesverbandes von ‚Intersexuelle Menschen e. V.‘ mit deutlicher 

Mehrheit abgelehnt. Der Verein führte unter seinen Mitgliedern dazu eine 

Befragung durch. Die Begriffe ‚inter‘ und ‚divers‘ erhielten dabei einen 

deutlich höheren Zuspruch. Allerdings spricht sich die Mehrheit für den 

Wegfall von rechtlichen Personenständen für alle Menschen aus (IMeV 

2018a). 

Ein ‚Othering‘ im Sinne Stuart Halls 75  hätte sich außerdem sprachlich 

deutlich an einer Benennung als ‚anderes‘ fest gemacht. Diese 

Bezeichnung wurde 2018 innerhalb der Bundesregierung für den neuen 

Personenstand diskutiert, und erst nach Einwänden wieder verworfen 

(Bundestag 2017: 6). Denn gegenüber dem ‚Anderen‘ muss es immer auch 

das ‚Eine‘ geben, welches in diesem Fall die etablierten binären 

Geschlechter bzw. Personenstände wären. Zur Ausgrenzung des 

‚Anderen‘ vom ‚Selbst‘ in der Wahrnehmung von Subjekten, dem ‚Othering‘, 

schreibt Hall außerdem, dass es keine andere Geschichte gäbe „(...) als die, 

die das Abwesende und das Verschwiegene, mit dem, was gesprochen 

werden kann, zusammenführt. Alles, was gesprochen werden kann, beruht 

auf den zahllosen Stimmen, die nicht zu hören waren oder noch nicht zu 

hören sind“ (Zit. nach: Wartenpfuhl 2000: 151). Dies auf Intergeschlecht-

lichkeit in der Gesellschaft zu beziehen, halte ich für gewinnbringendes 

Denken. Besonders in den letzten 20 Jahren, in denen die Stimmen von 

inter* Personen in aktivistischen, politischen, menschenrechtlichen und 

medizinischen Bereichen hörbarer werden als die immer schon 

vorhandenen, wird deutlich, wie ‘das Andere‘ sprachlich die Norm mit 

stützt(e). 

Die Anrufung von Subjekten mit bestimmten Begriffen wirkt also sprachlich 

an ihrer Positionierung innerhalb von Gesellschaft mit. Durch diese 

                                                 
75 Vgl. 5.1 Interdependenzen. 
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Appellationspraktiken werden somit auch Hierarchisierungen von 

Subjektpositionen hergestellt (Vgl. Hornscheidt 2008: 18ff). Mit dem Ver-

ständnis der konstruktivistischen Sprachsicht nach Lann Hornscheidt 

(2012), dass es keine Sprache vor dem Sprechen gibt, wird in diesem 

Kontext verständlich, dass SprachHandlungen, die “unterschiedliche 

soziale autorität und autorisierungen besitzen und gleichzeitig 

re_produzieren” (Ebd.: 39) (diskursive) Machtverhältnisse konstruieren. 

Nach diesem Verständnis ist die Benennung von Personen, die sich selbst 

als inter* und/oder trans* verorten, als ‚Geschlechtsidentitätsgestörte‘ eine 

Handlung der Diskriminierung und hierarchischer Abwertung aus 

privilegierter Positionierung. Das Phänomen des Unsichtbarmachens oder 

der Ent_Wahrnehmung (Hornscheidt 2012: 350ff) von Sprechpositionen 

und Themen geschieht, indem von einer dominanten Sprechposition die 

Definitionsmacht ausgeht und andere Stimmen deshalb nicht gehört 

werden (können). So passiert es auch in den letzten Jahren immer noch, 

dass auf internationale Kongresse, die im Kontext von Interge-

schlechtlichkeit abgehalten werden, Fachvertreter*innen der Medizin, nicht 

aber Personen aus Inter*Organisationen, eingeladen werden.76 

 

Mit Judith Butler (1997) und Lann Hornscheidt (2012) gehe ich davon aus, 

dass Subjekte und Identitäten sich unter anderem über Fremd- und 

Selbstbenennungen herausbilden. Die im vorhergegangenen Kapitel 

erläuterten Prozesse des Annehmens oder Verwerfens von Anteilen 

betreffen auch sprachliche Zuschreibungen.77 Eine Möglichkeit des Wider-

standes liegt hierbei darin, dass fremdbestimmte Begriffe angeeignet und in 

ihren Zuschreibungen und Konnotationen neu besetzt werden, so wie es 

mit dem Begriff queer geschehen ist. Dieser hatte ursprünglich die Funktion, 

Personen, die außerhalb der zweigendernden heteronormativen Vorgaben 

standen, als ‚schräg’, ‚verrückt’ oder ‚pervers’ abzuwerten. Queer ist als 

Selbstbezeichnung für viele Selbstverortungen heute ein politischer 

community- und identitätsstiftender Begriff, mit dem für Gleichberechtigung 

und Anerkennung gekämpft wird (Vgl. Holtmann 2004: 11). 

                                                 
76 Dies ging aus Gesprächen auf Tagungen des Vereins Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland und dem 

Inter_Trans_Wissenschafts Netzwerk hervor (Vgl. 1.3 Weitere Quellen). 
77 Vgl. 2.3.2 Subjektivierung. 
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Dieser Strategie der Aneignung folgt die Selbstbezeichnung von inter* 

Personen als Herm* bzw. Hermaphrodit/hermaphroditisch. Hermaphrodit 

war in der Antike ein Begriff für Personen mit anatomisch sichtbaren 

Merkmalen, die als ‚uneindeutig’ galten. Hermaphroditen wurden dabei 

unterschiedliche Eigenarten, wie magische Fähigkeiten zugeschrieben und 

Personen so mystifiziert (Vgl. Groneberg 2008). Heute dient der Begriff 

Personen zur Wiederaneignung und selbstbewussten Umdeutung, die 

einen alten mythologischen Diskurs ablehnt und den Begriff in einen 

empowernden umwandeln möchte (Vgl. Barth et. al. 2013). 

Auf der Startseite der Organisation ‚Zwischengeschlecht' findet sich 

Sichtbarkeit und selbstermächtigende Benennung als einer der 

Hauptgründe für diese Onlinepräsenz: „Intersexe, Hermaphroditen, Zwitter, 

„Das dritte Geschlecht" – you name it! Und doch sind wir namenlos in dieser 

Gesellschaft. Und wer keinen Namen hat, der existiert auch nicht. Dieser 

Blog soll zur Benennung des Zwischengeschlechts beitragen“ (o. J.). In 

diesem Zitat wird nicht nur auf die Fremdbezeichnung, sondern auch die 

sprachliche Nicht-Existenz hingewiesen. 

 

Zur Sprache im Kontext von Intergeschlechtlichkeit ist nicht zuletzt 

anzumerken, dass Geschlechterentwürfe (sozial und/oder körperlich) 

anderer Länder nicht einfach in andere sprachliche und gedankliche 

Gegebenheiten zu übersetzen sind bzw. ihre ganze Bedeutung in 

Übersetzungen nicht sprachlich zu erfassen ist. So erklärt Lena Eckert 

(2016) in ihrer Analyse von Forschungen über ein drittes Geschlecht in 

Papua-Neuguinea, dass dieses von denselben Forschern im Laufe ihrer 

Arbeit nicht nur unterschiedlich übersetzt und mit einem westlichen 

zweigendernden Verständnis von Geschlecht und ‚Intersexualität‘ analysiert 

wurde, sondern dass die Übertragungslogik solcher Forschung  „(...) zu 

»falschen« Schlussfolgerungen führen kann. Unnachvollziehbar ist vieles 

oft im Nachhinein, da die wichtigste Spur – die der Sprache – eben 

irreführend sein muss, wenn sie dem Herrschafts- und Machtgefüge der 

Kolonisierung anheim gefallen ist“ (Ebd.: 92). Dies gilt auch für interge-

schlechtliche Körperlichkeiten, die in anderen kulturellen dritten (oder 

mehrfachen) Geschlechtsentwürfen aufgehen können oder eben nicht. 



 

120 

 

Nicht selten, wie im von Eckert geschilderten Fall, bleibt dieses ,Aufgehen' 

aber Spekulation und bleibt die Schablone, die in solchen Forschungen 

angelegt wird, eine weiße, westliche, zweigendernde und zudem 

akademisch geprägte. 

 

 

3.1.1  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt wird im Hinblick auf Sprache deutlich, wie aus dominanter 

Sprechposition im Diskurs weitgehend geprägt wird, wie und mit welchen 

Begriffen über Intergeschlechtlichkeit gesprochen wird. Sprache ist auch in 

diesem Kontext ein Machtinstrument, mit dem nicht nur Personen 

fremdbestimmt, sondern als ‘unnormal‘ und/oder ‘krank‘ konstruiert werden. 

Mit dem Verständnis von Sprache als sozialer Handlung wird hier das 

Sprechen mit fremdbestimmenden Begriffen, insbesondere von Seiten der 

Medizin und Psychologie, als Pathologisierung deutlich. Solange in einem 

Gesellschaftssystem polarisierende Zweigenderung als Norm gilt, kann 

eine benannte Subjektposition als Inter* bzw. zwischengeschlechtlich oder 

Herm*, sprachlich nur als ‚das Andere’ wahrgenommen werden. 

Dennoch können selbstgewählte antipathologisierende Begriffe sowohl 

empowernd als auch emanzipatorisch wirken, indem sie von fachlichen und 

gellschaftlichen sprachlichen Vorgaben unabhängig entwickelt werden. Die 

Aneignungen von Begriffen wie Hermaphrodit (oder Herm*) können durch 

selbstbestimmten empowernden Umgang zu Umdeutungen oder 

Bedeutungserweiterungen führen (Vgl. Holtmann 2007: 67).78 Sprachver-

änderungen können damit als Teil sozialen Wandels begriffen werden 

(Hornscheidt 2012: 228). Versprachlichtes sowie nicht Versprachlichtes 

konstruiert soziale Wirklichkeit (Ebd.) Somit konstruieren auch 

Ent_Erwähnungen von inter*Verortungen, und damit zusammen hängende, 

selbstbestimmte Begriffe, eine zweigendernde soziale Wirklichkeit. 

                                                 
78 Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Begriffe nicht gleichzeitig immer noch als verletzende bzw. 

als Abwertungen oder Beschimpfungen funktionieren können. Es kommt dabei immer darauf an, 

wer wen mit welchen Begriffen benennt, aus welcher Positionierung und in welchen Situationen 

dies geschieht. 
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Die Verweigerung von sprachlichen Wiederholungen, die zweigendernde 

Diskurse stützen, findet sich somit auch in der Weigerung von inter* 

Personen, sich sprachlich als Männer* oder Frauen* einzuordnen, und 

stattdessen andere, alte und neue Begriffe zu finden, die gegebenenfalls 

besser zur eigenen Identität passen. Es gibt darüber hinaus eine 

wachsende Zahl von Personen (inter* und nicht inter* verortet), die für sich 

die Pronomen er oder sie als nicht passend empfinden. Die sprachlichen 

Variationen reichen hier von x bis dazu, immer nur den Vornamen zu 

nennen. Dass die Präferenzen hier auch wechseln können, macht die 

Unabgeschlossenheit, die Flexibilität und damit die Veränderbarkeit von 

sprachlichen und identitären Positionen deutlich. 

 

 

3.2  (Un)Sichtbarkeiten 

 

 

„Hermaphroditus, mein Missgeburtsvorfahr, mein Namensvetter, mein Popstar, er flüs-

tert aus dem alten Europa, “ich bin gewesen, daher bist du.” Aber heute ist es ver-

suchter Geschlechtergenozid: und ich habe überlebt, mit den Narben eines Krie-

gers und einem Piratenschrei sage ich: 

“F ick t  d ie  Gesch lech te rpo l i ze i ! ”Und  i ch  s inge ,  lache ,  l iebe .  

Und ich  b in  OUT,  STOLZ und LAUT. “  

(Eli seMbessakwini 2001)79 

 

 

Nicht nur Gesagtes und Geschriebenes, sondern auch von weißen 

westlichen Forscher*innen veröffentlichte Bilder und Fotografien von 

Personen aus anderen kulturellen Zusammenhängen wurden und werden 

im Kontext der Kategorisierung Geschlecht mit einem heteronormativen 

zweigendernden Verständnis und einem bio-medizinischen Blick vorge-

nommen. Personen werden so durch Forschungen objektifiziert, die sich 

weitgehend als neutral ausgeben. Die Fotografie wird in diesem 

                                                 
79 In: Neue Gesellschaft für bildende Kunst (2005: 42). Eli seMbessakwini ist Inter*Aktivistin, Perfor-

mance-Künstlerin, Filmemacherin und Autorin.   
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Zusammenhang nicht nur als Technologie der Repräsentation, sondern 

auch als Technologie der Macht wahrgenommen: „Eine Ähnlichkeit 

zwischen Photographie und medizinischen/klinischen Daten und Diagnose 

ist, dass beide Methoden (oder Konzepte) vermitteln, dass sie objektive und 

wahrheitsgetreue Wiedergaben der Realität seien“ (Eckert 2016: 102). 

Über die Fotografien der Medizin, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts über 

als geschlechtlich 'uneindeutig’ geltende Körper existieren bis zu heutigen 

selbstbestimmten Selbstdarstellungen, konstatiert Inter*Aktivist Dan C. 

Ghattas (2013: 206), dass diese sich in einem „Spannungsfeld der 

Entäußerung” befinden, “der intergeschlechtlichen Person als Bild-

spender_in für das ‚Andere’ und der inszenatorischen Geste, die den 

Zeigegestus auf die Existenz von Intergeschlechtlichkeit mit der Darstellung 

des selbstbestimmten intergeschlechtlichen Individuums koppelt.“ Diese 

Gratwanderung im Kontext des Sichtbarwerdens nicht-binärer 

Körperlichkeiten findet sich auch beim Film wieder. 

 

Der Dokumentarfilm Tintenfischalarm (Scharang 2006) ist einer, der die 

Zuschauer*innen sehr nah an die individuellen Erfahrungen und die 

Lebensgeschichte von Alex Jürgen, einer inter*aktivistischen Person, 

heranführt. Trotz der schmerzhaften physischen und psychischen 

Erfahrungen, die im Film zur Sprache kommen, trotz der Konfrontation mit 

Selbstablehnung, Einsamkeit und Wut gegen Eltern und Mediziner*innen ist 

es auch die Geschichte von Selbstbestimmung, Identitätsfindung und einer 

selbst bestimmten operativen Veränderung im Erwachsenenalter (Vgl. 

Ghattas 2013: 207ff). Ghattas schreibt über den Film, dass der Protagonist 

„die Zuschauenden durch sein Erzählen im Laufe des Films immer wieder 

auf ihre eigenen Ängste, Vorurteile und teilweise auch voyeuristischen 

Gelüste“ (Ebd.: 209) verweist und sie damit herausfordert. Diese Heraus-

forderung besteht letztlich auch darin, sich nicht nur mit eigenen 

Vorannahmen, sondern auch mit den in einer Gesellschaft vorhandenen 

Zweigenderungen sowie mit medizinischen Zurichtungspraxen und ihren 

Folgen für als 'uneindeutig’ geltende Menschen auseinanderzusetzen, die 

oft unsichtbar bleiben. 
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Neben Dokumentationsfilmen und Reportagen, die in den letzten 20 Jahren 

vermehrt über Intergeschlechtlichkeit gedreht wurden, gibt es auch inter* 

Künstler*innen wie Del LaGrace Volcano oder Hans Scheirl,80  die Filme 

machen. Hier richtet sich die Selbstdarstellung explizit gegen eine 

Ausstellung oder Objektifizierung, vielmehr geht es um Selbstbestimmung, 

Anti-Pathologisierung und politischen Aktivismus. Inter* Künster*innen wie 

Eli(as) seMbessakwini81 oder Phoebe Hart82 verbinden dabei aktivistische 

sowie akademische Kontexte 83  in Performances und Kurzfilmen. Die 

Selbstdarstellungen zeigen dabei sehr deutlich auf, wie weit die 

Einstellungen vieler inter* Personen von dem hegemonialen Verständnis 

der Medizin entfernt sind. Die Priorität einer geschlechtlichen ‘Vereindeu-

tigung’, dem das Kindeswohl zugrunde gelegt wird, verschwimmt auch hier 

vor dem Hintergrund der zahlreichen negativen bzw. traumatisierenden 

Erfahrungen durch medizinische 'Behandlungen'. 

 

Aus den Inter*Bewegungen sind außerdem Aufzeichnungen und 

Recherchen über Personen entstanden, die als ‚uneindeutig’ galten, um ihre 

Lebensumstände an die Öffentlichkeit zu bringen, und um diese 

Geschichten nicht der Fremdbestimmung oder Unsichtbarkeit zu über-

lassen. Ins A Kromminga, ein*e Inter*aktivist*in und Künstler*in, bringt diese 

Bestrebungen in einem Band, der Texte und Kunstwerke von 

intergeschlechtlichen Personen aus verschiedenen Regionen der Welt 

zusammen bringt, wie folgt auf den Punkt: 

„Wir sollten damit beginnen, eine Hermstory aufzuzeichnen, (...) damit es 

nicht allein der Medizin überlassen bleibt zu bestimmen, was oder wer wir 

sind (...)“ (2013: 107). Dass solche Aufzeichnungen zu Sichtbarkeit und 

Ermächtigung durch Geschichte beitragen, hat sich auch durch die seit den 

70er Jahren vermehrt erforschten Biographien und Geschichten von Frauen 

zu einer sogenannten Herstory zeigen können. 

 

                                                 
80 Dandy Dust (1998). 
81 Full Monty (2002), Born Queer: Dear Doctors (2004), Vgl. Holtmann (2007:68). 
82 Orchids – My Intersex Adventure (2010). 
83 Auch die Filme ‚Die Katze wäre eher ein Vogel’ von Jilg (2007), sowie ‚das verordnete Geschlecht’ 

von Tolmein und Rothermund (2001) schließen deutlich aktivistische Positionen mit ein. 
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Parallel zu vermehrter Sichtbarkeit existieren weiterhin gesellschaftliche 

Bestrebungen des Unsichtbarmachens. So gibt es im Spitzensport 

nachgewiesene Fälle, in denen intergeschlechtliche Athlet*innen von 

Landesverbänden zu stillschweigenden Rücktritten oder sogar zu 

‘geschlechtsangleichenden’ Operationen aufgefordert wurden. Caster 

Semenya, einer Langstreckenläuferin auf Olympianiveau, wurde beispiels-

weise, nachdem hormonelle und chromosomale Tests eine 'Uneindeutig-

keit' zeigten, eine Genitaloperation von Seiten und auf Kosten des 

Sportverbandes angeboten (Vgl. Zwischengeschlecht 2017). Das olympi-

sche Komitee (IOC) regelt in einem Dokument die Vorgehensweise bei 

Fällen ‚entdeckter’ Intergeschlechtlichkeit. Deutlich ist auch hier schon im 

Titel ‚Management of Intersex Disorders‘ die pathologisierende Sichtweise 

auf als ‚Störungen’ wahrgenommene Körperlichkeiten. 

Gegen gesellschaftliche Unsichtbarkeit arbeiten Seiten wie die 

‚intervisibility' der ‚Organisation Intersex International Europe‘ (OII o. J.), die 

Geschichten von inter* Personen in 23 Sprachen zugänglich macht, an der 

Sichtbarkeit unterschiedlicher intergeschlechtlicher Lebensrealitäten und 

Erfahrungen, und damit auch gegen die häufige Homogenisierung, die im 

Zusammenhang mit dem Status von ‚Betroffenen‘ und dessen 

Wahrnehmungen stattfindet. 

 

Im Kontext der Diskurse um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit dürfen 

allerdings Überlegungen dazu nicht fehlen, wann und wo es für wen wichtig 

ist, gesehen oder nicht gesehen zu werden. Sushila Mesquita (2008: 130f) 

konstatiert, dass beides als Privileg oder Ausschluss funktionieren kann, 

und darüber hinaus weder das eine noch das andere für alle Personen zu 

jeder Zeit an jedem Ort erreichbar oder erstrebenswert ist. Als Beispiel führt 

Mesquita queer verortete Migrant*innen an, für die rassistische und 

genderistische Diskrimierungsstrukturen durchaus (lebens)gefährlich 

werden können, wenn sie als ‚ausländisch’ und queer gelesen werden. 

Diese Gefahren existieren somit auch für inter* Personen, die sich als queer 

und/oder inter* und/oder trans* verorten, oder als solches gelesen werden. 

Neben den von mir unter dem Abschnitt Diskriminierungen (6.1) näher aus-

geführten Folgen von Sichtbarkeit, gibt es Belege aus der Geschichte, die 
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besagen, dass sichtbare körpergeschlechtliche ‘Uneindeutigkeit’ zu 

früheren Zeiten für einen Säugling bedeuten konnte, ertränkt zu werden, 

weil dessen Geburt als böses Omen galt (Wagner 2017: 245). Heute kann 

das pränatale Sichtbarwerden von intergeschlechtlichen Anlagen durch 

neuere Technologien zu vorgeburtlichen Hormonbehandlungen oder zu 

Schwangerschaftsabbrüchen führen.84 

 

 

3.2.1  Zwischenfazit 

 

 

Sichtbarkeiten können in zweigendernden Gesellschaften also unter 

Umständen lebensgefährlich werden. Die beschriebenen selbst-

bestimmten Sichtbarkeiten, die individuelle Lebenswelten, Selbstbe-

stimmung und Antipathologisierung als Schwerpunkte setzen, rücken den 

Blick weg von inter* Personen als Fallbeispiele mit Diagnose, wie sie in 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen häufig dargestellt werden 85  und 

können somit eine empowernde Wirkung haben. Auf diese Art bleiben die 

inter* Personen, die in Dokumentationen zu Wort kommen, trotz der 

Schilderungen von erfahrenem Leid und Problemen nicht in der Position 

von ‚Betroffenen‘ verhaftet. Selbstbestimmte entpathologisierende 

Sichtbarkeiten können das zweigendernde Verständnis von Interge-

schlechtlichkeit als Krankheit und ,Annormalität’ verändern. 

Wie ich außerdem herausgearbeitet habe, finden gesellschaftlich ein 

normgeprägtes anderndes 86  Hinsehen und gleichzeitig ein Wegsehen 

durch Tabuisierung und Schweigen statt. Beide Mechanismen können 

traumatisierend und negativ auf Subjektivierungsprozesse wirken. 87  Um 

Stigmatisierungen und Zuschreibungen zu vermeiden, ist die selbstbe-

stimmte Wahl der Sprache sowie der Orte und Zeiten im Kontext von 

                                                 
84 Vgl. 6.3 Biopolitik. 
85 Auch innerhalb des 'New Queer Cinema' (filmische Bewegung der 1990er Jahre) sind einige Filme 

entstanden, die sich mit nicht-heteronormativen und nicht-weißen Lebensweisen und Perspektiven 

befassen und auch Intergeschlechtlichkeit zum Thema haben (Vgl. Rich, Ruby B. 2013: New 

Queer Cinema: The Director’s Cut). 
86 Begriffliche Anlehnung an Prozesse des ‚Othering‘ (Vgl. 6.1 Inter*Diskriminerungen). 
87 Vgl. 2.3.2 Subjektivierung. 
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Sichtbarkeit, die über zweigendernde Vorstellungen hinaus geht, 

erforderlich. Auch für eine Veränderung der Hierarchien von Sprecher*-

innenpositionen innerhalb eines zweigendernden Diskurses sowie für die 

Wahrnehmbarkeit und Anerkennung marginalisierter Sprechpositionen ist 

Selbstbestimmung und Empowerment grundlegend. 

 

 

3.3   Optionen für die Bildungsarbeit 
 

 

Abgrenzungen gegenüber ‚Anderen‘, und die damit einhergehenden 

Ausschlüsse und Diskriminierungen werden immer auch durch hegemo-

niales Wissen und dessen Vermittlung mit hervorgebracht. Sprache und 

(Un)Sichtbarkeiten fliessen als Faktoren in die Inhalte ein. Die vermittelnden 

Wissenssysteme sind dabei im Kontext von Zweigenderung für die 

Konstruktion des hegemonialen Diskurses sowie der Aufrechterhaltung 

heteronormativer Strukturen ein relevanter Aspekt. Diese Wissenssysteme 

werden nicht nur durch Familie, sondern auch schon früh in 

Bildungsinstitutionen verfestigt, können aber durch das Wissen über 

geschlechtliche Vielfalt aufgebrochen werden. Dieser letzte Teil des 

Kapitels ist weniger analytisch als die vorherigen. Ich werde hier den 

Forschungsfragen folgen, ob und wie Intergeschlechtlichkeit vermittelt wird 

und Handlungsoptionen für Bildungsinstitutionen aufzeigen, die 

Unsichtbarkeit und Inter*Diskriminierungen entgegenwirken können. 

 

3.3.1 In der Schule und früher 

 

Andreas Hechler, der sich seit vielen Jahren nicht nur in wissenschaftlichen 

und pädagogischen Kontexten für Inter*Belange einsetzt, benennt in seinen 

Vorschlägen (2014: 173f) einen wichtigen Punkt, der gegen das ‚Othering’ 

von inter* Personen wirksam werden kann. Geschlechtliche Vielfalt sollte 

so vermittelt werden, dass es dabei nicht nur um Inter* oder Trans* geht, 

sondern auch Männer* und Frauen* (Anmerk. d. V.: sowie anders verortete 

Menschen) als Teil geschlechtlicher Vielfalt wahrgenommen werden. Dies 
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verhindere die Entwicklung einer Perspektive von ,Wir’ und die ,Anderen’ 

und damit auch ein Denken von ‘normal’ und ‘unnormal‘. Hechler kommt 

außerdem zu dem Schluss, dass Lehrmaterialien aufgrund von 

Studienergebnissen überarbeitet werden sollten. „Nach wie vor sind im 

Biologieunterricht die idealtypisierten Darstellungen eines nackten Jungen 

und eines nackten Mädchens Standard bei gleichzeitiger Pathologisierung 

von Entwicklungen, die nicht in das Raster des „Typischen“ bzw. 

„Normalen“ passen“ (Ebd.: 175). Hechler führt darüber hinaus eine Untersu-

chung von Melanie Bittner (2011) 88  an, deren Fazit lautet, dass inter* 

Personen sowie deren Diskriminierungserfahrungen in Biologie-, Englisch- 

und Geschichtsbüchern völlig ausgeblendet werden (Ebd.: 177). 

 

Die Bildungsinitiative Queerformat, die unter anderem Personal in 

Kindertagesstätten über geschlechtliche Vielfalt aufklärt, bestätigt, dass in 

den Bildungsinstitutionen nur wenige Kenntnisse von oder Schulungen über 

Intergeschlechtlichkeit existieren. Queerformat (2013) hat deshalb einen 

Medienkoffer mit Bildern und Büchern für die Kleinsten entworfen, um ihnen 

die Vielfalt der Formen von Familie und Geschlecht auf spielerische Weise 

nahe zu bringen. 

Zukunftsweisend für Forschung und Lehre im Sinne geschlechtlicher Vielfalt 

arbeitet auch der Verein Intersexuelle Menschen e. V. (IMeV), der nicht nur 

Politik auf Bundes- und Länderebene berät, sondern begleitend in 

Forschung und Lehre an Universitäten tätig ist (Vgl. Veith 2014: 151).89 

IMeV plädiert für ein Inter*Mainstreaming (in Anlehnung an Gender 

Mainstreaming). Dies bedeutet, dass das Thema Intergeschlechtlichkeit 

Eingang in alle Bildungseinrichtungen und Institutionen findet, um 

Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen vorzubeugen. In einem für 

Schulen ausgearbeiteten Vortrag (Veith 2015) wird nicht nur antipatho-

logisierend aufgeklärt, sondern auch Vielfalt als Normalität vermittelt. Unter 

dem Punkt „anders und gleich“ heißt es: „jeder Mensch ist anders“ und 

„jeder Mensch wird mit einem Geschlecht geboren: seinem eigenen.“ 

                                                 
88 Die Ordnung der Geschlechter in Schulbüchern. Heteronormativität und Genderkonstruktionen in 

Englisch- und Biologiebüchern. 
89‘ Intersexuelle Menschen e. V.’ brachte auch das kleine Kinderbuch ‘Lila’ heraus, welches Interge-

schlechtlichkeit kindergerecht erklärt. 
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Der Verein ‚Selbstlaut‘ 90  hat für die Sexualerziehung Sechs- bis 

Zwölfjähriger Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, in denen explizit in 

Bild und Text auch darauf eingegangen wird, dass es nicht nur Jungen und 

Mädchen gibt. Da nachweißlich (Vgl. Hechler 2014) wenig solcher 

Unterrichtsmaterialien und -angebote existieren und aufgrund der  

gedankenspielerischen Art, mit der hier körperliche Vielfalt vermittelt werden 

soll, wird an dieser Stelle ein Text aus den Arbeitsblättern des Vereins als 

positives Beispiel für ein zukünftiges Sichtbarwerden innerhalb des 

Schulunterrichts angeführt: 

„Mädchenjunge”/”Jungemädchen” 

Ich bin nicht als Mädchen oder Junge auf die Welt gekommen, sondern als 

Mädchenjunge. 

Oder Jungemädchen.*91 

Ich hatte bei meiner Geburt eine Scheide und ein Glied, beides ungefähr 

halb so groß wie bei anderen Neugeborenen. Halb halb. 

Daran kann ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich erst kurz auf der Welt 

war, aber es wurde mir später, als ich ca. 9 Jahre alt war, erzählt. Meine 

Eltern und die behandelnden Ärztinnen oder Ärzte wollten, dass ich 

entweder ein Mädchen oder ein Junge sei. Dabei war ich dazwischen. Inter. 

Heißt auf lateinisch dazwischen. Ich war ein Intersex-Kind. 

Stell dir vor, ich hätte jeden Tag entscheiden können, ob ich heute ein 

Mädchen oder Junge sein will. Ob ich Karla oder Karl heiße, Johanna oder 

Johannes. 

Meine Eltern haben mich Lara genannt und die Leute im Krankenhaus 

haben mich so lange operiert, bis ich keinen Penis mehr hatte. 

                                                 
90 Der außerdem gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen arbeitet. 
91 Der Begriff ist aus einer Erzählung aus dem Film„Tintenfischalarm“ mit Alex Jürgen, einer 

inter*aktivistischen Person (Elisabeth Scharang, Wien 2006). 
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Stell dir vor, ich könnte mir aussuchen, auf das Klo zu gehen, wo die 

Schlange kürzer ist oder ich könnte im Sport in der Schule aussuchen, ob 

ich lieber bei den Jungen mitturne oder bei den Mädchen, je nachdem, 

welche Gruppe zum Beispiel Fußball spielt und welche Geräteturnen macht. 

Stell dir vor, ich könnte mich in Mädchen und Buben verlieben und dabei 

selber ein Mädchen oder Bub sein. 

Stell dir vor, ich könnte beim Pinkeln entscheiden, wo der Urin 

herauskommen soll. Stell dir vor, meine Lehrer und Lehrerinnen wüssten 

nicht, ob ich ein Junge oder Mädchen bin. 

Stell dir vor, das wäre aufregend und würde mich glücklich machen. 

Stell dir vor, es wäre belastend und würde mich unglücklich machen. 

Das hätte ich gerne selber entschieden. 

Stell dir vor, ich würde mit dem Intercity nach Interlaken fahren und dort im 

Internet surfen, bis ich andere Intersexuelle kennenlerne. 

Stell dir vor, wo zwischen ich alles sein könnte. Zwischen Hier und Dort, 

zwischen Kalt und Heiß, zwischen Nord und Süd, zwischen Wachsein und 

Schlafen, zwischen meinen Eltern, zwischen meinen Freundinnen und 

Freunden, 

ich wäre nie mehr allein“ (Selbstlaut 2017). 

Obwohl der Text in seiner polarisierenden Darstellung von Begriffen starken 

Bezug auf zweigendernde Diskurse nimmt, werden hierin aufgezeigte 

Wahlmöglichkeiten von Identität und Begehrensform denkbar, die 

Selbstbestimmung als relevanten Punkt mit einschließen. Dies öffnet 

Denkräume jenseits von Fremdzuweisungen durch die hier aufgezeigte 

Möglichkeit des Nicht-Entscheiden-Müssens 

‚Jill ist anders‘ ist ein Buch, welches sich an alle Kinder richtet und nicht nur 

auf die Intergeschlechtlichkeit des Kindes Jill fokussiert, „sondern auf die 

Tatsache, dass Kinder verschieden sind und dass es gerade die Vielfalt ist, 
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die unser Leben bereichert“ (Rosen o. J.). In dem weiteren Kommentar zu 

ihren Erfahrungen als Pädagogin beschreibt die Autorin Ursula Rosen, im 

Gegensatz zu den in diesem Zusammenhang häufig erwähnten Ängsten, 

dass Kinder mit der Konfrontation mit geschlechtlicher Vielfalt überfordert 

und verwirrt werden würden:92 „In meiner Tätigkeit als Lehrerin erlebe ich 

es oft, dass Kinder sehr offen sind und mit der Tatsache, dass es Menschen 

gibt, die nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Geschlecht 

zuzuordnen sind, überhaupt keine Probleme haben. Im Gegenteil. Meist 

sind sie erstaunt und wollen mehr darüber wissen“ (Ebd.). 

 

Ulrich Klocke (2016: 76) resümiert eine Erhebung, die für Workshops an 

Schulen im Kontext von Geschlecht, Begehren und Antidiskriminierung 

durchgeführt wurde. Auch hier kommt Inter*, neben Trans*, Homo-sexualität 

und Bi/Pansexualität, am wenigsten vor und auch (offen lebende?) inter* 

Personen selbst waren nicht in den befragten Projekten als Durchführende 

oder Eingeladene präsent. Hier gibt es also einiges an Nachholbedarf 

bezüglich der Einbeziehung und Repräsentation von inter* Personen. 

Die eingangs genannten Ergebnisse verdeutlichen, wie regelhaft fehlend 

eine Vermittlung von Vielfalt in den Bildungseinrichtungen für Minderjährige 

ist. Kindern wird so mit der Vermittlung eines zweigendernden 

Gesellschaftsbildes ein Teil der biologischen und sozialen Lebensrealitäten 

vorenthalten. Die genannten Projekte und das Material aus der 

Inter*Bewegung selbst können dem entgegenwirken 

Wissen über geschlechtliche Vielfalt schon im Vorschulalter zu vermitteln, 

ist deshalb wichtig, weil die ‚geschlechtliche Identifikationsphase’ bereits ab 

dem vierten Lebensjahr einsetzt. In dieser Zeit fängt nicht nur das eigene 

geschlechtliche Zuordnen an, sondern wird auch das Denken darüber 

geprägt, welche Geschlechter überhaupt existieren (Vgl. Schweizer/ 

Richter-Appelt o. J.). So kann geschlechtliche Vielfalt von Anfang an als 

Normalität und Intergeschlechtlichkeiten als gleichwertige Varationen 

verstanden werden. 

 

                                                 
92 Vgl. 6.4 ‘Anti-Genderismus‘. 
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3.3.2  In der Erwachsenenbildung 

 

Für die Erwachsenenbildung sind Fragen entwickelt worden, die 

Teilnehmende von antirassistischen Bildungsveranstaltungen für ihre 

eigenen weißen Privilegien sensibilisieren sollen (Vgl. Wollrad 2005). Dabei 

geht es um Fragen, die den Alltag betreffen und die selbstreflexiv aufzeigen, 

wo Personen im Gegensatz zu anderen relativ unproblematisch bzw. ohne 

Vorurteile aufgrund ihrer Hautfarbe agieren können. 

Die Privilegien endosexueller Personen in Unterrichtseinheiten bzw. 

Workshops zu hinterfragen, könnte Menschen auch für die Schwierigkeiten 

und Diskriminierungen sensibilisieren, die viele inter* Personen erfahren 

und so Verständnis fördern sowie weiteren Diskriminierungen vorbeugen. 

Fragen in solchen Einheiten könnten beispielsweise so aussehen: 

- Haben du oder deine Eltern jemals erklären müssen, zu welchem 

Geschlecht du aufgrund körperlicher Merkmale gehörst? 

- Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn mit dir aufgrund 

medizinischer geschlechtlicher ‘Uneindeutigkeit‘ bereits als Kind eine 

Reihe von Fachleuten aufgesucht wurden, bei denen du dich 

wiederholt entkleiden musstest, um untersucht zu werden? 

- Kannst du dir vorstellen, dass zu deinen Kindheitserinnerungen 

(wiederholte) Krankenhausaufenthalte und Operationen gehören, in 

deren Folge physische und oder psychische Probleme bis heute 

anhalten? 

- Kannst du dir vorstellen, du könntest und/oder wolltest dich nicht in 

die Kategorisierungen Mann* oder Frau* einordnen lassen, und was 

dies schon in alltäglichen Situationen, wie bei öffentlichen Toiletten-

besuchen, für Schwierigkeiten mit sich bringen könnte? 

 

Nach meinem Dafürhalten ist ein respektvoller Umgang bezüglich der 

Vermittlung geschlechtlicher Vielfalt zudem einer, der nicht nur über 
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sondern mit inter* Personen selbst ins Gespräch kommt. Hierzu können, 

wie in dem in der Einleitung im Kontext meines Forschungsinteresses 

geschilderten Fall eines von mir besuchten universitären Seminares, im 

besten Fall Personen über Organisationen eingeladen werden, um ihnen 

Fragen zu Einstellungen und Lebensrealitäten stellen zu können. Im Laufe 

des erwähnten Seminars konnten dadurch klischeehafte Vorstellungen und 

Homogenisierungen relativiert werden. 

Die Beteiligung von inter* Personen an der Bildungsarbeit, ob als Teil-

nehmende oder Durchführende, ist für ein Sprechen mit statt über diese 

Personen wichtig. Die Notwendigkeit ihrer Einbeziehung ergibt sich zudem 

aus der Vorurteilsforschung. Hier zeigt sich, dass sich Einstellungen über 

so genannte ,Fremdgruppen’ bei direktem Kontakt verbessern und ‚soziale 

Dominanzorientierung‘ dann weniger hierarchisierend wirkt (Dhone et al. 

2014, in: Klocke 2016: 85). 

Die Unterstützung durch Behörden und Bildungsinstitutionen ist zudem ein 

wichtiger Faktor. „Zahlreiche Studien zeigen, dass Kontakt Vorurteile umso 

stärker abbaut, je mehr er durch Institutionen und andere Autoritäten 

unterstützt wird“ (Pettigrew & Tropp, 2006, Ebd.: 85). Ulrich Klocke weist 

deshalb auf die Notwendigkeit der sichtbaren Unterstützung für 

Aufklärungsarbeit durch Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Leitungen 

und zuständige Behörden hin, um diese Wirkung zu verstärken (Ebd.). 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Verantwortung für Überlegungen 

dazu, wie und wo intergeschlechtliche Personen in Bildungs-

zusammenhänge einbezogen werden können, bei den Institutionen selbst 

liegt und nicht allein durch Inter*Aktivist*innen angeregt werden kann. 
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3.3.3  Intersektionale Ansätze 

 

Heinz-Jürgen Voß benennt die heutige Situation pädagogischer 

Antidiskriminierungsarbeit explizit wie folgt: „Vor dem Hintergrund des 

Erstarkens rechtsextremer Initiativen wird deutlicher: Sexuelle Bildung und 

Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt müssen von intersek-

tionalen Ansätzen lernen“ (2016: 68f). Auf dieses hier angesprochene 

Erstarken werde ich im sechsten Teil über politische Diskurse näher 

eingehen. Bezogen auf Migration und Rechtsextremismus einerseits und 

der Zunahme intersektionaler Bildungsansätze andererseits, führt Voß 

(Ebd.) Beispiele für Bildungsorganisationen an, die Sexualität und 

Geschlecht immer schon verschränkt mit Klassismus und Rassismus 

denken. 93  Neben Heteronormativität werden hier auch Geschlechter-

stereotype und deren Herausbildung seit dem europäischen Kolonialismus 

reflektiert. In Workshops und Seminaren, die intersektional arbeiten, sollte 

aufgrund der nachgewiesenen Diskriminierungen immer auch über Inter* 

aufgeklärt werden. 

Voß untersucht als Beispiel für intersektionale Bildung das Portal 

‚ZANZU.de‘, welches in vielen Sprachen neben Sexualaufklärung und 

Familienplanung auch über beschnittene Genitalien, Homosexualität und 

Trans* aufklärt. Er beschreibt seinen Eindruck, dass weiße Personen der 

Dominanzkultur anderen ihre Normen, ihre Vorstellungen über Sexualität 

und Geschlecht vermitteln. Allerdings finden sich auch hier lediglich 

Vorstellungen von zwei biologischen Geschlechtern, und zwar in Bild und 

Sprache, die optisch als ‘eindeutig’ geltenden Normen entsprechen. 

Intergeschlechtlichkeit wird wiederholt nicht thematisiert.94   

Voß schlägt zudem vor, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund, 

auch an Fachhochschulen und Universitäten, einbezogen werden (Ebd.: 

69), um weiße Vorannahmen und Vorurteile in den Sexualwissenschaften 

hinterfragen zu können. Als intersektionaler Ansatz, der auch im Sinne der 

Neuerungen einer dritten Option im Personenstandsgesetz zukunftsfähig ist, 

sollte auch die langwährende gesellschaftliche Unsichtbarkeit von 

                                                 
93 LesMigras, Initiative intersektionale Pädagogik (i-Päd). 
94 www.zanzu.de/de/mann-sein-oder-frau-sein. 
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Intergeschlechtlichkeit in keinem solcher Bildungsprojekte fortgesetzt 

werden. Denn ansonsten werden nicht nur weiße, sondern auch 

zweigendernde stereotype Vorstellungen, in als pädagogisch fortschrittlich 

geltender intersektionaler Bildungsarbeit reproduziert. 

 

Die meisten Schulungen bzw. Unterrichtseinheiten, die antidis-

kriminierende Ansätze verfolgen, arbeiten allerdings noch nicht intersek-

tional (Vgl. Ebd.). Das heißt, es fehlt damit zudem an Möglichkeiten der 

Wahrnehmung und Vermittlung diverser Lebensrealitäten von inter* 

Personen im Kontext von Mehrfachdiskriminierungen. Um das 

Ineinandergreifen von Differenzkategorisierungen wie Alter, Gesundheit, 

Klasse, Herkunft u. a. zu vermitteln, ist deshalb die weitere Verbreitung und 

Anwendung von Konzepten sinnvoll, die nicht nur nach Diskriminierungs-

strukuren getrennte Einheiten wie Antirassismus-, Antisexismus- oder 

Antiableismustrainings denkbar machen. Konkret bedeutet das, 

Zweigenderung im Zusammenhang mit interdependent diskriminierenden 

Gesellschaftsstrukturen zu denken und dafür zu sensibilisieren. 

Da gesellschaftliche Machtstrukturen und die hegemoniale Geschlechterhi-

erarchie durch die vermittelten Wissenssysteme gestützt werden und sich 

gleichzeitig auf diese auswirken, ist die Veränderung der Inhalte der Ver-

mittlung ein Weg, die Sichtbarkeiten und Sagbarkeiten über Interges-

chlechtlichkeit zu erweitern und darüber den Diskurs geschlechtlicher Viel-

falt zu stärken. Inter* Subjektpositionen können hiermit empowert und auch 

im hegemonialen Diskurs gestärkt werden.   

 

Die Einbeziehung von inter* Personen sowie Texten, Filmen, Kunst und 

Bildungsvorträgen aus der Inter*community ist darüber hinaus wichtig, um  

selbstbestimmtes nicht pathologisierendes SprachHandeln in den Bild-

ungsinstitutionen und Projekten zu übernehmen, welches Diskriminier-

ungen und der Wahrnehmung von ,Abnormalität’ entgegenwirken  kann. 

Die Veränderungen des vermittelten Wissens gehen im thematischen 

Zusammenhang vor allem von Inter*Bewegungen und teilweise von 

queertheoretisch und/oder intersektional arbeitenden Organisationen, 

kaum aber von etablierten Bildungsinstitutionen selbst aus. Die im Kontext 
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von Sichtbarkeit und Sprache hergestellte Marginalisierung von Interges-

chlechtlichkeit wirkt sich auch auf das Rechtssystem als im Folgenden 

analysierte Diskursebene aus. Derzeitige Veränderungen wurden auch hier 

erst nach langjährigen Interventionen und einer anwachsenden Öffentlich-

keit von inter*Belangen möglich.
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4.  RECHTLICHE ENTWICKLUNGEN 

 

 

 

Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD brachten 201395 Anträge in 

den Bundestag ein, in denen gefordert wurde, dass inter* Personen als 

gleichberechtigt anerkannt und in rechtlichen Belangen nicht eingeschränkt 

werden dürfen. Auch die Anerkennung von erlittenem Unrecht und Leid 

sowie ein Verbot von geschlechtsverändernden Operationen sind dort 

explizit aufgeführt. Noch 2007 stützte sich auch die Rot-Grüne Regierung 

einzig auf Mediziner*innen als Expert*innen sowie auf die Annahme, „dass 

eine frühe eindeutige Festlegung des Geschlechts die Entwicklung einer 

stabilen Geschlechtsidentität erleichtert“ (Dt. Bundesregierung 2007: 6). 

Das Jahr 2018 ist begleitet von wesentlich weiter führenden Debatten, die 

mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, den jahrelangen Kritiken von 

Inter*Bewegungen und Europäischer Union sowie neuen Regelungen des 

Personenstandsrechts zusammenhängen. 

Im Folgenden werde ich deshalb die Entwicklung von Personen-

standsregelungen in Deutschland im Kontext von Intergeschlechtlichkeit 

erläutern und den Kampf um ein Verbot nicht konsenualer 

Geschlechtsveränderungen aufzeigen, um die Auswirkungen von 

zweigendernden Diskursen im Rechtssystem zu verdeutlichen, und der 

Frage nachgehen, welche Möglichkeiten der Veränderungen dieser 

Gesetze sinnvoll sind, um Diskriminierungen und Pathologisierungen zu 

vermeiden. Des Weiteren werde ich auf Inhalte von Antidiskrimi-

nierungsgesetzen, damit zusammenhängende Vorschläge aus den 

Inter*Bewegungen und andere Ansätze eingehen, die vor 

Inter*Diskriminierungen in zweigendernden Gesellschaften schützen 

können. 

 

 

                                                 
95 Vgl.  Deutscher Bundestag, Drucksache 17/13253. 
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4.1 Von Personenständen 

 

 

Das ‚Allgemeine Preußische Landrecht‘ von 1794 (Theil 1, § 20) sah vor, 

dass Kinder, die medizinisch keinem Geschlecht, also weder männlich* 

noch weiblich* zugeordnet werden konnten, mit Vollendung des 18. 

Lebensjahres selbst entscheiden sollten, zu welchem Geschlecht sie sich 

zählen wollten. Wobei es ab dem Erwachsenenalter lediglich zwei 

Möglichkeiten der Zuordnung gab (Vgl. Holtmann 2007: 17f). Bis dahin 

sollten die Eltern entscheiden, wie sie ihr Kind erziehen wollten (Ebd.: 19). 

Ein zweigendernder Diskurs griff bezüglich der Sozialisation ab der Kindheit 

rechtlich aber erst mit dem sogenannten ‚Geschlechtseid‘ der erwachsenen 

Person. Mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 endete diese relative 

Selbstbestimmung. Seit dieser Zeit musste das Geschlecht von 

Neugeborenen mit männlich* oder weiblich* angegeben werden. 

  

Michel Reiter, der die ‚Arbeitsgruppe gegen Gewalt in der Pädiatrie und 

Gynäkologie’ mit begründete, klagte 2002 für eine Änderung seines 

Personenstandes in ‚Hermaphrodit‘, ‚intersexuell’, ‚zwittrig’ oder ‚intra-

sexuell’. Die Klagen wurden in zwei Instanzen abgewiesen (Vgl. Kolbe 

2008). 

In ihren rechtlichen Argumentationslogiken vertreten Inter*Organisationen 

keine homogene Linie. So fordert zum Beispiel der Verein ‚Intersexuelle 

Menschen e. V.‘ zum einen, dass der Begriff Intersexualität in bestehendes 

Recht übernommen wird und zum anderen seit Jahren eine explizit 

benannte dritte Option für den Personenstand (….). Der Begriff 

‚divers‘ bekam dabei in einer vom Verein selbst durch geführten Umfrage 

mehr Zuspruch als andere Möglichkeiten des Eintrages.96 Zudem gibt es in 

der Umfrage die viel gewählte Option, den Personenstand für alle ganz 

abzuschaffen. Die ‚Organisation Intersex International‘ in Deutschland setzt 

sich für eine Abschaffung der geschlechtlichen Registrierung für alle 

Personen ein und stellt, wie viele andere queer-politisch aktivistische 

Gruppen, die zweigendernde Ordnung mit all ihren Zwängen zur 

                                                 
96Vgl. 3.1 Inter* und Sprache. 
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Einordnung und den daraus resultierenden rechtlichen Logiken an sich 

infrage (TransInterQueer 2018: 3). 

 

Laut des relativ neuen, seit 2013 bis Ende 2018 gültigen Absatzes 3 des § 

22 im Personenstandsgesetz (PstG), „(…)ist der Personenstandsfall ohne 

eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen“, wenn „das Kind 

weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet 

werden“ kann. Dies bedeutet, dass es keine freie Wahl gibt, sondern seit 

dem ein zweigendernder Geschlechtseintrag nicht mehr zugelassen ist, 

wenn ein Kind als ‘uneindeutig’ eingestuft und nicht medizinisch verändert 

wird. Es kann dann gegebenenfalls später, im Falle einer medizinischen 

Veränderung, auf Antrag mit medizinischem Gutachten nachträglich dem 

männlichen* oder weiblichen* Geschlecht zugeordnet werden. Hierbei 

obliegt die Deutungsmacht einer zweigendernden Zuordnung bzw. einer 

Änderung des Rechts der Medizin, nicht den Eltern und nicht dem Kind 

selbst.97 

Die deutschen Medien betonen bezüglich dieser Änderung, dass die 

Regierung dem Umstand endlich Rechnung trüge, dass es interge-

schlechtliche Personen gibt (Süddeutsche Zeitung 2013: 1). Denn seit dem 

01. November 2013 sei eine neue Erweiterung des Paragraphen 22 im 

Personenstandsgesetz in Kraft getreten, der die bisher zwingende 

Einordnung in männlich* oder weiblich* beseitige. Die hiermit implizierte 

Anerkennung von inter* Personen lässt sich nach meiner Wahrnehmung 

durch einen Nichteintrag allerdings nicht herstellen. Die mediale Fehl-

interpretation von der ,Einräumung eines dritten Personenstandes’ durch 

den bis Ende 2018 wirksamen Nicht-Eintrag von inter* Kindern ist viel eher 

ein Zeichen für eine weitere öffentliche Vereinnahmung von Inter*Belangen. 

Hier wird eine scheinbare Anerkennung und  Toleranz von Seiten des 

Gesetzgebers und der Gesellschaft behauptet, die sich so (noch) nicht 

etabliert hat. In vielen Medien, darunter laut der Organisation 

Zwischengeschlecht (2013) Der Spiegel, Guardian und Die Zeit, wird aber 

suggeriert, dass es diese, oder zumindest eine rechtlich ‚freie 

Geschlechtswahl‘ gäbe. Solche medialen Aussagen muten wie eine 

                                                 
97 Vgl. zu den Ausführungen dieser Regelung Holtmann (2015: 102f). 
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Beseitigung zweigendernder Zwänge im Rechtssystem an, wohingegen sie 

von Teilen der Inter*Bewegungen als erneuter Zwang zur Einordnung und 

'Vereindeutigung‘ wahrgenommen werden (OII 2013, Zwischengeschlecht 

Ebd.). Seit dieser Regelung sind aus Inter*Kreisen kaum positive 

Reaktionen zu vernehmen. Im Gegenteil, es werden vermehrt durchaus 

nachvollziehbare Befürchtungen geäußert. 

Eine große Befürchtung ist, dass durch die Gesetzesänderung noch mehr 

Druck auf Eltern ausgeübt werde, ihr Neugeborenes möglichst früh operativ 

verändern zu lassen. Zum anderen ist ein Kind ohne einen 

Geschlechtseintrag von vorn herein durch seine Papiere als inter* Person 

geoutet. Dieses, durch das Fehlen einer anderen Option, erzwungene 

Outing durch Dokumente bei medizinisch nicht geschlechtlich veränderten 

Kindern könnte zu vermehrten Eingriffen mit elterlicher Einwilligung führen, 

„vor allem, weil bisher auf juristischer Ebene keinerlei Folgeregelungen zur 

rechtlichen Absicherung eines Kindes ohne eingetragenes Geschlecht 

getroffen wurde“ (Dritte Option 2017). So resümiert auch die rechtliche 

Kampagne für eine ‚dritte Option‘: „Eine Nichteintragung ist etwas anderes 

als eine dritte Möglichkeit der Eintragung – in ihrer praktischen Relevanz 

beschreibt eine dritte Option einen weitreichenden Schritt in Richtung 

Sichtbarkeit und Akzeptanz – ein Nicht-Benennen von Inter* setzt die 

Unsichtbarkeit und Stigmatisierung dagegen fort“ (Ebd.). Diese Regelung 

stützt so auch einen zweigendernden rechtlichen Diskurs, indem sie 

körpergeschlechtliche und identitäre Vielfalt nicht benennt. 

 

In einer Stellungnahme der ‚Deutschen Gesellschaft für Psychologie‘ wird 

explizit benannt, dass Geschlecht viele Dimensionen hat, und dass 

Menschen ihr Geschlecht aus einem komplexen Zusammenspiel von 

körperlichen, psychosozialen und psychosexuellen Elementen entwickeln. 

Diese Argumente für eine Verfassungsbeschwerde bezüglich eines dritten 

Personenstandes sieht die Gesellschaft gerechtfertigt, weil sie mit den ak-

tuellen psychologischen und sexualwissenschaftlichen Erkenntnissen 

übereinstimmen. Auch die ‚Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung‘ be-

findet die gesellschaftliche Anerkennung „der eigenen geschlechtlichen Ex-
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istenz und Identität“ für wichtig für ein gesundes Selbstwertgefühl. Eine per-

sonenstandsrechtliche Nicht-Existenz hingegen sei schädlich für die ge-

sunde psychische Entwicklung (Vgl. Ghattas 2018: 7). 

Seit etwa 10 Jahren verfolge ich rechtliche Argumente unterschiedlicher 

Gruppen, um einen dritten optionalen und sichtbaren Status im 

Personenstandsrecht zu etablieren. Durch die pathologisierende Einteilung 

von intergeschlechtlichen Personen durch die Medizin(-Wissenschaften) 

einerseits und die gesellschaftliche, auch rechtliche Unsichtbarkeit 

geschlechtlicher Vielfalt andererseits wird die Verwobenheit von Ableismus 

und Genderismus deutlich. Es werden hier Krankheitsbilder benannt und 

hergestellt, wenn Abweichungen einer rigiden geschlechtlichen Norm 

festgestellt werden, gleichzeitig aber durch die Ergänzung des §22 des 

Personenstandsgesetzes die Möglichkeit des Eintrags eines benannten 

geschlechtlichen Status ohne vorherige körperliche Veränderung unmöglich 

gemacht. Das Fehlen eines benannten geschlechtlichen Status kann 

zudem zum Ausschluss aus anderen Rechten bzw. Ereignissen führen. Als 

Beispiel sind internationale Sportwettkämpfe zu nennen. Es gibt in diesem 

Kontext Fälle mit sogenanntem 'uneindeutigem’ Personenstand, in denen 

nach Bluttests Sportler*innen errungene Siege im Nachhinein aberkannt 

wurden, weil diese nach den Regeln nicht als weiblich* oder männlich* 

gelten.98 Auch hier wird also eine unhintergehbare Zweigenderung rechtlich 

reproduziert. 

 

Vereinzelt gibt es aber auch hoffnungsvolle Stimmen zum neuen PStG, wie 

diese des Projektes für eine rechtliche ‚dritte Option’ (2013): „Die seit Beginn 

des BGBs (1900) im deutschen Recht andauernde Leugnung der Existenz 

von Menschen, die weder Frau noch Mann sind, wird hier erstmals 

überwunden. Auch wenn sich leider nicht dazu durchgerungen wurde – mit 

einer wirklichen dritten Option – Inter* tatsächliche Anerkennung durch ein 

Benennen im Recht und im Pass zu gewähren, ist diese Änderung ein 

deutlicher Schritt in Richtung einer Anerkennung der Existenz von 

Menschen jenseits von Mann oder Frau.“ Andere inter* Personen äußern 

                                                 
98 Beispiele: Ewa Kłobukowska (polnische Leichtathletin) 1964, Santhi Soundarajan (indische Mittel- 

und Langstreckenläuferin) 2006 (Vgl. Holtmann 2015: 103). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ewa_Kłobukowska
http://de.wikipedia.org/wiki/Santhi_Soundarajan
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sich derweil deutlicher negativ über einen derzeitigen „Personenstand-

Murks“, der kein einziges reales Problem von inter* Personen beseitigen 

würde (Bauer/Truffer 2014: 155). 

Im Oktober 2017 wurde beschlossen, dass die deutsche Gesetzgebung bis 

zum 31. Dezember 2018 eine neue verfassungskonforme Regelung 

einführen muss. Dem Gesetzgeber wird dabei die Entscheidung überlassen, 

einen dritten „positiven Geschlechtseintrag“ zu schaffen oder auf die 

Eintragung des Geschlechts im Personenstandsregister vollständig zu 

verzichten (Antidiskriminierungsstelle 2015). Die Leitsätze zu dem 

Beschluss des ersten Senats (2017) beinhalten ein Verständnis von 

Diskriminierungspotentialen durch derzeitige rechtliche Regelungen, 

welches geschlechtliche Vielfalt mit einschließt. Der Senat verweist dabei 

zum einen auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 

1 Abs. 1 GG), welches auch die geschlechtliche Identität derjenigen 

schützen würde, „die sich dauerhalt weder dem männlichen noch dem 

weiblichen Geschlecht zuordnen lassen“ (Deutscher Bundestag 2017). Zum 

anderen wird das Grundgesetz angeführt, welches eben diese Personen 

vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts schützen würde (Art. 3 

Abs. 3 Satz 1). Beide Grundrechte sieht der Senat verletzt, „wenn das 

Personenstandsrecht dazu zwingt, das Geschlecht zu registrieren, aber 

keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich 

zulässt“ (Ebd.). 

 

Von geschlechterpolitischen Bewegungen wird, wie bereits erwähnt, schon 

lange ein optionaler dritter Personenstand auch für nicht-binäre trans* und 

andere sich nicht-binär verortende Personen gefordert.99 Eine dritte Option 

‚divers’ ausschließlich für inter* Personen, wie sie seit Oktober 2017 

verhandelt wird, ist den langjährigen Klagen und Forderungen von inter* 

Personen geschuldet und ein Fortschritt im Kontext gesellschaftlicher 

Sichtbarkeit und sprachlicher Ankerkennung jenseits zweigendernder 

Diskurse. 

                                                 
99 Vgl. Dritte Option 2018, Die ,Bundesvereinigung Trans*' hat deshalb die Kampagne,Gleiches Recht 

für jedes Geschlecht' ins Leben gerufen. 
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Personen, die nach dem im Dezember 2018 (Bundesregierung 2018a) 

beschlossenen Gesetzentwurf ihren Personenstand ändern lassen bzw. die 

Streichung des Personenstandes veranlassen wollen, sind dazu auf den 

medizinischen Nachweis einer der ‚Varianten der Geschlechts-

entwicklung‘ angewiesen. In Ausnahmefällen kann eine eidesstattliche 

Versicherung von der Person selbst abgegeben werden. Die Notwendigkeit 

eines medizinischen Nachweises oder einer Versicherung an Eides statt 

wird von der Kampagne ,Dritte Option’ (2018c) als Widerspruch zum  

Grundsatz der Selbstbestimmung gesehen, der außerdem der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zuwider laufe. Das 

Bundesverfassungsgericht hatte als Grund für die Notwendigkeit einer 

neuen Regelung des PstG u. a. die Geschlechtsidentität von Personen, 

nicht nur körperliche Merkmale aufgeführt, weil sich “(…) Geschlecht nicht 

allein nach genetisch-anatomisch-chromosomalen Merkmalen bestim-

men”100 lasse. 

 

Da von den neuen Option nicht nur inter* Personen ausgeschlossen sind, 

die einen Nachweis nicht erbringen können oder wollen, sondern auch 

andere nicht-binär verortete, bspw. trans* Personen, weisen Organisa-

tionen wie die ,Organisation Intersex International Deutschland' darauf hin, 

dass hierdurch das Selbstbestimmungsrecht von Personen verletzt wird. 

Aus diesem Grund müsse mit weiteren Klagen gerechnet werden, die das 

Ziel haben werden, diese Ausschlüsse zu beenden und eine neue Regelung 

zu finden (OII 2018, Bundesvereinigung Trans* 2018). Die 

Bundesvereinigung Trans* betont in diesem Kontext, dass auch der 

Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) durch die Unterscheidung zwischen 

trans- und intergeschlechtlichen Personen durch den neuen Gesetzentwurf 

verletzt wird (BVT 2018). Selbst eine dritte Option für alle körperlich 

und/oder identitär nicht-binären Personen, die gesetzlich von 

Mediziner*innen und Psycholog*innen festgestellt werden müsste, um 

juristisch durchsetzbar zu sein, würde den gemeinsamen Forderungen von 

inter*- und trans* Personen zuwider laufen, denen es um eine nicht 

pathologisierende, selbstbestimmte und freie Wahl für alle Personen geht. 

                                                 
100 BVerfGE 1 BvR 2019/16. 
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In diesem Kontext wirft auch die im Juni 2017 beschlossene so genannte 

‚Ehe für alle’ neue Fragen auf, denn es heißt im geänderten Gesetzestext 

für die Eheschließung: „Zwei Personen gleichen oder verschiedenen 

Geschlechts“. Die derzeit in den Medien diskutierte Frage ist, ob 

intergeschlechtliche Personen, deren Personenstand als ‚divers‘ einge-

tragen wird, dann in Zukunft heiraten dürfen.101 Die Tatsache, dass es einen 

dritten Personenstand geben wird, bedeutet also nicht automatisch, dass 

Gesetze in Zukunft auf mehr als zwei Geschlechtern fußen und ein 

Verständnis geschlechtlicher Vielfalt in alle rechtlichen Logiken zeitgleich 

Einzug erhält. 

Identitäre geschlechtliche Vielfalt ist zudem schwer unter eine weitere 

Kategorisierung zusammenzufassen. Die öffentliche Wahrnehmung, die 

sich auch in den Medien wiederspiegelt, zeigt, dass Personen mit einem 

zukünftig weiteren rechtlichen Personenstand häufig als ‚drittes Geschlecht’ 

wahrgenommen werden. Aber nicht alle Personen wollen als dritte 

Kategorisierung wahrgenommen werden bzw. identifizieren sich mit einer 

solchen. Hier ist nochmal die Argumentation der ‚Organisation Intersex 

International Deutschland‘ aufzugreifen, die besagt, dass nicht alle inter* 

Personen mit ihren vielfältigen Merkmalen und identitären Verortungen als 

eine dritte Kategorisierung subsummiert werden können (OII o. J.) und sich 

sowohl als ‚außerhalb von binären Kategorien’, ‚beides’, ‚mehrge-

schlechtlich’ etc. identifizieren können. Dies wird nicht zuletzt durch die 

große Zustimmung in einer Umfrage zum Begriff ‚divers’ deutlich 

(Intersexuelle Menschen e. V 2018a). Daraus geht eindeutig hervor, dass 

der Begriff nicht gleich ‚drittes Geschlecht‘ bedeutet, sondern auf Vielfalt 

und nicht auf eine geschlossene feste Kategorisierung hinweist. 

Dadurch, dass nicht mehr alle Krankenakten von als Kindern 

geschlechtsveränderten und binär zugewiesenen inter* Personen existieren 

bzw. nicht jede darauf Zugriff hat, wären diese von der dritten Option 

zukünftig ausgeschlossen. Nicht geklärt bleibt außerdem die nachträgliche 

Änderung der Zuordnung von intergeschlechtlichen, als Kinder 

eingeordneten und geschlechtlich veränderten Personen. Diese wurden 

                                                 
101 Vgl. Bayerischer Rundfunk 2018, Süddeutsche Zeitung 24.08.2017. 
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bisher, wenn sie im Nachhinein keine Berichtigung der Geburtsurkunde 

(nach § 47 PStG) erreichen konnten, häufig an das Transsexuellengesetz 

mit all seinen Zwängen und Beweislasten verwiesen (Vgl. Zobel 2016: 133f). 

Mit der neuen Option im Personenstandsgesetz bleibt der Weg über das 

Transsexuellengesetz erhalten, wenn Personen keine Diagnose erbringen 

können. Die rechtlichen Trennungen von Trans* und Inter* sind damit an 

diesen Überschneidungen absurd. Was ein weiteres Argument für den 

Wegfall von Personenständen und Geschlechtseinträgen darstellt. Auch 

die ,Organisation Intersex International’ Deutschland schlägt deshalb vor, 

dass auf einen Geschlechtseintrag als juristische Kategorisierung für alle 

Personen ganz verzichtet wird, um erneute Diskriminierungen und weitere 

Klagen durch neue Regelungen zu vermeiden (OII 2017: 15). 

 

Im Kontext einer dritten Personenstandsoption gibt es den Vorschlag, 

diesen als eine Art Schutzstatus für alle Personen (beispielsweise unter 18 

oder unter 25 Jahren) zu nutzen, damit sich erwachsene Personen frei 

entscheiden könnten, ob sie unabhängig von körperlichen Merkmalen 

wechseln möchten oder eben nicht (Vgl. Zehnder 2010: 307). Dieser 

Schutzstatus hätte den weiteren Vorteil, dass erneut darüber nachgedacht 

werden könnte, dass Kinder nicht mehr in dem Maße 

geschlechterstereotypen zweigendernden Erwartungen und Zuschrei-

bungen ausgesetzt wären, die allein an ihren Körperlichkeiten fest gemacht 

werden. 

Im europäischen Raum ist das Geschlecht auf Ausweispapieren 

obligatorisch und auf zwei Möglichkeiten begrenzt, wobei Deutschland das 

einzige Land ist, in dem auch kein Geschlechtseintrag auf dem 

Personalausweis existiert. Auch die Reisepässe aller 28 EU-Mitgliedstaaten 

sind auf zwei geschlechtliche Optionen beschränkt. Die Internationale 

Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) hat dagegen seit 1945 zusätzlich den 

dritten Eintrag X für ‚unbestimmt‘ als Option. Auch Länder wie Australien, 

Malaysia, Nepal, Neuseeland und Südafrika haben das „X“ als weiteren 

Geschlechtseintrag im Pass (OII Europe 2016: 61). Ob sich Personen selbst 

als ‚unbestimmt‘ wahrnehmen, bleibt dabei allerdings offen. Arn Sauer und 

Julia Mittag (2012) weisen des Weiteren auf das Problem hin, dass 
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Dokumente oft das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht ausweisen und 

Verfahren zur Änderung des rechtlich formalen Personenstandes langwierig 

und bürokratisch aufwendig sind. „In dieser Zeit sind Trans* und Inter* 

häufig in ihrer Teilhabe an Bildung, dem Arbeitsmarkt, an Sozial- und 

Gesundheitssystemen eingeschränkt und in ihrer Bewegungs- und 

Reisefreiheit gehindert“ (Ebd.: 3). 

 

  

4.1.1  Zwischenfazit 

 

 

Intergeschlechtlichkeit tritt, wie hier resümiert werden kann, durch die neue 

Regelung des Personenstandes, aus einer Unsagbarkeit im rechtlichen 

Diskurs heraus in eine Benennbarkeit als divers und damit in eine rechtliche 

Sag- und Denkbarkeit einer auch identitären dritten Option. Bis zu diesem 

Zeitpunkt fussten alle Gesetze auf zweigendernden Vorstellungen. 

Allerdings impliziert der neue Gesetzentwurf, dass körperliche Merkmale 

das Geschlecht bestimmen würden und nicht allein die Geschlechtsidentität. 

Dies steht damit konträr zur Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 

(2017), welches ausdrücklich die Identität von Personen als rechtliche 

Grundlage für eine dritte Option benannt hat. 

 

Da für die Zuordnung zu den anderen zwei rechtlich anerkannten 

Geschlechtskategorisierungen ein pathologisierender Nachweis nicht 

erforderlich ist, stellen sich Fragen bezüglich des Gleichheitsgrundsatzes 

auch in diesem Kontext. Dieser wird neben dem Selbstbestimmungsrecht 

dadurch verletzt, dass die dritte Option nur durch die nachweisliche 

Zuordnung zu den “Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen”, 

so der Titel der internatioalen Statistik (ICD), unter die intergeschlechtliche 

Diagnosen fallen, in Anspruch genommen werden kann. Diese 

Voraussetzungen sind nicht geeignet, um die diskriminierende 

Wahrnehmung von Intergeschlechtlichkeit als ,unnormale Abweichung’ von 

Zweigenderung zu verändern. 
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Die Probleme, Unklarheiten und die Verletzungen von Gleichbehandlungs- 

und Selbstbestimmungsrechten, die hier zum neuen Gesetzentwurf 

aufgezeigt wurden, sowie die Probleme der Einschränkungen während 

langwieriger Begutachtungen und bürokratischer Vorgänge (auch für 

trans*Personen), lassen insgesamt die Option des Wegfalls von 

Personenständen als sinnvollste Lösung erscheinen. Diese wäre nicht nur 

die Selbstbestimmung fördernd, sondern würde sich darüber hinaus 

entpathologisierend auswirken. 

 

Gesetze sind in Deutschland nicht nur mit dem Verständnis einer 

eurozentrischen weißen bipolaren Geschlechternorm, sondern gleichzeitig 

auch mit einem nationalistisch begrenzten Denken über die Regulierung 

von Zweigenderung (und deren ‘Abweichungen’) verknüpft. Die vom 

Bundestag beschlossene Option stützt in ihrer jetzigen Form als 

pathologisierende Ausnahmeregelung einen grundlegend zweigendernden 

Diskurs als rechtliche Norm. Der enge Zusammenhang von Namens-

gebung und allen amtlichen Eintragungen und Papieren mit einer 

medizinisch bestimmten ‘Ein- oder Uneindeutigkeit‘ körperlicher Merkmale 

ist selbst in anderen Teilen des europäischen Raums nicht gegeben. So 

können in Malta102  (seit 2015) und in Dänemark (2014) Personen ihren 

Geschlechtseintrag unabhängig von einer fremdbestimmten Zuordnung 

körperlicher Merkmale frei wählen.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Vgl. Holtmann (2015: 103). 
103 Dies ist auch in Irland, Argentinien und Chile möglich. 
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4.2 Körperliche (Un)Versehrtheit 

 

 

In Malta hat das Parlament im April 2015 einstimmig einem 

Gesetzesentwurf, dem ‚Gender Identity, Gender Expression and Sex 

Characteristics Act‘, zugestimmt. Dieser ermöglicht es inter*- und trans* 

Personen nicht nur, das Geschlecht ohne operative Veränderung und/oder 

medizinische ‚Behandlung‘ frei zu wählen, sondern es verbietet auch 

geschlechtsverändernde Operationen ohne medizinischen Notfall an 

Kindern (Government of Malta 2015). 

Innerhalb der EU werden heutzutage in 21 Ländern Kinder geschlechts-

verändernden Operationen unterzogen. Das Einverständnis der Patient*-

innen wird in 18 Mitgliedstaaten vorausgesetzt. In weiteren acht Ländern 

müssen bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter*innen ihre 

Zustimmung geben (Vgl. Agentur der Grundrechte der Europäischen Union 

2015). Auf europäischer Ebene hat besonders in den letzten Jahren der 

Umgang der Länder mit Intergeschlechtlichkeit thematisch Einzug erhalten. 

Dies ist in Deutschland besonders von den Organisationen ‚Intersexuelle 

Menschen e. V.‘, der ‚Organisation Intersex International‘ Deutschland, dem 

Verein ‚TransInterQueer‘ und der ‚Deutschen Gesellschaft für Trans- und 

Intergeschlechtlichkeit‘ (dgti) sowie deren Kooperationen mit anderen 

Organisationen und Fachvertreter*innen ausgegangen. Der Deutsche 

Ethikrat und Kommissionen der EU setzten sich in ihren Gremien und bei 

ihren Stellungnahmen mit Vorschlägen und Forderungen sowie mit 

Vertreter*innen von Inter*Organisationen auseinander. 

 

2012 forderte die Nationale Ethikkommission in Bern in einer 

Stellungnahme die gesetzgeberische Überprüfung von nicht konsensualen 

Behandlungen im Strafrecht (inklusive Verjährungsfristen) und Zivilrecht 

sowie die Einschränkung der elterlichen Entscheidungsgewalt und die 

Aufarbeitung vergangener Vorgehensweisen durch Einbeziehung von inter* 

Personen und deren Organisationen in (fehlende) Langzeitstudien. Diese 

Stellungnahme ergab sich aus dem ‚Parallelbericht zum 5. Staatenbericht 

der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen gegen Folter und 
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andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 

Strafe (CAT)‘, einem sogenannten ‚Schattenbericht‘ über den medizi-

nischen Umgang mit Intersexualität und seinen Spätfolgen in Deutschland 

(Intersexuelle Menschen e V. 2011).104 

Der Ausschuss gegen Folter der Vereinten Nationen legte in seinem 

‚Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Strafe’ (2011) Deutschland als 

Vertragsstaat mehrere Empfehlungen vor: 

„(a) sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit der medizinischen und 

chirurgischen Behandlung intersexueller Menschen die rechtlichen und 

medizinischen Standards entsprechend den Best Practices zur 

Einholung der aufgeklärten Einwilligung wirksam angewandt werden, 

einschließlich vollständiger schriftlicher und mündlicher Aufklärung über 

die vorgeschlagene Behandlung, deren Begründetheit und Alternativen 

 (b) die Vorfälle, in denen intersexuelle Menschen ohne wirksame 

Einverständniserklärung chirurgisch oder anderweitig medizinisch 

behandelt wurden, zu untersuchen, und Rechtsvorschriften zu erlassen, 

die den Opfern solcher Behandlungen Rechtsschutzmöglichkeiten, 

einschließlich angemessener Entschädigungen, gewähren 

(c) das medizinische und psychologische Fachpersonal im Hinblick auf die 

Vielfalt der geschlechtlichen und damit verbundenen biologischen und 

physischen Erscheinungsformen zu schulen und weiterzubilden und 

(d) die Patienten und ihre Eltern ordnungsgemäß über die Folgen unnötiger 

chirurgischer oder sonstiger medizinisch notwendiger Behandlungen 

aufzuklären.” 

 

Diese Informationspflichten mit allen Alternativen zu 'Behandlungen‘ sowie 

die Erlassung von Rechtsvorschriften zur Entschädigung von Opfern sind 

bis heute nicht durchgesetzt worden. Das ‚Recht auf eine offene 

Zukunft‘ und das ‚Recht auf Fortpflanzungsfreiheit‘ werden hierzu, neben 

dem ‚Recht auf körperliche Unversehrtheit‘, vom Deutschen Ethikrat in einer 

                                                 
104 Auch der UN-Sonderberichterstatter über Folter forderte die Aufhebung von Gesetzen, die 

erzwungene Operationen zur Geschlechtsveränderung oder nicht konsensuale Sterilisierung 

vorsehen. 
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Stellungnahme (2012: 174) explizit als dringend einzuhaltende genannt. 

Dies sind Rechte, auf die auch Inter*Organisationen immer wieder 

verweisen (Vgl. OII, TrIQ). 

 

In den letzten Jahren werden die Kritiken der EU deutlicher, was den 

Umgang Deutschlands mit inter* Personen betrifft. Allerdings sind diese 

Formen der Abmahnungen und Stellungnahmen rechtlich nicht bindend. In 

einer ‚Entschließung des Europäischen Parlaments zur Förderung der 

Gleichberechtigung der Geschlechter in den Bereichen psychische 

Gesundheit und klinische Forschung‘ (2016), heißt es unter Punkt 61.: Die 

EU „fordert die Mitgliedstaaten auf, die Genitalverstümmelung bei Frauen 

und intersexuellen Personen zu verhindern, zu verbieten und zu bestrafen 

und eine psychologische Gesundheitsversorgung in Verbindung mit der 

körperlichen Versorgung der Opfer und von diesen Praktiken bedrohter 

Personen zu gewährleisten.“ Die Kinderkommission der Bundesrepublik 

Deutschland (2017) wird hier wesentlich deutlicher: „Die Nichterfüllung 

geschlechtlicher Vorstellungen darf […] nicht zum Verlust von 

umfassendem rechtlichen Schutz, auch auf körperliche Unversehrtheit 

führen.“ Mit dem Begriff ‚Vorstellungen‘ werden zweigendernde 

geschlechtliche Normen in Bezug auf ihre theoretische Konstruiertheit 

hinterfragbar, und in der Folge werden damit auch ‘Abweichungen‘ als 

theoretisch hergestellte Konstruktionen auf rechtlicher Ebene wahrnehm-

bar. 

Auch die ‚Agentur für Grundrechte der Europäischen Union‘ (FRA) fordert 

in einem Fokuspapier alle Rechtsvorschriften und Verfahren der EU, die 

Intergeschlechtlichkeit berühren, auf Diskriminierung und das Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit zu überprüfen (2015). 105  „Die 

Rechte Intersexueller wurden jahrelang nicht von politischen Entschei-

dungsträgerInnen und GesetzgeberInnen in der EU zur Kenntnis 

genommen“, erklärte der Interimsdirektor der FRA, Constantinos Mano-

lopoulos, dazu. „Jurist*innen sollen durch das Fokuspapier darauf 

                                                 
105 Das Fokuspapier basiert auf den Ergebnissen der dritten Aktualisierung des rechtsvergleichenden 

FRA-Berichts über ‚Homophobie, Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Ausrichtung und der Geschlechtsidentität‘. 

 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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aufmerksam gemacht werden, dass die Diskriminierung interge-

schlechtlicher Personen eine Diskriminierung aufgrund des 

Körpergeschlechts und nicht der sexuellen Ausrichtung und/oder der 

Geschlechtsidentität ist, weil die medizinische Bestimmung des 

Geschlechts zur Ungleichbehandlung führt“ (Ebd.). Hiermit wird die Medizin 

als bestimmende und ausführende Instanz zweigendernder Diskurse als 

Problem in den Fokus gerückt, deren Deutungsmacht erst zu einer 

‘Behandlungsnotwendigkeit‘ und zu Diskriminierungen führt.  Auch die FRA 

weist ausdrücklich darauf hin, dass medizinisch nicht notwendige 

Operationen, die ohne die Einwilligung der Betroffenen vorgenommen 

werden, im Völkerrecht als “inhuman, grausam und erniedrigend” (Ebd.) 

gelten und fordert, dass solche Operationen in allen Mitgliedsstaaten nicht 

mehr stattfinden. 

 

Unter anderem durch die Mahnungen der EU wuchs der Druck auf 

Deutschland. Die Bundesärztekammer gab im März 2015 eine 

Stellungnahme ab, um „allen, die sich in Klinik und Praxis mit ‚Varianten der 

Geschlechtsentwicklung‘ beschäftigen, eine Orientierung für die Beratung 

von Betroffenen und ihren Eltern auf Basis des aktuellen Stands der 

Wissenschaft an die Hand“ (Ebd.) zu geben. Weiter heißt es darin, dass an 

intergeschlechtlich geborenen Babies und Kleinkindern keine medizinisch 

nicht notwendigen Operationen vorgenommen werden sollten, die in der 

‚Vergangenheit’ durchgeführt wurden. Auch wird hier endlich die langjährige 

Erfahrung aufgegriffen, dass die Geschlechtsidentität operierter Personen 

später oft nicht dem veränderten Geschlecht entspricht und Identitäten von 

Personen nicht nur binär sein können (Vgl. Schweizer/Richter-Appelt 2012: 

187ff). Die Ärztekammer fordert deshalb, dass im Sinne der selbst 

gewählten Geschlechtsentwicklung und dem ‚Recht auf eine offene 

Zukunft‘ des Kindes nur Eingriffe, „die zur Abwendung einer 

lebensbedrohlichen Situation oder einer schwerwiegenden Gesundheits-

gefährdung geboten sind“ (2015), vorgenommen werden. 

Parallel zu diesen solidarischen, rechtlich nicht bindenden Bekundungen 

kommen Studien und Arbeitsgruppen zu dem Schluss, dass ‚nicht 
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medizinisch notwendige Operationen‘ immer noch praktiziert werden. 

Die ,Organisation Intersex International’ Deutschland führt hierzu auf ihrer 

Internetseite die wichtigsten Ergebnisse der großen Studie von Ulrike 

Klöppel (2010) zusammen. In der Studie wurden Daten von Statistiken über 

‚feminisierende‘ und ‚maskulinisierende‘ Genitaloperationen bei unter 

Zehnjährigen in deutschen Krankenhäusern für die Jahre 2005 bis 2014 

ausgewertet. Die Hauptergebnisse der Studie sind: „Die Entwicklung der 

relativen Häufigkeit ‚feminisierender‘ OPs (Anzahl der Eingriffe im Verhältnis 

zur Anzahl der Diagnosestellungen, die Variationen der körperlichen 

Geschlechtsmerkmale kodieren) zeigte keinen Rückgang im Untersu-

chungszeitraum.“ (...) „Die relative Häufigkeit ‚maskulinisierender‘ OPs blieb 

im Untersuchungszeitraum nahezu konstant“ (Klöppel/ Sabisch 2016: 5). 

In den Jahren der Empfehlungen und Stellungnahmen von EU-Gremien und 

der Abmahnung Deutschlands ist also keine relevante Veränderung in der 

Praxis zu verzeichnen, obwohl die zusätzlichen Kritiken der 

Inter*Organisationen und auch einiger Mediziner*innen106 schon Jahre lang 

bestanden. Die Ethikkommission der EU und die ‚Organisation Intersex 

International‘ betonen in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, dass 

zeitlicher oder sozialer Druck auf die Eltern bei Entscheidungen vermieden 

wird (2012). Die Schweizer Ethikkommission empfahl schon 2011 „jedwede 

irreversible, geschlechtszuweisende Behandlung aufzuschieben bis „die 

Person, die behandelt werden soll, für sich selbst entscheiden kann“ – 

solange kein dringender Handlungsbedarf bestehe, um schweren Schaden 

vom Körper oder der Gesundheit der Person fernzuhalten. Aus ihrer 

Perspektive „erreicht ein Kind Entscheidungsfähigkeit im Alter zwischen 

zehn und 14 Jahren (OII Europe 2016: 37). Dass bei „allen Maßnahmen, 

die Kinder betreffen, [...] das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt [ist], der 

vorrangig zu berücksichtigen ist," wurde laut der UN-Kinderrechts-

konvention in dem Übereinkommen über das Wohl des Kindes (Art. 3 Abs. 

1) fest geschrieben. Nach diesem Übereinkommen ist das Kindeswohl 

gefährdet, wenn die Möglichkeit einer ‚Beeinträchtigung des körperlichen, 

sittlichen, geistigen oder psychischen Wohls‘ des Kindes voraussehbar ist 

                                                 
106 Vgl. 2.1.4 Interne und externe Kritiken. 
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(Ebd.). Auch in diesem Verständnis hat das Kindeswohl Vorrang vor dem 

elterlichen Sorgerecht. 

Zusätzlich existieren Klagen von durch frühkindliche Geschlechts-

veränderungen geschädigte Personen.107 2007 verklagte Christiane Völling 

den Chirurgen, der ihren Uterus, ihre Eileiter und ihre Eierstöcke 30 Jahre 

zuvor ohne ihre Zustimmung entfernt hatte. Ein Jahr später entschied das 

Landgericht Köln, dass der Arzt „schuldhaft ihre Gesundheit und 

Selbstbestimmung verletzt“ habe. Dieser Fall hat laut der ‚Organisation 

Intersex International‘ Deutschland zwei Grundprinzipien etabliert: 

„(i) die anhaltende Leidenswirkung von Operationen, die in der 

Vergangenheit durchgeführt wurden und die 

(ii) Entschädigung über eine reine symbolische Geste 

oder Entschuldigung hinaus“ (OII 2016: 78). 

 

Ein Problem hinsichtlich der Klagen von inter* Personen, die von Spätfolgen 

betroffen sind, stellen Verjährungsfristen dar, die im Kontext von 

Operationen und anderen ’Behandlungen‘ das ‚Recht auf körperliche 

Unversehrtheit‘ oder ‚Straftatbestände der Körperverletzung‘ betreffen. 

Deshalb ist eine dringende Forderung von Inter*Organisationen und 

verbündeten Autor*innen, die Verjährungsfristen auszuweiten und 

Richtlinien zu erarbeiten, die ein Mindestmaß an Rechtsansprüchen sichern 

(Vgl. OII 2017d, Wilms 2012, Zehnder 2008: 221). 

 

Trotz der Zusammenarbeit mit Mediziner*innen und Psycholog*innen auf 

EU-Ebene blieb der Begriff ‚Störungen der Geschlechtsentwicklung’ als 

medizinisch geprägter, der von Teilen der Inter*Organisationen abgelehnt 

wird, 108  weiterhin Bestandteil von EU-Richtlinien. Um von der EU aus 

Einfluss auf nationale Rechtssysteme nehmen zu können, wäre es 

konsequenter und hilfreicher, Intergeschlechtlichkeit nicht weiterhin als eine 

‚Abweichung‘, ‚Störung‘ oder ‚Fehlentwicklung‘ binärer Geschlechtlichkeit 

                                                 
107 Unter maßgebliche international öffentlichkeitswirksame Klagen fielen vor allem eine Klage von 

Micha(ela) Raab in Bayern sowie eine Klage in South Carolina (Vgl. Zwischengeschlecht 2015). 
108 Vgl. 3.1 Inter* und Sprache. 
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zu verhandeln, vor allem wenn sie wie Deutschland in Begriff sind, einen 

dritten Personenstand zu etablieren, der Anerkennung fördern und Diskri-

minierungen entgegenwirken soll (Vgl. Bundesverfassungsgericht 2017). 

  

Weitere umstrittene Punkte sind außerdem die Entschädigung von nicht 

eingewilligten Operationen seit der Zeit des Nationalsozialismus sowie die 

Einsicht in Krankenakten. Diese gestaltet sich offensichtlich nicht selten 

schwierig bis aussichtslos (Vgl. Zwischengeschlecht 2014, Bauer/Truffer 

2014: 152f). Das heißt, es können Gründe für Entscheidungen, Verläufe von 

'Behandlungen‘ etc. nicht eingesehen werden. Das Schweigen (welches 

teilweise schon seit der Kindheit besteht) und Nichtverhalten von Kliniken 

wird von inter* Personen teilweise als retraumatisierend empfunden 

(Ebd.:153). Auch den Forderungen nach uneingeschränktem Zugang zu 

den eigenen Krankenakten sowie einer Aufhebung der Verjährungsfristen 

für mögliche Klagen bezüglich der nicht eingewilligten Operationen ist bis 

heute nicht nachgekommen worden. 

 

Das elterliche Sorgerecht hat sich in Deutschland stets am Kindeswohl 

auszurichten (§ 1627 BGB). Eltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich 

eigenverantwortlich und frei von staatlicher Einwirkung” aus 

(Bundesregierung Deutschland 2007: 6f). Frei von der Einwirkung der 

Mediziner*innen ist sie allerdings nicht. Ich wiederhole an dieser Stelle, 

dass es keine umfassende Informationspflicht für Mediziner*innen gibt, wie 

sie von Inter*Bewegungen gefordert wird. Dies bedeutet in der Praxis, dass 

nicht über alle Möglichkeiten und Alternativen zu operativen Eingriffen und 

anderen ‘Behandlungen‘ und auch nicht über (Eltern-)Selbsthilfegruppen 

und andere Organisationen informiert werden muss. Zwar gibt es seit 2016 

die Leitlinie SK2 für ‚Varianten der Geschlechtsentwicklung‘, 109  eine 

Richtlinie für Mediziner*innen, die eine umfassende Informationspflicht 

vorsieht. Diese ist aber nicht rechtlich bindend. 

Die rechtlichen Ausnahmen für das Eingreifen des Staates in das elterliche 

Sorgerecht sind gegeben, wenn sie zur Abwendung von Gefährdungen des 

Kindeswohls erforderlich sind. Diese Gefährdung sieht das deutsche Recht 

                                                 
109 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‘Behandlungspraxis‘. 



 

154 

 

allerdings in Fällen diagnostizierter Intergeschlechtlichkeit und darauf 

folgender Operationen als nicht gegeben an. Elisabeth Holzleithner stellt in 

diesem Kontext die folgende dringliche Frage: „Aber ist es denn keine 

Gefährdungslage für ein Kind, wenn Eltern die Normalität ihrer Kinder über 

alles geht – um den Preis körperlicher Unversehrtheit und psychischer 

Zurichtung?“ (2014: 109). 

Inhalte der elterlichen Sorgen um ihr inter* Kind drehen sich beispielsweise 

um die geschlechtliche Identität des Kindes und um seine soziale 

Anerkennung. Sie machen sich Sorgen um Mobbing, Partner*innenwahl 

und ähnliche Gegebenheiten, die die Zukunft betreffen. Hierbei wird an 

mehreren Stellen im Zuge von Befragungen von Eltern und Fachleuten 

deutlich, dass ein Aufwachsen in so genannter geschlechtlicher 

‘Uneindeutigkeit’ unterschiedliche existenzielle Ängste schürt (Vgl. Richter-

Appelt, in: Fröhling 2003: 149).  „Viele Eltern begreifen, worum es geht, 

wenn man es ihnen erklärt. Die begreifen auch, dass sie sich ihren Ängsten 

stellen müssen. Oft geht es dabei gar nicht um ihr Kind, sondern um 

sie“ (Werner-Rosen, Ebd.: 189). 
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4.2.1  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt ist hier mit Bezug zur letzteren Aussage des Psycho-therapeuten 

Werner-Rosen zu festzuhalten, dass Reflexionen der Ängste von Eltern 

eigene zweigendernde Sozialisation und Vorannahmen beinhalten müssen. 

Diese Selbstreflexion bietet also nicht nur die Möglichkeit, den 

hegemonialen Diskurs zu hinterfragen, sondern sie kann die Frage 

dahingehend eröffnen, ob das eigene Kind den zweigendernden Normen 

mit allen Mitteln angepasst werden soll, oder ob die Realität 

körpergeschlechtlicher Vielfalt sich durch körperliche Unversehrtheit von 

inter*Kindern verändernd auf geschlechtliche Normen auswirken und damit 

Diskriminierungen verhindert werden können. 

 

Aus den Debatten um die körperliche (Un)Versehrtheit geht hervor, dass die 

Empfehlungen und Forderungen von EU-Gremien schon jahrelang auf die 

Veränderung der Praxis geschlechtsverändernder Operationen abzielen. 

Sie verbleiben allerdings weitgehend sprachlich in zweigendernden 

Diskursen, da sie Personen mit ‘Abweichungen‘ oder ‘Störungen der 

Geschlechtsentwicklungen‘ und deren Rechte schützen wollen, womit sie 

Diskurse der Zweigenderung als Norm stützen. Die Kategorisierung 

Geschlecht wird damit sprachlich nicht grundsätzlich im Kontext von Vielfalt 

gedacht. 110  Dennoch erkannte der Deutsche Ethikrat in seinen 

Stellungnahmen zu Schattenberichten (2012, 2015) an, dass es mehr als 

Frauen* und Männer* gibt, und somit die vorherigen Annahmen über soziale 

und körpergeschlechtliche Binarität falsch war. Trotz dieser Erkenntnisse 

und den mittlerweile vorliegenden Stellungnahmen der Ärztekammer und 

der Bundesregierung, die eher gesellschaftliche Strukturen als individuelle 

Merkmale in den Fokus rücken, ist nicht klar, ob und wann wann das 

erstmals von der Bundesregierung (2018) angekündigte Verbot 

geschlechtsverändernder Operationen durchgesetzt wird. 

                                                 
110 Intergeschlechtlichkeit wird dabei in ‚Schattenberichten‘ häufig im Zusammenhang mit den Rechten 

von Kindern (2014), Diskriminierungen von Frauen (2008) oder ‚Folter und andere grausame, un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe‘ (2011, 2015) thematisch subsummiert. 
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4.3  Optionen für rechtliche Regelungen 

 

 

Forderungen und Klagen zielen darauf ab, das ‚Recht auf körperliche 

Unversehrtheit‘ (GG Art. 2, Abs. 2) in Zukunft über das ‚elterliche Sorge-

recht‘ (BGB, §§ 1626 bis 1698b) zu stellen, wenn es um medizinisch nicht 

notwendige ‘Behandlungen‘ an intergeschlechtlich geborenen Kindern geht. 

In anderen Ländern, als Beispiel sei hier Kolumbien genannt, wird dies seit 

Jahren so gehandhabt. Das kolumbianische Verfassungsgericht hat 1999 

zwei prägende Entscheidungen getroffen, durch die Eltern und Ärzt*innen 

nur noch sehr eingeschränkt und im medizinischen Notfall handeln können, 

wenn ein Kind medizinisch ‘uneindeutig‘ geboren wird (Vgl. Holtmann 2007: 

25). Der oberste Gerichtshof Kolumbiens hat entschieden, dass jedes 

Individuum ein Recht darauf hat, seine eigene sexuelle Identität zu 

definieren und stellte die Rechte auf körperliche Unversehrtheit und auf 

Selbstbestimmung damit über das elterliche Sorgerecht.111 

 

Wenn ein generelles Verbot von geschlechtsverändernden Maßnahmen bei 

Minderjährigen trotz der Ankündigung im Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung (2018b) nicht in absehbarer Zeit durchgesetzt wird, 

könnte aufgrund der vielen Kritiken zumindest über ein ,informed consent‘, 

wie er für medizinische Behandlungen in den USA existiert, nachgedacht 

werden. Dies schlägt auch der Inter*Aktivist Simon Zobel für inter* 

Personen ab dem 14. Lebensjahr vor. Diese Art von Entscheidungsfindung 

schließt u. a. alternative Verfahren, die Vorteilsabwägung und Risikoab-

wägung gegenüber mehreren Methoden (auch der des Nichtstuns), sowie 

Erfolgsbeurteilungen aller Methoden mit ein. Diese Aspekte und die 

letztendliche Entscheidung werden schriftlich fest gehalten (Vgl. Zobel 

2016:134). 

 

Britt Tönsmeyer arbeitete 2012 einen Vorschlag für die Gesetzgebung aus, 

in dem fest geschrieben ist, dass bei allen nicht der Lebensrettung 

                                                 
111 Vgl. Urteile SU-337/99, 12. Mai 1999 und T-551/99, 2. August 1999 (Vgl. Holtmann 2015: 103). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerliches_Gesetzbuch
https://www.buzer.de/s1.htm?g=bgb&a=1626-1698b
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dienenden medizinischen Eingriffen die Zustimmung von minderjährigen 

Kindern nötig sei. Dies würde das bisherige Vertretungsrecht von Eltern in 

diesen Fällen einschränken. Tönsmeyer schlägt vor, dass ein 

Familiengericht eingeschaltet werden muss, um zu überprüfen, ob das Kind 

selbstbestimmt einwilligungsfähig ist (Plett 2015: 58). Dies ist auch nahe an 

der Empfehlung des Deutschen Ethikrates (2012: 175), in Konfliktsitu-

ationen zwischen Eltern und Kindern ein Familiengericht hinzuzuziehen. 

Beide Regelungen würden das Selbstbestimmungsrecht für Kinder dahin 

gehend stärken, ob und wann sie ihren Körper einer selbst empfundenen 

geschlechtlichen Identität anpassen wollen. Diese Selbstbestimmung über 

Identität und Körperlichkeit kann damit über die häufig im Kindesalter durch 

die Medizin(Wissenschaften) aufgezwungenen Grenzen eines zweigen-

dernden Diskurses hinausgehen. 

 

4.3.1 Antidiskriminierungsgesetze 

 

Bereits 2006 einigte sich ein internationaler Staatenbund in den Yogyakarta-

Prinzipien auf den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der 

geschlechtlichen Identität. Da aber diese Grundsätze keinen rechtlich 

bindenden Status haben, dauert die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten bis 

heute an. In Deutschland nahmen erst in den letzten Jahren einzelne 

Bundesländer ,Geschlechtsidentität' begrifflich in ihre Antidiskriminierungs-

gesetze auf.   

Laut Yogyakarta-Prinzipien (2006) ist die Einhaltung dieser Grundsätze 

unter anderem notwendig, um einen „vollständigen Schutz vor schädlichen 

medizinischen Praktiken sicherzustellen, (…) die sich auf Verhaltens-

weisen, das körperliche Erscheinungsbild oder als solche wahrge-

nommene geschlechtsspezifische Normen beziehen, einschließlich solcher, 

die auf Stereotypen basieren – unabhängig davon, ob sie kulturell oder 

anderweitig begründet werden.” Des Weiteren sollten diese Grundsätze 

eingehalten werden, um „sicherzustellen, dass keine irreversiblen 

Änderungen am Körper eines Kindes mit Hilfe medizinischer Verfahren 

vorgenommen werden, die das Ziel haben, dem Kind eine bestimmte 

geschlechtliche Identität aufzuzwingen, ohne eine vollständige, freie und 

informierte Einwilligung des Kindes seines Alters und seiner Reife 
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entsprechend.“ Generell soll das Prinzip, „stets das Kindeswohl in den 

Vordergrund zu stellen“, dabei beachtet werden. (Vgl. Sauer/Mittag 

2012:1ff). Die rechtliche Umsetzung dieser Prinzipien würde weiter gehen 

als die Annahme, inter* Personen wären automatisch durch bestehende 

Gesetze mitgemeint und -geschützt (Vgl. Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes 2015). 

 

Laut der Rechtsbegründung des ‚Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes‘ (AGG) sind inter* Personen in Deutschland durch den Terminus 

‚Geschlechtsidentität‘ geschützt. Hierdurch sollen Rechtsvorschriften des 

Europäischen Gerichtshofs (CJEU) umgesetzt werden, die Dis-

kriminierungen aufgrund des Geschlechts und der geschlechtlichen 

Identität verhindern sollen (OII Europe 2016: 68f). Laut Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes sind intergeschlechtliche Personen aufgrund des 

Geschlechts oder der sexuellen Identität auch in Beruf und Beschäftigung 

sowie im Alltag durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt 

(Antidiskriminierungsstelle 2015). Der theoretische, rechtliche Schutz einer 

intergeschlechtlichen Identität steht dabei herrschenden binären 

Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechtsidentität gegenüber, die eine 

allgemeingesellschaftliche Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt 

verhindern.112 

  

§21 der Grundrechte der Europäischen Union auf Nichtdiskriminierung 

besagt unter Abschnitt (1), dass Diskriminierungen, insbesondere wegen 

des “Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 

einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung” verboten 

sind. Solange aber die von der ‚Organisation Intersex International Europe' 

und dem Europarat geforderte explizite Benennung von ,Interge-

schlechtlichkeit' nicht in den bestehenden Rechten ergänzt wird (Ebd.: 13), 

                                                 
112 Hier fördert auch die neue Personenstandsregelung, die nur über eine pathologisierende Diagnose 

und damit mit einem Verständnis als Abweichung von der binär gedachten Norm, zur dritten Op-

tion führt, nicht den Schutz vor Diskriminierung. 
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bleibt das Problem, was als Kategorisierung ,Geschlecht' in den jeweiligen 

Ländern anerkannt ist. Eine geschlechtliche Verortung als inter* ist dann per 

Wortlaut der Gesetze nicht geschützt. 

‚OII Europe‘ (2016: 45ff) fasst deshalb weitere internationale Erklärungen 

und Rechte zusammen, die intergeschlechtliche Personen vor 

Diskriminierung und uneingewilligten ‘Behandlungen‘ schützen könnten: 

Zum einen wird das ‚Recht auf Achtung des Privatlebens‘ 113  genannt. 

Dieses Recht schließt physische und psychische Unversehrtheit mit ein. Die 

Unversehrtheit hängt wiederum mit dem ‚Recht auf Gesundheit‘ 114 

zusammen (Ebd.: 47). Da Intergeschlechtlichkeiten medizinisch auch als 

‚Diagnosen‘ betrachtet werden, kann aus dieser Perspektive das ‚Recht auf 

Gesundheit‘ mit dem Verbot operativer Geschlechtsveränderungen 

zusammen gedacht werden. Körperliche Unversehrtheit ist häufige 

Voraussetzung für psychische und physische Gesundheit.115 

 

4.3.1.1 Explizite Benennung von Intergeschlechtlichkeit 

 

Die ,Organisation Intersex International‘ veröffentlichte 2016 ein Themen-

papier unter Einbezug der Kommentare des Kommissars für Menschen-

rechte des Europarates. Darin wird den Mitgliedsstaaten empfohlen, in 

Antidiskriminierungsgesetze explizit ,Geschlechtsmerkmale’ (neben Ge-

schlechtsidentität, Begehren etc.) als Begriff mit aufzunehmen, um 

Personen zu schützen, die wegen als 'uneindeutig' geltenden 

Geschlechtsmerkmalen diskriminiert werden (OII Europe 2016: 12). Laut 

‚OII Europe‘ gibt es allerdings keinen internationalen Konsens über einen 

Wortlaut, der intergeschlechtliche Personen benennt, obwohl sowohl  

„Geschlechtsmerkmale“ (sex characteristics) als auch „intersex status“ in 

Gebrauch sind“ (Ebd.: 79). 

                                                 
113 In Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR), Artikel 17 des Internatio-

nalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), Artikel 16 der UN-Konvention über 

die Rechte des Kindes (CRC) und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (ECHR) 

verankert. 
114 Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR), Artikel 12 des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), Artikel 17, 23 und 24 der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes (CRC), sowie Artikel 25 der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (CRPD) und Artikel 11 und 13 der überarbeiteten Europäischen 

Sozialcharta. 
115 Vgl. 2.1.3 Die heutige ‘Behandlungspraxis‘. 
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Im Zusammenhang mit der Aufnahme einer genauen begrifflichen 

Bezeichnung in bestehende Rechte verweist ‚OII Europe’ (2016: 68) auf den 

‚Amendment Act‘ von 2005 in Südafrika. Mit ihm wurde das erste 

Gleichbehandlungsgesetz 116  um die explizite Benennung von Interge-

schlechtlichkeit ergänzt. Mit der Definition als „eine angeborene, 

geschlechtlich-untypische Differenzierung, in welcher Form auch 

immer“ sind seit 2005 alle Intergeschlechtlichkeiten damit eingeschlossen. 

Da Intergeschlechtlichkeit in vielen Ländern aber kein anerkannter 

geschlechtlicher Status ist, greifen die Antidiskriminierungsgesetze auch 

deshalb nicht automatisch. Schützen diese vor Diskriminierungen aufgrund 

des Geschlechts, wird häufig nur ein männlicher* oder weiblicher* Status 

mitgedacht. Ein weiteres zukunftweisendes Beispiel, welches über 

zweigendernde Rechtsauslegungen und Benennungen hinausgeht, ist das 

Antidiskriminierungsgesetz Südafrikas (‚Equality Clause‘ in der 

südafrikanischen ‚Bill of Rights‘), welches als eines der umfassendsten 

weltweit gilt (Vgl. OII Europe 2016: 68). Bis Januar 2006 gab es auch dort 

keinen gesetzlichen Schutz für inter* Personen vor nicht konsensualen 

Geschlechtsveränderungen. Personen brauchten auch hier den Status 

einer ‚natürlichen Person’, um in Diskriminierungsfällen überhaupt 

klagebefugt zu sein. Dieser rechtliche Status als ‚natürliche Person’ wurde 

erst durch die Ergänzung der ‚Equality Clause‘ um die Definition von 

Intergeschlechtlichkeit im Wortlaut sicher gestellt. Die explizite Benennung 

eines intergeschlechtlichen Status hat also eine hohe Priorität, um in 

zweigendernden Gesellschaften eine rechtliche Sicherheit vor 

Diskriminierungen aufgrund körperlicher Merkmale zu gewährleisten. 

 

Positive Beispiele für die explizite Benennung finden sich auch in anderen 

Ländern. Das ‚Ministerium für Bildung und frühkindliche Entwicklung des 

Staates Victoria‘ (Victoria Department of Education and Early Childhood 

Development) stellte Richtlinien auf, „[u]m sicherzustellen, dass Schüler_-

innen mit transgender oder intersex Status von ihren Schulen unterstützt 

werden.“ Die Richtlinien gehen 

                                                 
116 Der 2000 beschlossene ‚Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act‘. 
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1. im Detail auf Datenschutz und Schweigepflicht ein; sehen 

2. vor, dass die Schulleitung Unterstützungsangebote zur Verfügung stellt, 

die das Wohlergehen dieser Kinder fördern; sehen 

3. vor, dass der Zugang zu Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen „dem 

bevorzugten oder gewählten Geschlecht der Schüler_innen entsprech-

en“; zeigen 

4.  wie im Fall eines Wechsels der Geschlechtsidentität sichergestellt wird, 

dass die schulische Gemeinschaft den Wechsel mitträgt; und zeigen 

5. wie schulische Dokumente entsprechend verändert werden sollen, um 

den bevorzugten Namen und das bevorzugte Geschlecht des_der 

Schüler_in wiederzugeben  (nach OII Europe 2016 :73). 

 

Für inter* Personen stellen auch Gesetze wie der australische ‚Sex 

Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and 

Intersex Status) Act‘ von 2013 eine große Chance dar. Dies ist ein 

Bundesgesetz, in dem mit dem Begriff ‚intersex status‘ ein Diskrimi-

nierungsgrund festgeschrieben ist, der definiert ist als „Zustand körperlicher, 

hormoneller oder genetischer Merkmale, die 

(a) weder vollständig weiblich oder vollständig männlich; oder 

(b) eine Kombination aus weiblich und männlich; oder 

(c) weder weiblich noch männlich sind“ (Ebd.). 

Nach diesem Gesetz liegt Inter*Diskriminierung dann vor, wenn eine 

„Person A (der Täter) eine andere Person B (die geschädigte Person) 

aufgrund von intersex status diskriminiert, wenn Person A die geschädigte 

Person B im Vergleich zu einer non-intersex status Person benachteiligt und 

zwar wegen 

„(a) des intersex status der benachteiligten Personen; oder 

 (b) eines Merkmals, das im Allgemeinen zu Personen mit intersex status 

gehört; oder 

 (c) eines Merkmals, das im Allgemeinen Personen mit intersex status 

zugeschrieben wird“ (Ebd.). 

Dieses Gesetz kann im Sinne der Forderungen von Inter*Bewegungen als 

zukunftsweisend bezeichnet werden. Ein ähnlich sprachlich explizites 

Gesetz wäre besonders dann relevant, wenn die dritte Option im 
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Personenstandsgesetz an eine offizielle Diagnose gebunden bleibt, die 

damit zu einem offiziellen ,intersex status’ für Außenstehende führt. 

 

Die Forderung nach Rechtssicherheit durch solche Benennung von 

Intergeschlechtlichkeit in rechtlich bindenden Texten unterstützt auch ‚OII 

Europe‘ mit dem Beispiel des ,Sex Discrimination Amendment’. Die 

Organisation betont außerdem die Relevanz der Ausweitung der expliziten 

Benennung auf Bereiche des Lebens sowie auf alle Rechtsvorschriften zu 

Hasskriminalität und -rede (Ebd: 71). 

Auch in Europa existieren mittlerweile ähnliche Gesetze. In Finnland hat 

sich ein Ombudsmann für Geschlechtergerechtigkeit dafür eingesetzt, dass 

Gesetze heute intergeschlechtliche Personen explizit mit einschließen 

(Ebd.: 79). Der ‚Scottish Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland) 

Act‘ von 2009 gewährleistet den Schutz vor Hassverbrechen auf der Basis 

einer tatsächlichen oder angenommenen „Intersexualität“ in der Auslegung 

des Diskriminierungsgrundes „transgeschlechtliche Identität“ (transgender 

identity) (Ebd.: 79f). 

 

4.3.1.2  Postkategoriales Antidiskrimierungsrecht 

 

Diese expliziten Nennungen kommen Wünschen nach Schutz und 

Sichtbarkeit entgegen, fokussieren allerdings individuelle Merkmale und 

Identitäten und nicht gesellschaftliche Strukturen, die Diskriminierungen 

erst hervorbringen. Lann Hornscheidt (2012: 150) betont dazu, dass 

“sprachliche benennungen erst die kategorisierungen schaffen und in dieser 

kategorialen zu_richtung und zu_ordnung bereits eine wichtige dimension 

sprachlicher diskriminierung liegt (…)”. Die Herstellung sozialer 

Kategorisierungen durch SprachHandlungen und die gesellschaflichen 

Prozesse, “(…) die über einen langen historischen Prozess dazu geführt 

haben, dass diese kategorisierungen so gegeben <einfach da> und in 

sozialer und individueller wahrnehmung vorhanden wirken (…)” (Ebd.) 

geraten so aus dem Blick. 

Doris Liebscher (2017) weist in diesem Kontext darauf hin, dass auch die 

Diskriminierungsgründe des deutschen Grundgesetzes nicht unterschied-
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liche historisch gewachsene Diskriminierungsstrukturen wie Rassismus 

oder Sexismus benennen, „sondern gesellschaftliche Strukturkategorien, 

entlang derer sich soziale Chancen und Positionen verteilen und Menschen 

stereotypisiert und kategorisiert werden.“ Dadurch würden Unterschiede 

festgeschrieben und heterosexistische oder rassistische Zuschreibungen 

reproduziert. Liebscher schlägt deshalb ein ‚postkategoriales Antidis-

kriminierungsrecht‘ vor (Vgl. Baer 2010: 11ff). Dieses würde nicht die 

Kategorisierungen benennen, sondern wäre in seinem Wortlaut explizit ein 

Recht gegen Rassismus oder (Hetero)Genderismus. Liebscher zieht hierzu 

Formulierungen von Susanne Baer (2010) wie „rassistische 

Diskriminierung“ oder „aus rassistischen Gründen“ als Vorschläge für 

Gesetzestexte heran. Brandenburg hat im Artikel 12 Abs. 2 seiner 

Landesverfassung den Wortlaut im Antidiskriminierungsgesetz geändert, so 

dass nun niemand mehr: „aus rassistischen Gründen [bevorzugt oder 

benachteiligt werden]“ (Ebd.) darf. Diese Ansätze der Änderungen in Form 

von Wortlauten, wie beispielsweise ‚zweigenderistische Gründe‘ oder 

‚binäre Zuordnungen' bzw. ,binäre Vorstellungen‘ zu ergänzen, könnte den 

Fokus auf bipolare Normen von Körpern und Identitäten, und damit auf 

zweigendernde diskriminierende gesellschaftliche Strukturen und deren 

sozial konstruierte Grundlagen anstatt auf individuelle Merkmale richten. 
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4.4  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt ist für rechtliche Veränderungen zur Verbesserung der Situation 

für inter* Personen in Deutschland zu konstatieren, dass diese vor allem 

durch das Engagement von Inter*Organisationen und Klagen von 

Einzelpersonen angestoßen wurden. Allerdings reichten die einzeln und 

gemeinsam verkündeten Unzufriedenheiten und Leidensgeschichten nicht 

aus. Erst die (Um-)Wege über europäische Gremien und die 

Zusammenarbeit in internationalen Netzwerken verstärkten den Zugzwang 

durch die Summe dieser nicht ausschließlich national begrenzten 

Aktivitäten und Veröffentlichungen. Die Umsetzung der Hauptforderung der 

Inter*Bewegungen, nämlich die Beendigung nicht konsensualer 

Geschlechtsveränderungen bei Minderjährigen, steht dabei immer noch 

und trotz der vielen öffentlichen Kritiken seit den 1990er Jahren aus. Ein 

Grund dafür ist, dass sich das fachliche Wissen über Intergeschlechtlichkeit 

lange Zeit ausschließlich aus den Medizinwissenschaften speiste, worauf 

die Gesetzgebung in ihren Entscheidungen und Erklärungen primär Bezug 

nahm und nimmt. Das Verständnis von Zweigenderung und deren 

‘Abweichungen‘ ist auf dieser Diskursebene übernommen worden. 

Sprachlich zeigt sich dies insbesondere in Bedingungen, die an einen 

dritten Personenstand geknüpft sind. Die Notwendigkeit durch die Medizin 

explizit benannter Diagnosen stellen hier eine Übernahme 

pathologisierender SprachHandlungen als Zugangsvoraussetzung für die 

Inanspruchnahme dieser rechtlichen Option dar. Durch die Übernahme des 

Verständnisses geschlechtlicher ‘Normalität’ und ‘Abnormalität’, wird die 

damit einhergehende Diskriminierung hier reproduziert.
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5. INTER* IN DEN GEISTESWISSENSCHAFTEN 

 

 

 

In den deutschsprachigen Geisteswissenschaften findet das Thema 

Intergeschlechtlichkeit vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten 

Beachtung.117 Da das Wissen hierüber lange Zeit ausschließlich medizin-

intern generiert wurde, und dieser Umstand sich bis heute auf 

Gesetzgebung, Psychologie und Politik auswirkt, sind weitere interdis-

ziplinäre Studien notwendig. Die Bezugsquellen anderer Diskursebenen 

können damit komplexer werden. Allerdings ist nicht nur Interdisziplinarität, 

sondern auch die Betrachtung von Interdependenzen diskriminierender 

Gesellschaftsstrukturen dabei relevant, denn diese wirken sich auch auf die 

Lebensrealitäten von inter* Personen aus. Ich werde am Ende dieses Teils 

ausführen, wie partizipatitves ForschungsHandeln gelingen kann, damit 

heterogene Lebensrealitäten und  Ansichten keine Fremdbestimmung und 

Homogenisierung durch die Wissenschaften erfahren. 

Im Folgenden werde ich nicht detailliert darauf eingehen bzw. analysieren, 

wie sich zweigendernde Diskurse in den Geisteswissenschaften auswirken, 

sondern aufzeigen, welche thematischen Zusammenhänge zwischen 

Intergeschlechtlichkeit/Genderismus, Ableismus und Rassismus bestehen. 

Als Einstieg in ein interdependentes Denken ist zunächst die nähere 

Erläuterung der Untrennbarkeit diskriminierender Gesellschaftsstrukturen 

als Diskriminierungseinheit (Vgl. Hornscheidt 2012, 2015) relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Vgl. 1.2 Forschungsstand. 
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5.1 Interdependenzen 

 

 

Intersektionale Ansätze werden in den Sozialwissenschaften als relativ 

neues Konzept betrachtet, dabei sind solche Ansätze im Kontext von 

Ungleichheitserfahrungen schon wesentlich früher gedacht und 

beschrieben worden, wie Lann Hornscheidt betont (Vgl. 2014: 1). In den 

1970er Jahren arbeiteten Schwarze, lesbische, und sozialistische 

Feministinnen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen und 

Ungleichbehandlung und machten dadurch die Untrennbarkeit von sozialen 

Kategorisierungen in ihren Alltagserfahrungen deutlich (Vgl. Walgenbach 

2014: 56f). 

Das Verständnis davon, dass zu Genderismus andere diskriminierende 

Strukturen wie Rassismus, Klassismus und Ableismus additiv hinzu 

kommen (können), ist nach Hornscheidt (2014, 2015) nur denkbar aus einer 

(teil)privilegierten weißen ableisierten Perspektive. Hornscheidt plädiert 

deshalb für einen Interdependenzansatz, der von einer grundsätzlichen 

Diskriminierungseinheit struktureller Diskriminierungsformen als “komplex-

es gesellschaftliches normverhältnis” (2012: 362) ausgeht. Eine solche 

gesellschaftliche Realität kann deshalb “(…) nur nachträglich und analytisch 

(…)” in unterschiedliche Diskriminierungsformen “ausdifferenziert” (Ebd.) 

werden. In den Lebensrealitäten unterschiedlich diskriminierter Personen 

sind Diskriminierungsformen nicht trennbar. Gender und weitere soziale 

Kategorisierungen wie Klasse, Ethnizität und Sexualität können damit als 

interdependente Kategorisierungen verstanden werden.   

 

Gesellschaftstheoretisch findet dieser Ansatz seinen Ausgang in der 

begrenzten Zahl von Strukturkategorisierungen und ihrer damit 

verbundenen Analysierbarkeit, während die Differenzkategorisierungen auf 

der Identitäts- bzw. Subjektebene unbegrenzt sein können (Walgenbach 

2014: 75). Da Gender hier als interdependente Kategorisierung gefasst wird, 

können Differenzkategorisierungen nach Katharina Walgenbach (2007: 64) 

“in das Innere der Kategorie verlagert” werden. Walgenbach spricht weiter 

von einer “komplexen internen Architektur” der Kategorisierung, die zu 
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zeigen vermag, dass zum einen weitere Anteile identitärer Verortungen und 

zum anderen Diskriminierungen bei inter* Personen äußerst unterschiedlich 

ausfallen können.118  Das hier bechriebene Verständnis interdependenter 

Diskriminierungsstrukturen halte ich für überaus geeignet, um die 

Untrennbarkeit von Rassismus, Ableismus und Klassismus im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit im weiteren Verlauf näher zu erläutern. 

 

Darüber hinaus beziehe ich mich auf den Begriff des ,Othering', wie Stuart 

Hall (2004) ihn konzepualisiert. Othering bezeichnet eine kulturelle Technik, 

die Repräsentationen und Bezeichnungen über die (zuge-schriebene) 

Identität des Anderen herstellt. Schon ,Intersexualität’ als medizinischer 

Begriff, mit dem unterschiedliche Körpermerkmale in unterschiedlich 

benannte Diagnosen eingeteilt werden, ist ein in westlichen Gesellschaften 

entstandenes Phänomen. In diesen Gesellschaften wird das Subjekt mit 

Normen wie weiß-sein, Ability, Heterosexualität und geschlechtlicher 

Binarität aufgeladen gedacht, wodurch davon Abweichendes zum ,Anderen’ 

wird. Othering kann gleichzeitig über ethnische oder Klassenzugehörigkeit 

und viele andere nicht privilegierte Positionierungen aus jeweils 

(teil)privilegierter Positionierung heraus hierarchisierend stattfinden. An 

dieser Stelle sei exemplarisch auf die Khwaja Sara in Indien und Pakistan 

verwiesen, deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht benannt werden, 

um gesellschaftlich und rechtlich als ,drittes Geschlecht' zu gelten. 

Hierunter fallen Personen, die nicht als Frauen* gelten, aber normative 

Äußerlichkeiten und Habitus frauisierter Personen übernehmen. 

Gleichzeitig mit einer durch Genderismus diskriminierten Positionierung 

sind Khwaja Sara klassistisch abgewertet 119  lebende Personen, die ihr 

Auskommen häufig durch Prositution, Auftragsflüche, das Eintreiben von 

Geld und/oder Tanzen auf Festen verdienen. Zusätzlich findet hier eine 

Zuschreibung von magischen Fähigkeiten, zügelloser Sexualität und 

                                                 
118 Ella Shohat (2001: 11f) bezeichnet deshalb die Begriffe, mit denen genderpolitische Identitäts-

kategorisierungen verhandeln,  als “pseudo-universal terms”, in deren Namen nicht für alle, die 

einer identitären gesellschaftlichen Personengruppe zugehörig gedacht werden, gesprochen und 

gefordert werden kann. Differenzen, so Shohat, werden hierüber ausgeblebendet, auch solche, die 

durch klassistische, rassistische und ableistische Strukturen entstanden sind. 
119 Was auch über die geläufigere Benennung als ‚hijras‘ passiert, die aufgrund ihrer abwertenden Wir-

kung häufig nicht mehr benutzt wird. 
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Kriminalität statt (Vgl. Syed 2015: 17ff). Dass aus westlicher weißer medizi-

nischer Perspektive nicht 'eindeutig' körpergeschlechtlich männlich* oder 

weiblich* einzuordnende Personen unter diese Identität fallen, ist nicht 

auszuschließen. Die Zuschreibungen und Vorurteile über die Khwaja Sara 

sind auch durch Ausländer*innen international verbreitet worden (Vgl. Ebd.) 

Das Othering findet daher über genderistische, klassistische und 

rasisstische Strukturen als Diskriminierungseinheit statt. 

 

Da also Personen über den Prozess des Othering zu etwas 'Anderem' oder 

'Fremdem' gemacht werden, stellt die Norm der Zweigenderung auf diese 

Weise auch intergeschlechtliche als das ‘Andere’, das ‘Abweichende’, das 

‘Unnormale’ her. Dieser Logik der privilegierten Perspektive folgend wird 

auch das Nicht-weiß-sein, das Be_Hindert-Sein und das nicht 

heterosexuelle Begehren zu dem jeweils 'Anderen', welches die Norm durch 

Abgrenzungen und Ausgrenzungen fortlaufend bestätigt. Studien im 

Kontext von Genderismus und anderer Diskriminierung belegen, dass 

geschlechtsstereotype und dichotomisierende Annahmen nicht nur mit 

Gesundheit und Krankheit, sondern immer auch zusammen mit Rassismus, 

Ableismus und Klassismus auftreten (Vgl. LesMigras 2012, Pohlkamp 

2015). Auch die Narrative solcher Studien bestätigen das eingangs 

beschriebene Verständnis der Untrennbarkeit von Diskriminierungs-

strukturen als Diskriminierungseinheit. 

Parallel zu den gesellschaftlichen Prozessen des Othering werden 

Differenzen und Hierarchien durch die Homogenisierung und Stereo-

typisierung von Personengruppen unerkennbar. Nach Hall (2014: 144) ist 

die Stereotypisierung eine Repräsentationslogik, die „reduziert, 

essentialisiert, naturalisiert und (…) Differenz“ fixiert. Durch die Herstellung 

des ‘Normalen‘ und des ‘Abweichenden‘ werden Personen nicht nur 

ausgegrenzt sondern auch pathologisiert. Damit „ (…) ist die Stereo-

typisierung Teil der Aufrechterhaltung der sozialen und symbolischen 

Ordnung“ (Ebd.). Das ‘Normale’ bleibt dabei unmarkiert, wird jedoch über 

Markierungen dessen, was als ,nicht normal‘ gilt, konstruiert. Hall verweist 

deshalb auf die Verbindung zwischen Repräsentation, Differenz und Macht 

im Kontext solcher Stereotypisierungen (Vgl. Ebd.: 145). Die Verbindung 



 

169 

 

wird deutlich, wenn die Medizin als Instanz eines zweigendernden 

Diskurses Personen mit vielfältigen körperlichen Merkmalen durch 

bestimmte Diagnosen als ‚intersexuell‘ einstuft und diese damit als eine zu 

als geschlechtlich ‘eindeutig‘ geltenden Personen differente Gruppe 

präsentiert. Die Wahrnehmung von Differenzen zwischen inter* Personen 

wird durch diese wissenschaftliche Repräsentation als eine Gruppe 

verhindert.120 Komplexität gerät also nicht nur durch die Fokussierung auf 

die Kategorisierung Geschlecht aus der Wahrnehmung, sondern auch 

durch Homogenisierungen und Stereotypisierungen. Eine Darstellung aller 

inter* Personen als Betroffene oder Opfer, welche einheitliche Forderungen 

und Bedürfnisse formulieren, blockiert zudem das Bewusstsein über 

vielfältige Lebensumstände und Diskriminierungen. 

  

Darüber hinaus bestehen zweigendernde Vorstellungen der Kategori-

sierung Geschlecht in der Auseinandersetzung der Wissenschaften mit 

Geschlechterverhältnissen. Geschlechterhierarchische Machtverhältnisse 

und Verteilungskämpfe sowie Sexismus/Genderismus werden überwiegend 

im Kontext von Männern* und Frauen* analysiert (Vgl. Hornscheidt 2012: 

76ff), wobei davon abweichende Identitäten häufig nicht benannt oder 

lediglich marginal mitgenannt werden. Die Annahme davon, dass es 

Frauen* und Männer* einfach so ‚gibt‘ bezeichnet Lann Hornscheidt als 

Naturalisierung von Zweigenderung, die die „idee des sprachlich 

vorgängigen vorhandenseins dieser zwei kategorisierungen“ enthält, 

wodurch diese nicht mehr auf ihre sprachliche soziale Konstruktion hin 

analysiert werden könnten (Ebd.: 150). Es existiert somit kein grundsätz-

liches wissenschaftliches Verständnis von geschlechtlicher Vielfalt als 

Ausgangspunkt für Betrachtungen interdependenter Diskriminierungs-

strukturen. Auch wenn Diskurse über geschlechtliche Vielfalt durch (Teile 

                                                 
120 So ist zum Beispiel ein allgemeines ,Wir’ in den Frauen*bewegungen schon länger in der Kritik. 

Durch die Annahme eines homogenen ‘Wir’ in Bezug auf Frauen* geraten Differenzen erzeugende 

und gleichzeitig wirksame diskriminierende Strukturen wie Rassismus, Ableismus und Klassismus 

und damit unterschiedliche Lebenswelten und Stimmen aus dem Fokus (Vgl. Hierzu Wollrad 

2005: 100ff). “Denn, wie etwa die Kritik von Schwarzen Feministinnen, aber auch aus postko-

lonialen und queeren Ansätzen gezeigt hat, hat die Fokussierung auf Geschlecht und Geschlechter-

verhältnisse es tendenziell erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht, die Komplexität von Macht 

und Modi von Subjektformierung zu verstehen” (Hark, 2001: 61). 
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der) Gender Studies vermehrt zu wissenschaftlichen Inhalten gehören, 

werden das Fehlen von Inter* als eigene Verortung und  theoretische 

Vereinnahmungen von Intergeschlechtlichkeit sowohl in der Lehre als auch 

in den Wissensproduktionen intern kritisiert (Vgl. Dietze 2006, Janssen 

2009). 

    

Nicht zuletzt sind die Geschlechter- und die (medizinischen) Sexual-

wissenschaften als historisch zu bezeichnen, da ihre Kategorisierungen, 

Begriffe und Diskurse bis heute einer akademisch und damit im Hinblick auf 

Klassismus privilegierten Gesellschaftsschicht entstammen. Wenn auch 

seit wenigen Jahrzehnten, seit den 1970er Jahren durch die 

Frauenforschung bis zur heutigen Queer Theory, Stimmen und Texte von 

unterschiedlich diskriminierten Personen(gruppen) in die Wissenschaften 

einfließen, ist es doch weitgehend so, dass finanziell schwache und im 

Sinne der Arbeitsmarktlogik ‚schlecht’ ausgebildete Personen mit ihren 

Meinungen und Stimmen nicht wahrgenommen werden bzw. durch ihre 

Lebensrealitäten keinen Zugang zu und keine Ressourcen für die 

Mitgestaltung dieser Diskursebene haben, bzw. lediglich als 

‚Beforschte‘ teihlhaben. Dies gilt auch für viele Personen mit 

Migrationshintergründen und/oder be_Hinderte. Diese Umstände führen 

dazu, dass interdependente Diskriminierungsstrukturen in den Wissen-

schaften weitgehend aus der Perspektive von Personen analysiert werden, 

die bezüglich gesellschaftlicher Diskriminierungsverhältnisse als 

(teil)privilegiert zu bezeichnen sind. Somit bleiben Perspektiven 

mehrfachdiskriminierter Personen bei der Generierung von Wissen 

unbeachtet, wenn dies nicht expliziter Bestandteil des ForschungsHandelns 

ist. 

Ein Ziel der parteilichen, partizipativen und/oder betroffenen-kontrollierten 

Forschungsansätze ist deshalb die Mitgestaltung von Forschungs-

prozessen, die am Ende dieses Kapitels aufgezeigt werden. Zuvor soll auf 

die Verwobenheit von Intergeschlechtlichkeit, Ableismus und Rassismus 

eingegangen werden, welche wissenschaftlich wenig Beachtung findet. 

Dabei strukturiere ich die Ausführungen im Folgenden thematisch, obwohl 
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diese Diskriminierungsstrukturen, wie mit Hornscheidt (2014) eingangs 

formuliert wurde, außerhalb von Analysen nicht trennbar sind. 

 

5.1.1 Inter* und Ableismus 

 

Aus jüngeren Veröffentlichungen im Rahmen der Disability Studies, die sich 

mit den Verwobenheiten unterschiedlicher Diskriminierungen beschäftigen, 

lassen sich über die Betrachtungen von Gesundheit und Krankheit 

Parallelen zu Intergeschlechtlichkeit herauslesen. Die (medizin)wissen-

schaftlichen Wahrnehmungen von Gesundheit und Krankheit sowie von 

Be_Hinderung und Nicht-Be_Hinderung kommen nicht ohne die 

Bezeichnungen und Einteilungen von Symptomen und Diagnosen aus, bei 

denen es um körperliche Differenzen und Abgrenzungen zu als 'normal' und 

‘gesund’ geltenden Körperlichkeiten geht. 

 

Dass westliche weiße Wissenschaften über ableistische und rassistische 

Denkstrukturen funktionieren, macht Heike Raab (2016: 178ff) bewusst, 

indem sie die gesellschaftlichen Verwobenheiten von Rassismus, 

Ableismus und Heteronormativität analysiert. Raab betont, dass 

wissenschaftliche Differenzmodelle Kategorisierungen reanimieren, über 

die Ungleichheit weiterhin fortbesteht. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass in 

queertheoretischen Debatten, in denen es um Gender und Biopolitik und 

damit auch um kulturelle Körperpolitiken geht, Rassismus und 

Be_Hindertenfeindlichkeit kaum eine Rolle spielen. Auch an anderen 

theoriebildenden Stellen werden Gender Studies und Disability Studies 

zusammen gedacht (Vgl. McRuer 2006). Beide Disziplinen haben 

gemeinsam, dass Körperpolitiken und Normalisierungsprozesse infrage 

gestellt und darüber hinaus die Mechanismen anayisiert werden, die 

Personen als ‘normal’ oder ‘unnormal’ herstellen. 

Das Problematisieren und Analysieren von gesellschaftlichen Körpernor-

men ist zudem Teil von Inter*- und auch Be_Hindertenaktivismen. Mark 

Sherry (2004) benennt in diesem Kontext bei inter* Personen nicht selten 

auftretende Stereotypisierungen, emotionale Traumata, Enthüllungen und 
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Geheimhaltungen 121  als Parallelen und Folgen von diskriminierenden 

Körpernormen. Robert McRuer (2006: 171ff) verweist vor allem auf eine 

natürlich und able-bodied gedachte geschlechterbinäre Zwangsheterose-

xualität, die sowohl be_hinderte als auch geschlechtlich als ‘uneindeutig’ 

geltende Personen aus gesellschaftlichen Räumen ausschließt (Vgl. auch 

Dietze/Yekani/Michaelis 2017: 125ff). Diese Ausschlüsse wiederum stützen 

alle ‘eindeutig’ und abled gedachten Körper als hegemoniale Norm. 

 

Der Leitspruch der UN-Behindertenrechtskonvention lautet: “Wir sind nicht 

behindert, sondern werden behindert” (2006).  Im Artikel 1 der Präambel 

heißt es dazu weiter: „Zu den Menschen mit Be_Hinderungen zählen 

Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen (gemeint sind: einstellungs- und umweltbedingte) Barrieren 

an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft hindern können.” Die Hinderung an Teilhabe, die hier 

angesprochen wird, verschiebt den Fokus von als defizitär gedachten 

Personen, die eine Be_Hinderung ,haben’ zu gesellschaftlichen Bedin-

gungen und diskriminierenden Strukturen. Unter den hier angesprochenen 

einstellungsbedingten Barrieren, die Personen an der vollen und 

gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe und Selbstbestimmung 

hindern, können in Bezug auf inter* Personen u. a. zweigendernde 

Vorstellungen gefasst werden. Ableismus meint hier also eine 

gesellschaftliche Struktur, die durch ihre Normsetzungen bzw. ihrer 

Vorstellung vom ‘Normalen’ bzw. von ‘gesunden’ Personen diskriminiert. 

 

Gemäß dem 9. Sozialgesetzbuch § 2 Absatz 1 (SGB IX) sind Menschen 

be_hindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und 

daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.” Diese 

Abweichungen machen sich an körperlichen und geistigen Normen fest, die 

sie als Defizite herstellen. Operative Geschlechtsveränderungen und 

                                                 
121 Vgl. 2.1.4 Interne und externe Kritiken. 
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Diskriminierungserfahrungen führen nicht selten zu anhaltenden 

psychischen und körperlichen Problemen, die beispielsweise die 

Arbeitsfähigkeit von inter* Personen einschränken können (OII Deutschland 

2018). Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, die an geltenden Leistungsnormen 

gemessen wird, kann außerdem in Fällen von Be_Hinderung und/oder 

Intergeschlechtlichkeit zu Armut und damit zu Erfahrungen klassistischer 

Diskriminierung und Ausgrenzung führen. 

Das ,Deutsche Institut für Menschenrechte’ erkannte 2014 an, dass 

intergeschlechtliche Personen durch die Folgen medizinischer Eingriffe 

sowie durch gesellschaftliche Normen schwer beeinträchtigt werden 

können (Vgl. Sauer 2015: 83) und setzte Intergeschlechtlichkeit aus diesen 

Gründen mit einer körperlichen Langzeitbeeinträchtigung gleich, weil “(…) 

intergeschlechtliche Kinder und Erwachsene bis zu einem gewissen Grad 

schwer in der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte eingeschränkt sind. 

Deshalb erfahren intergeschlechtliche Kinder und Erwachsene Behin-

derung im Sinn der CRPD“ (Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen 2014). 

 

Obwohl nur inter* Personen selbst entscheiden können, ob sie den hier 

gezogenen Vergleichen folgen können oder wollen, stellt die Aussage des 

Instituts für Menschenrechte eine offizielle Anerkennung von durch die 

Medizin verursachten negativen Folgen auf körperlicher und psychischer 

Ebene dar.      

SprachHandlungen, mit denen diskriminierende Strukturen anstatt 

individuelle Merkmale fokussiert werden, finden sich in Be_Hinder-

tenaktivismen, Be_hindertenrechtskonventionen und in Inter*Aktivismen, 

wie im Abschnitt Inter* und Sprache (3.1) deutlich wird. Diese 

SprachHandlungen können somit als antidiskriminierende und normen-

kritische soziale Handlungen verstanden werden. Zweigendernde 

ableistische Körpernormen und Positionierungen als ,kranke’ Personen 

werden damit kritisch hinterfragbar. 
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5.1.2 Verwobenheiten mit Rassismus 

 

Die weiße westliche medizinische Perspektive auf geschlechts-

verändernde Operationen bei Minderjährigen sowie der parallel existie-

rende Diskurs um andere genitale Beschneidungspraxen sind mit 

(Kolonial)Rassismus verwoben (Vgl. Holtmann 2015: 104f). Dies wird 

deutlich bei der Betrachtung der Debatten um nicht konsensuale 

Genitaloperationen bei Minderjährigen. Je nachdem, in welchem Land 

diese stattfinden, werden diese Handlungen in eurozentristischen 

Diskursen sehr unterschiedlich bewertet. Während der eurozentristische 

Diskurs entsprechende Beschneidungspraktiken an Mädchen in anderen 

Ländern, wie Ägypten, dem Jemen oder Somalia, mit Begriffen wie ,Gewalt’ 

und ,Folter’ in Zusammenhang bringt, werden hierzulande stattfindende 

Operationen an Kindern hingegen mit Begriffen wie ‚Geschlechtsan-

gleichung’, ‚elterlichem Sorgerecht’ und ‚psychosozialem Notfall‘ verbunden  

(Deutscher Ethikrat 2012). 

Auf Internetseiten von Inter*Organisationen lässt sich demgegenüber die 

Beschreibung eigener Erfahrungen mit der westlichen Medizinpraxis 

als ,Genitalverstümmelung' finden (OII Deutschland 2017b, Zwischen-

geschlecht 2018). Inter*Bewegungen und verbündete Aktivist*innen stellen 

wiederholt einen Vergleich zwischen normierenden Operationen an 

Genitalien in unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen her. Der 

Begriff ,Intersex Genital Mutilation’ (IGM) wurde geprägt, um zu 

verdeutlichen, dass diese Operationen vielfach als Verstümmelungen 

wahrgenommen werden und ebenfalls Körperverletzungen darstellen, so 

wie es auch im Kontext von Female Genital Mutilation (FGM) der Fall ist. 

Die Organisation Zwischengeschlecht (2015) hat dazu ein Flugblatt mit dem 

Titel ,STOP Intersex Genital Mutilations’ herausgegeben. Auf diesem 

werden Spätfolgen von Operationen wie Traumata, Schmerzen und 

Sensibilitätsverluste beschrieben, die auch häufig nach FGM existieren. 

Da die operativen Praktiken bei Intergeschlechtlichkeit rechtlich nicht unter 

den Straftatbestand der Körperverletzung fallen, kann Genital-

verstümmelung offiziell weiter als nicht-weißes und nicht-europäisches 

Problem wahrgenommen werden, für welches im Gegensatz zu den 
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medizinischen ‘Behandlungen’ in Deutschland Begriffe wie Körper-

verletzung und Verstümmelung Teil des hegemonialen Diskurses sind. 

 

Eliah Lüthi (2015) beschreibt bezugnehmend auf Marianne Moudoumbou 

(2015), wie Geschlecht im Zuge der Kolonialisierung bzw. der Maafa122 

unter anderem durch gewaltvolle objektivierende Untersuchungen von 

Körpern und so genannte ‚Intelligenztests’ in ein eurozentristisches 

zweigenderndes Wissen eingelesen und so eine geschlechtliche weiße 

Normativität und Überlegenheit hergestellt wurde. Dieses rassistische 

Überlegenheitsdenken setzt sich auch dadurch fort, dass weiße ‘Aufklärung’ 

von Personen betrieben wird, die aus Ländern kommen, in denen es keine 

offiziell als Genitalverstümmelung oder Körperverletzung geltenden 

Praktiken gibt. Dieses Hierarchiegefälle durch weißes eurozentristisch 

hergestelltes Wissen führt so in kolonialer Tradition weiterhin zu einem 

Wissen über ‚den Süden’ und ‘unterentwickelte’ Regionen in Abgrenzung zu 

den Ländern, die sich dadurch als ‚emanzipiert’ und ‚zivilisiert’ konstruieren 

können. Auch in der white charity, in der weißen Wohltätigkeits- und 

‘Entwicklungsarbeit’, in der die eigene Überlegenheit über die 

Unterlegenheit der ‘Anderen’ oder ‘Fremden’ hergestellt und fortgeführt wird, 

findet sich dieses Denken wieder (Vgl. Gutiérrez Rodríguez 2010: 174f).123 

 

Die Ausführungen richten sich keinesfalls gegen die Arbeit und Kampagnen 

gegen Genitalverstümmelungen, es sollen lediglich das Othering 

ausländischer Praktiken, die weit verbreitete Unsichtbarkeit von und 

Ignoranz gegenüber anderen geschlechtsverändernden operativen 

Praktiken und den hierzulande stattfindenden Kämpfen dagegen 

problematisiert werden. Die parallele Existenz von Kritik und Abgrenzung 

einerseits und der weitreichenden gesellschaftlichen Ignoranz andererseits 

kritisieren auch Inter*Organisationen (Zwischengeschlecht 2017c). 

Denn trotz der Unterschiede zwischen den medizinischen geschlechts-

verändernden Praktiken hierzulande und jenen anderer Länder stellen sie 

alle eine Verfügungsgewalt erwachsener Personen über die Köper von 

                                                 
122 Definition nach Moudoumbou (2015). 
123 Vgl. zu diesem Absatz: Holtmann (2015: 104f). 
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Kindern dar, deren Einwilligung es nicht bedarf. Und alle Praktiken zielen 

auf die Herstellung oder Veränderung von Genitalien nach bestimmten 

Vorstellungen ab. Im Kontext der erwähnten operativen Praktiken findet sich 

darüber hinaus die Gleichzeitigkeit von Genderismus und Be_Hinderung 

insofern, als dass diese die Selbstbestimmung und die körperliche 

Unversehrtheit von Personen behindern. Des Weiteren können alle 

benannten Praktiken zu körperlichen und psychischen Folgen führen, 

wodurch Personen wiederum gesellschaftlich disableisiert werden kön-

nen.124 

 

Ella Shohat (2001: 25ff) beschreibt den Fall der sogenannten “Hottentotten-

Venus”, bei dem ein weißer Zoologe Teile des nackten Körpers einer 

verstorbenen Schwarzen Frau ausstellte, um ihre körperlichen 

‘Besonderheiten’ zur Schau zu stellen und diese der bekleideten 

Darstellung einer weißen Frau gegenüberzustellen. In dieser Praktik 

entlarvt Shohat nicht nur den patriarchalen Genderismus, sondern auch den 

kolonialen Rassismus als untrennbare Diskriminierungsstrukturen. 

Die Zurschaustellung nackter Körper ist auch immer wieder im 

Zusammenhang mit Personen erfolgt, die als körpergeschlechtlich 

‘uneindeutig’ gelten. Es erfolgen nicht nur übergriffige, ungefragte 

Untersuchungen/Betrachtungen, nicht selten durch mehrere Ärzt*innen und 

Student*innen, sondern es wurde auch Bildmaterial als Anschauungs-

material für Lehrbücher etc. aufgenommen, wobei häufig nicht einmal Eltern 

hierüber informiert wurden, schon gar nicht die Kinder selbst (AGGPG 1996, 

Gregor 2016: 208f). Auch diese Ausstellungen von Körpern sind eine Form 

des Othering, über die durch Abgrenzung ‘normale’ Körper definiert und 

damit Hierarchien reproduziert werden. Zweigendernde weiße Normen sind 

die gemeinsame Grundlage all dieser Zurschaustellungen und sie sind auch 

der Grund solidarischer Aktivismen. Bereits bevor der ,Verein Intersexueller 

Menschen Österreich' (VIMÖ) gegründet wurde, sahen Personen die 

Notwendigkeit, dass geflüchtete Menschen, die sich der LSGBT*TI*QA-

Community zugehörig fühlen, sich gegen interdependent wirkende 

rassistische und genderistische Strukturen zusammen schließen. So 

                                                 
124 Vgl. hierzu 5.1.1. Inter* und Ableismus. 
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entstand 2010 die Oriental Queer Organisation Austria (ORQOA), die sich 

gegen Trans*-, Homo*- und Inter*feindlichkeit und für die Anerkennung von 

geflüchteten Menschen einsetzt. 

 

Im Kontext mit nicht-binären und/oder heteronormativ konformen 

Geschlechtern und Begehren weist Yv E. Nay (2017: 203f) auf die 

Dämonisierung der arabischen Welt und des islamischen Glaubens hin. 

Hierbei greift Nay auf Jasbir Puars (2007) Begriff des ,Homonationalism' 

zurück. Queerness, die auch Inter*Verortungen einschließen kann, etabliert 

sich im Sinne dieses Homonationalismus darüber, dass ein als fortschrittlich 

und tolerant gedachter, nicht-muslimischer Westen einer homo-, trans*- und 

inter*feindlichen arabischen bzw. muslimischen 'Welt' oder Kultur 

gegenüber gestellt wird. Neben der Folge, dass die Argumentationen einer 

solchen zugeschriebenen Intoleranz und das hierdurch stattfindende 

Othering u. a. für 'Kämpfe gegen den Terror' herangezogen werden, 

verstärken sich außerdem Alltagsrassismus, Überwachung und ein 

disziplinierender Polizeiapparat (Vgl. Ebd.). Eine Subjektposition für Queers 

of Color wird nach Nay dadurch undenkbar. „Diese Prozesse beinhalten 

eine Rhetorik der sexuellen Modernisierung, die ein imperialistisches 

Zentrum als aufgeschlossen gegenüber LGBT*Q  konstruiert, indem es ein 

scheinbar rückständiges Anderes als homo- und trans*phob“ (Ebd.: 212), 

und auch als inter*feindlich herstellt. Nay appeliert daher an Trans*politiken, 

dass die Gleichsetzung eines „rassisierenden, heteropatriarchalen und 

universalisierten“ globalen Nordens und Westens mit „politischem und 

sozialem Fortschritt sowie Moderne“ (Ebd.) muslimische nicht hetero-

normative Identitätsentwürfe unsichtbar macht und damit verwirft. Mit 

diesen Mechanismen werden auch intergeschlechtliche Verortungen 

undenkbar, die durch den Islam, Migration und/oder durch Schwarzsein 

geprägt sind. 

 

Durch die beschriebenen Abgrenzungen gegenüber den als ,unzi-

vilisiert‘ charakterisierten operativen Praktiken in anderen Teilen der Welt 

sowie gegenüber bestimmten als intolerant konstruierten Religionen, 

Kulturen und nicht weißen Personen können Diskurse geschlechtlicher 
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Vielfalt und Toleranz als westlich und weiß vereinnahmt werden. Sprache 

stellt auch im Prozess der homogenisierenden Konstruktion 

eines ,Wir‘ und ,die Anderen‘ eine abgrenzende Handlung dar, zum Beispiel 

mit der begrifflichen Unterscheidung zwischen ,Genitalverstümme-

lung‘ und ,geschlechtlicher Vereindeutigung‘. Intergeschlechtlichkeit wird 

somit auch durch das Zusammenwirken von Genderismus, Rassismus, 

Nationalismus und Ableismus in einem weißen, eurozentristischen und 

pathologisierenden Verständnis hergestellt.125 

 

 

5.2 Option: Partizipatives ForschungsHandeln 

 

 

Partizipative Forschungsansätze sind ein relevantes Instrument für die 

Einbeziehung von inter* Personen in die Wissenschaften. Im Folgenden 

werden unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten im Kontext der 

Intergeschlechtlichkeit aufgezeigt, um zu verdeutlichen, warum partizi-

patives parteilisches ForschungsHandeln zukünftig in den Wissenschaften 

gefördert und ausgebaut werden sollte. 

(inter*)Personen partizipativ einzubeziehen bedeutet für empirische 

Forschungen konkret, dass sowohl die Fragen und die Methoden, als auch 

die verschriftlichten Analysen und Schlussfolgerungen durch Wünsche, 

Kritiken und Perspektiven der Befragten veränderbar sind. Beteiligte 

Personen werden so als erkennende Subjekte in die Forschung einbezogen. 

Dadurch können Forschungsfragen und Methoden wiederholt auf die 

Anliegen der Befragten hin überprüft und gegebenenfalls erweitert oder 

verworfen werden. Befragte werden so zu Forschungspartner*innen, indem 

sie Mitbestimmung an Forschungs- und Veröffentlichungsprozessen 

erhalten und als Expert*innen beratend Stellung nehmen können (Vgl.: 

Althoff/Bereswill/Riegraf 2001, Markard 2009, v. Unger 2012). Unterschied-

liche Perspektiven der Wissenschaft und der Forschungspartner*innen 

                                                 
125 Vgl. Holtmann (2015: 97-111). 
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sowie Differenzen und das Lernen voneinander sind für den Erkenntnis-

prozess einer partizipativen Forschung relevant.126 

Selbstreflexion und eine bewusste Parteilichkeit können so die traditionellen 

Postulate von distanzierter Objektivität und Neutralität ablösen (Vgl. Mies 

1978: 41ff). Anstatt dieses politisch, rechtlich und medizinisch brisante 

Thema vermeintlich unvoreingenommen zu erforschen, sollten sich die 

(Sozial)Wissenschaften hier vielmehr in den Dienst der politischen Belange 

marginalisierter Gruppen und Menschenrechte stellen. Weiter können die 

Befragten mithilfe partizipativer Forschungsmethoden aus dem 

traditionellen Objektstatus heraustreten und soweit wie möglich zu 

Subjekten innerhalb des Prozesses werden, um somit Fremdzu-

schreibungen, Homogenisierungen und Vereinnahmungen zu vermeiden. 

Darüber hinaus können mögliche Retraumatisierungen durch Fragen nach 

Diskriminierungserfahrungen und Erfahrungen mit medizinischen 

‘Behandlungen’, die im Forschungsprozess nicht aufgefangen werden 

vermieden werden, wenn die Fragen (oder Teile davon) auf Empowerment 

abzielen. Beispielsweise kann dies geschehen, wenn gefragt wird, “(…) 

welche diskriminierenden Strukturen einem selbstbestimmten glücklichen 

Leben entgegenwirken und welche Veränderungen für dieses auf den 

unterschiedlichen gesellschaftichen Ebenen stattfinden müssten” (Holt-

mann 2015: 108). 

  

Das eingebrachte Expert*innenwissen intergeschlechtlicher Personen in 

die partizipative Forschung vermag dazu führen, dass zwischen 

institutioneller Wissenschaft, Aktivismus und Politik Verknüpfungen 

entstehen und sich die Ebenen in der Umsetzung gesamtgesellschaftlicher 

Ziele wie Antidiskriminierung und Gleichberechtigung gegenseitig 

unterstützen können. Das Aufbrechen der Verortung von Expert*innen 

ausschließlich unter Akademiker*innen und die Anerkennung von inter* 

Personen als Expert*innen in eigener Sache sollte dabei ein grundlegendes 

Verständnis sein. 

Im Kontext von Intergeschlechtlichkeit gibt es mittlerweile ‚betroffenen -

kontrollierte‘ Forschung, die also intern aus den Inter*Organisationen 

                                                 
126 Vgl. zu den Ausführungen zu partizipativem ForschungsHandeln: Holtmann (2015: 109f). 
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heraus geplant und durchgeführt wird. Der Subjektstatus innerhalb 

wissenschaftlicher Forschungen wird damit selbst eingefordert und 

durchgesetzt (Vgl.: Gatthas 2013). Im Gegensatz zur partizipativen 

Forschung hat dies den Vorteil, dass die Orte der Entwicklung von Theorien 

nicht Forschungsinstitute, sondern die Kämpfe und die Aktivismen der 

Bewegung und ihre strategischen Erfordernisse sind. Dieser Vorteil wurde 

bereits in der feministischen Frauenforschung der 1970er Jahre formuliert 

(Vgl. Mies 1978). 

Da diesem Denken Neutralität und Objektivität abgesprochen werden, gibt 

es immer wieder Probleme mit der Anerkennung und der Unterstützung 

partizipativer Forschung. Für empowernde emanzipatorische Prozesse und 

partizipatives ForschungsHandeln ist es aber wichtig, keine unver-

änderbaren Forschungsfragen aufzustellen, die von Vornherein wie eine 

Schablone über Personen gelegt werden. Von wissenschaftlicher Seite sind 

partizipative Forschungsmethoden zusätzlich der Kritik ausgesetzt, dass 

Validität und andere wissenschaftliche Qualitäten wie erkenntnis-

theoretische Grundlagen nur schwer überprüfbar sind. Es ist deshalb 

notwendig, kontinuierlich zu reflektieren, wie partizipative Forschung in 

wissenschaftlichen Bereichen gefördert werden kann. 

Insbesondere die folgenden zwei Kritierien wurden in den 

Sozialwissenschaften in den letzten Jahren als Qualitätsmerkmale wieder 

vermehrt diskutiert: die Anwendbarkeit und Verwertbarkeit in sozialen und 

nicht nur in ökonomischen Kontexten zum einen und die 

interessenbezogene Bedeutsamkeit bzw. die emanzipatorische Relevanz 

zum anderen (Vgl. Breuer/Reichertz 2001). Die Interessen vieler 

geschlechtlich und anders marginalisierter Personen, wie Selbstbe-

stimmung und die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt, können mit diesen 

Kriterien verfolgt werden. 

 

Die wissenschaftliche und finanzielle Unterstützung solchen Forschungs-

Handelns sowie der genannten Gütekriterien wird auch durch Netzwerke, 

wie das ‚Inter_Trans_Wissenschafts Netzwerk‘ (ITW) oder den Verein 

‚Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland‘ (TIAM) ausgeübt, indem Aktivismen 

und Wissenschaften zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. 
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Allerdings möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass im Anschluss an 

einen von mir gehaltenen Vortrag 127  am Ende der Diskussion über die 

gemeinsame Stärkung partizipativer Forschung das Thema der 

unauflösbaren hierarchischen Situation zwischen nicht inter* verorteten 

Forscher*innen und befragten inter* Personen im Raum stand. Dieser 

Unauflösbarkeit sollte seitens der Forscher*innen mit größtmöglichem 

Respekt, der Reflexion eigener Verortungen und Privilegierungen als 

unabgeschlossener Prozess sowie der laufenden Rückversicherung von 

nicht vereinnahmendem Sprechen, Schreiben und Handeln begegnet 

werden. 

 

Eine Facette dieser Selbstreflexion kann eine contra-Positionierung zum 

beforschten Thema sein. Aus conta-positionierter Perspektive (Tudor 2011: 

73ff) zu forschen bedeutet, dass eine in Bezug auf das Forschungsthema 

privilegierte Person, beispielsweise eine weiße, die zu Rassismus forscht, 

zu rassistischen Strukturen keine anti-Positionierung, sondern eben eine 

contra-Positionierung einnehmen kann. Diese Unterscheidung macht von 

Vornherein die Unmöglichkeit deutlich, die Perspektive der Diskriminierten 

einnehmen zu können. Sie sensibilisiert außerdem für eventuelle 

Vereinnahmungen, wie jene der Annahme vergleichbarer Diskriminie-

rungserfahrungen. Endosexuelle Personen, die in das System 

körpergeschlechtlicher Normativität passen, welches als hierarchische 

Norm die Abweichung und –wertung von intergeschlechtlichen Personen 

stützt, können in diesem Sinne nur aus einer contra-Positionierung forschen, 

wie es auch in dieser Arbeit der Fall ist. 

Eine neutrale und damit unmarkierte Forschungsperspektive muss damit 

aufgegeben werden. Eske Wollrad (2005) schreibt bezogen auf das weiß-

sein, dass auch dieses sich häufig der Selbstmarkierung entzieht, weil es 

die Norm ist, von der aus das ‚Andere‘, das Schwarz-Sein, das Markierte 

ist. Deshalb sollte sich mit dem eigenen weiß-sein bewusst auseinander 

gesetzt werden, damit die Position nicht unmarkiert bleibt. Das gleiche gilt 

in diesem Zusammenhang für das Endosexuell-Sein. An dem Punkt der 

                                                 
127 24. September 2017 in Magdeburg auf der Tagung ‚Vielfalt (er)leben‘ des Netzwerks Trans-Inter-

Aktiv Mitteldeutschland (TIAM). 
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Selbstreflexion bzw. einer contra-Positionierung muss also mit dem Wissen 

über die Konstruktion der eigenen Positionierung das Unmarkiertsein im 

Gegensatz zur markierten inter*Postition aufgegeben werden. Zweigen-

derung wird dadurch bereits am Anfang über die Selbstreflexion der eigenen 

sozialen Konstruiertheit durch zweigendernde Strukturen als fortlaufender 

Prozess innerhalb des ForschungsHandelns kritisch hinterfragbar. 

 

Durch die Offenheit und Flexibilität im Forschungsprozess, die partizipative 

Ansätze schaffen, können interdependente Diskriminierungsstrukturen 

analysiert werden, wenn der Fokus nicht von Anfang an einzig auf einzelne 

Kategorisierungen beschränkt bleibt. Sehr enge bzw. geschlossene 

Fragestellungen in Interviews, Fragebögen etc. können Unsichtbarkeiten 

von Mehrfachdiskriminierungen reproduzieren. Nach Anna-Lin Karl (2015: 

o. S.) führen kategorial vereinfachte wissenschaftliche Fragestellungen zur 

„Negierung von mehrfachdiskriminierten Positionierungen und schreiben 

somit deren Unsichtbarkeit und Unterdrückung fort.“ Interdependentes 

ForschungsHandeln aus contra-positionierter Perspektive kann laut Karl 

somit eine „verantwortungsvolle Annäherung an komplexe Erfahrungen 

innerhalb von Diskriminierungsstrukturen” sein, “die jenseits von Kategorien 

offen rekonstruiert werden.“ 

 

 

5.3  Zwischenfazit 

 

 

Durch die Stärkung der genannten Kriterien einer sozialen Forschungsethik 

als wissenschaftlich anerkannte Qualitätsmerkmale können Veröffent-

lichungen Bausteine für die Verbesserung der Lebensbedingungen 

marginalisierter Gruppen werden. 

Zur Vermeidung der Unsichtbarkeit mehrfachdiskriminierter Position-

ierungen im Bezug auf Intergeschlechtlichkeit dient der dem 

ForschungsHandeln zugrundliegende Gedanke, dass inter* Personen 

gleichzeitig von Klassismus, Rassismus, Antisemitismus, Ableismus und 
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anderen diskriminierenden Strukturen betroffen sein können.128 Das Wissen, 

welches durch parteiliches partizipatives und interdependentes 

ForschungsHandeln generiert wird, ist nicht nur im Hinblick auf die lange 

andauernde Monopolstellung der Medizinwissenschaft im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit relevant für die Zukunft. Es wird damit auch der 

Forderung von Inter*Organisationen nachgekommen, der Medizin die 

alleinige Deutungshoheit zu entziehen (OII Deutschland 2013). Diese 

Forderung zu unterstützen, ist vor allem aufgrund der Auswirkungen 

akademischen Wissens auf die Entscheidungsfindungen und Prozesse auf 

anderen Diskursebenen entscheidend. Die Diskursstränge (Un)Sicht-

barkeit sowie Gesundheit und Krankheit haben auch im Kontext von 

wissenschaftlichem ForschungsHandeln Bedeutung. Die wissenschaft-

liche Mitwirkung an der Herstellung von ‘Normalität‘ und ‘Abweichung‘, von 

Empowerment oder Pathologisierung hängt unabdingbar damit zusammen, 

wer wen mit welchen Begriffen benennt bzw. positioniert, und ob 

akademische Positionen dazu genutzt werden, im Sinne von 

Fremdzuweisungen oder emanzipatorischen Prozessen marginalisierter 

Personen zu handeln. Durch die Einbeziehung unterschiedlich 

diskriminierter Personen als Expert*innen können geschlechtliche Vielfalt 

selbstbestimmt abgebildet und interdependente Diskriminierungsstrukturen 

sicht- und benennbar werden. Diskriminierendes SprachHandeln nicht zu 

reproduzieren, ist dabei ein ebenso wichtiger Punkt, wie Inter*Wissens-

produktionen aus den Bewegungen nicht zu ignorieren. Letzteres stellt nach 

dem SprachHandlungskonzept nach Lann Hornscheid (2012) eine 

Ent_Erwähnung widerständigen Wissens aus privilegierter Positionierung 

dar.

                                                 
128 Vgl. Holtmann (2015: 107). 
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6. POLITISCHE DISKURSE 

 

 

 

Wie in den letzten Kapiteln deutlich geworden ist, bringen zweigendernde 

Diskurse strukturelle Diskriminierungen mit sich. Habe ich im Abschnitt über 

rechtliche Entwicklungen (4.3) Antidiskriminierungsgesetze im Zusammen-

hang mit Intergeschlechtlichkeit erläutert, werde ich in diesem Kapitel auf 

nationale und internationale geschlechterpolitische Aspekte eingehen und 

die derzeitigen Möglichkeiten und Hindernisse für die Umsetzung 

inter*politischer Interessen ausloten. Letztere werde ich zudem im Hinblick 

auf Biopolitik und Biotechnologien beleuchten. 

 

Nationale und internationale Politiken setzen vermehrt auf Konzepte der 

Vielfalt, die explizit Diversität von Herkunft, Alter, Geschlecht und 

Fähigkeiten einschließen. Vor allem geht es hierbei um Chancengleichheit 

und Inklusion, bezogen auf die Arbeitswelt außerdem um die Ausschöpfung 

von Humanressourcen. Diskurse um Teilhabe und Diskriminierungen 

werfen darüber hinaus Fragen über Bürger*innenrechte (citizenship) auf. 

Die Inklusion von geschlechtlicher Vielfalt in bestehende Rechte steht dabei 

derzeitig erstarkenden nationalistisch-konservativen Politiken gegenüber, 

die zweigendernden heteronormativen Vorstellungen folgen. Parallel dazu 

ist ein aktueller Förderschwerpunkt der Europäischen Union die finanzielle 

Unterstützung von Projekten und Organisationen, die gegen 

Diskriminierungen aufgrund von Geschlechtsmerkmalen arbeiten (Jurová 

2016).129  Dieses Spannungsverhältnis werde ich unter Einbeziehung der 

genannten Aspekte und den Möglichkeiten kollektiven Handelns 

analysieren. Einleitend werde ich unterschiedliche Diskriminierungsformen 

beleuchten, die mit Intergeschlechtlichkeit zusammenhängen und die 

Notwendigkeit zu handeln verdeutichen. 

 

                                                 
129 Punkt 6 der „EU Aktionsliste zur Förderung  der  rechtlichen Gleichstellung und gesellschaft-lichen 

Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und Intersexuellen (LSBTI).“ 
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6.1 Inter*Diskriminierungen 

 

 

Dan C. Ghattas, der selbst auch Trans*- und Inter*Aktivist ist, veröf-

fentlichte 2013 eine Studie, in der er internationale Rechte und 

gesellschaftliche Umgänge mit Intergeschlechtlichkeit untersucht. Anhand 

der Ergebnisse wird deutlich, dass in allen untersuchten Ländern 

Intergeschlechtlichkeit weitreichend tabuisiert wird und es Vorurteile 

gegenüber intergeschlechtlichen Personen gibt. Die Diskriminierungs-

erfahrungen sind dabei vielfältig und umfassen strukturelle und verbale 

Diskriminierung bis hin zu physischer Gewalt und lebensbedrohlichen 

Situationen. 

Aussehen und Verhalten, welches als geschlechtlich nicht normativ 

wahrgenommen wird, aber auch homofeindliche Einstellungen zählen laut 

Ghattas zu den Hintergründen von Inter*Diskriminierungen: „Unterschiede, 

etwa Androgynität oder der Bezug auf Geschlechtsmerkmale, die 

üblicherweise dem „anderen“ Geschlecht – also jenem, das als 

gegensätzlich zum bei-der-Geburt-zugewiesenen Geschlecht angesehen 

wird“ (OII Europe 2016: 65), spielen hierbei eine Rolle. Die Tabuisierung von 

Intergeschlechtlichkeit und somit das Unwissen über die Existenz von inter* 

Personen führen nicht selten zu einer Einordnung von Personen in 

Schubladen wie trans* und/oder 'homosexuell'. 130  Durch diese auf der 

Wahrnehmung anderer Personen basierenden Einordnungen können inter* 

Personen zusätzlichen Diskriminierungen ausgesetzt sein (Ebd.). 

Arn Sauer und Julia Mittag (2012: 2ff) machen darauf aufmerksam, dass die 

Verfolgung von (einvernehmlichen) homosexuellen Handlungen (unter 

Erwachsenen) menschenrechtswidrig ist und die Legalisierung durch 

internationale Rechte (in Deutschland seit 1981) auch inter* (und trans*) 

Personen betrifft. In vielen Ländern ist darüber hinaus die juristische 

und/oder medizinische Anpassung an das Identitätsgeschlecht nicht 

möglich. Sauer und Mittag merken an, dass inter* (und trans*) Personen Im 

Kontext von Partnerschaften und Sexualität deshalb unabhängig von ihrer 

                                                 
130 Die auch Verortungen von inter* Personen sein können. 
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geschlechtlichen Identität als schwul oder lesbisch gelesen werden können. 

Dieser Umstand könnte dazu führen, dass sie sich strafbar machen. 

 

Studien, in denen Trans*feindlichkeit analysiert wird, verweisen auf den 

Zusammenhang von Diskriminierung und der Annahme eines 'wahren 

Geschlechts' (Vgl. Meyer 2015: 74). Diese Annahme bezieht sich auch auf 

inter* Personen, die sich keinem der binären Geschlechter zuordnen 

können und/oder wollen bzw. auf jene, die eine Identität als Frau* oder 

Mann* haben, aber nicht als solche gelesen werden. Auch Inter*feindlichkeit 

resultiert in diesen Fällen aus der Vorstellung eines ‘wahren Wesenskerns‘, 

welcher unter der 'Verwirrung' oder 'Unentschiedenheit' der Person 

verborgen ist, wie Eric Meyer es in Bezug auf Trans*diskriminierungen 

feststellt  (Ebd.).131 

Solche zweigendernden Vorstellungen sind im Rahmen von Argumenten 

gegen die grundsätzliche Abschaffung des Personenstandes zusätzlich zu 

beachten. Hierzu wird angeführt, dass ein offizielles, rechtlich festgelegtes 

Geschlecht dazu dienen kann, statistisch nachzuweisen, wer bzw. welches 

Geschlecht wie oft und auf welche Weise diskriminiert wird. Personen 

werden jedoch in den meisten Alltagssituationen nicht aufgrund ihres 

Passes oder eines Papiers, sondern vielmehr aufgrund von nicht ,ge-

schlechtskonformem’ Aussehen und Verhalten diskriminiert, welches nicht 

den Erwartungen einer zweigendernden sozialen Umwelt entspricht (Vgl. 

Ghattas 2018: 7). 

 

Drei weitere empirische Erhebungen über die Lebensrealitäten und -

zufriedenheiten von inter* Personen 132  zeigen eine Vielfalt an 

Diskriminierungserfahrungen im deutschsprachigen Raum auf (Wunder 

2012: 4). Der Großteil der Befragten (ausgenommen Personen mit bestim-

mten körperlichen Merkmalen, deren Zuordnung zur ‚Intersexualität‘ in 

medizinischen Kreisen umstritten ist) gab an, „häufig Diskriminierungen und 

Ausgrenzungen zu erleben, unter der Tabuisierung des Themas zu leiden, 

                                                 
131 Auch sich als Mann* oder Frau* verortende endosexuelle Personen können Privilegien situativ oder 

dauerhaft verlieren und von Diskriminierungen betroffen sein, wenn sie optischen oder anderen 

dichotomen Normen zeitweise oder dauerhaft nicht entsprechen. 
132 Vgl. 1.2 Forschungsstand (Deutscher Ethikrat (2012), Netzwerkstudie (2012), Schweizer/Richter-

Appelt (2012)). 
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Probleme mit der binären Geschlechtseinordnung zu haben und häufig 

körperliche Gewalt, Spott und Beleidigung sowie vielfältige Hürden im Alltag 

zu erfahren“ (Ebd.: 5). Die Ergebnisse aller drei Studien verdeutlichen eine 

mangelhafte Integration und Teilhabe an der Gesellschaft.133 Die begriffliche 

Unterscheidung von ,körperlicher Gewalt' und ,verbalen und anderen 

Diskriminierungen' sind dabei im Hinblick auf das (traumatisierende) 

Erleben von Personen irreführend. So fand der Verein LesMigraS (2012) in 

einer Studie heraus, dass die Teilnehmer-*innen die „Unterscheidung 

zwischen ‚Gewalt‘ und ‚Diskriminierung‘ nicht machen, sondern alle „Dis-

kriminierungen […] als Gewalt erfahren“ (Castro Varela 2012: 12). 

 

Soziale Szenarien, wie Toiletten und Umkleidekabinen etc., für die 

befürchtet wird, dass Kinder bzw. Heranwachsende aufgrund von 

‚Variationen geschlechtlicher Merkmale‘ Diskriminierungen ausgesetzt sein 

können, sind immer noch häufige Argumentationspunkte pro operativer 

Geschlechtsveränderung.134 Dies ist zwar im Hinblick auf die durch Studien 

und einzelne Erfahrungsberichte nachgewiesenen Diskriminierungen ein 

nicht zu vernachlässigender Aspekt. Allerdings ist zu beachten, dass 

Personen außerhalb dieser speziellen Situationen nicht nackt sind und 

damit das Aussehen von bestimmten körperlichen Merkmalen in den 

meisten Alltagssituationen keine Relevanz hat. Die Befürchtungen, die mit 

bestimmten Orten und Situationen verbunden werden, stehen somit den 

zahlreich nachgewiesenen negativen Folgen von Operationen gegenüber. 

Zweigendernde öffentliche Räume wie Toiletten machen allerdings für nicht-

binär verortete Personen bipolare Entscheidungen nötig. Eine 

Geschlechtszugehörigkeit wird mit diesen Entscheidungen von außen 

angenommen. „Anwesende sind umso selbstverständlicher Geschlechts-

angehörige oder sie geraten um so dringender in Verdacht, es nicht zu 

sein“ (Hirschauer 1989, in: Sgier 1994: 25). Solche Räume sind damit auch 

für inter* Personen, die sich nicht-binär verorten, welche, an denen sie nicht 

mitgedacht werden. 

                                                 
133 Neben diesen Studien gibt es weitere, die Gewalt gegen intergeschlechtliche Personen beforschten 

und aufzeigen, dass diese sich über Beleidigungen bis hin zu physischen Angriffen ausdrückt 

(Pohlkamp 2014: 127f). 
134 Vgl. 4.2 Körperliche (Un)Versehrtheit. 
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Zweigenderung und sie stützende Diskurse beinhalten und produzieren 

endosexuelle Privilegien für Personen, die mit als medizinisch ‘eindeutig’ 

geltenden Körperlichkeiten geboren wurden und sich mit ihnen identifizieren. 

Diese Privilegien zu leben und nicht zu hinterfragen, wirkt an der 

Aufrechterhaltung von Diskriminierungen mit. Ines Pohlkamp (Ebd.: 340) 

stellt in einer empirischen Studie dazu fest, dass Personen, die unreflektiert 

zweigendernd (sprach)handeln von als geschlechtlich nonkonform 

geltenden Personen auch als “Übermittler*innen und Ausführende 

diskriminierender Strukturen” empfunden werden. 

 

Die vielfältigen Diskriminierungen, die in zweigendernden Gesellschafs-

strukturen für nicht-binär verortete und/oder gelesene Personen existieren, 

sowie parallel dazu stattfindende Versuche rechtlicher Anerkennung, wie 

der hierzulande beschlossene dritte Personenstand ab Ende 2018, machen 

es erforderlich, die Debatten über die Teilhabe an (sexuierten) sozialen 

Räumen und die Notwendigkeit von Antidiskriminierungs-maßnahmen 

breiter aufzustellen anstatt sie als alleiniges Problem von einzelnen 

Personen oder marginalisierten Gruppen zu verstehen. Die 

Studienergebnisse bestätigen das in der konstruktivistischen Sprachsicht 

nach Hornscheidt (2012, 2014) enthaltene Verständnis davon, das Sprache 

immer eine soziale Handlung und somit im Kontext von Diskriminierungen 

eine gewaltvolle, verletzende Handlung ist. 
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6.2  Radikale Demokratie und Bürger*innenrechte 

 

„In der Variation und Vielfalt zugelassener Möglichkeiten wurzelt und 

gründet unausrottbar der Widerstand gegen vereinheitlichende Tendenzen 

der Macht als gesellschaftspolitischer Kontrolle” 

(Christine Hauskeller 2000: 272). 

 

 

Im Hinblick auf Gesetzesänderungen, die ein heteronormatives zweigen-

derndes Verständnis rechtlicher Fundamente erweitern und öffnen, werden 

auch Fragen zu ‚sexual citizenship’ (Vgl. Beger et. al. 2000) aufgeworfen - 

Diskurse darum, wer unter welchen Umständen (Körper-, Begehrens- und 

Identitätsformen) als vollwertige juristische Person im Sinne von 

Bürger*innenrechten,  Ehe-, Familien- und Erbschaftsrechten etc. gilt. 

Bisher sind diese Rechte hierzulande an Zweigenderung gebunden. 

Konstanze Plett (2014: 45) erläutert dazu, dass zwar seit den 1970er Jahren 

im Zuge der Kämpfe für Gleichberechtigungen von Frauen* und der 

Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partner*innenschaften auch eine 

theoretische Trennung von Geschlecht und sexueller Orientierung bzw. 

Rollenvorgaben angestoßen wurde, die Unterscheidung von Personen in 

Frauen* und Männer* dadurch aber verfestigt wurde. Diese Bemühungen 

hatten lange Zeit wenig mit Aspekten der Anerkennung und Teilhabe 

geschlechtlicher Vielfalt zu tun. 

 

Die ‚International Bill of Gender Rights‘ (IGBR) wurde auf der ‚International 

Conference in Transgender Law and Employment Policy, inc.’ (ICTLEP) bei 

einer Jahrestagung bereits im August 1993 in Housten beschlossen. Sie 

zielt darauf ab, Antidiskriminierungsrechte, übernommen aus der 

‚International Bill of Rights‘, auf  Verbote von Diskriminierungen aufgrund 

von Geschlechtsidentität und -ausdruck zu erweitern (Vgl. hierzu und zu 

Folgendem: Holtmann 2004: 31f). In der IBGR wird der Schwerpunkt darauf 

gelegt, dass jede*r einzelne das Recht hat, „die eigene Geschlechtsidentität 

ungeachtet des chromosomalen Geschlechts, der Genitalien, des bei der 

Geburt zugewiesenen Geschlechts oder anfänglicher Geschlechtsrollen zu 
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definieren und im Verlauf des Lebens neu definieren zu können“ (Beger et. 

al. 2000: 176). Auch das ‚Recht auf Verfügungsmacht über den eigenen 

Körper und auf dessen Veränderung’ und ‚das Recht auf Freiheit von 

psychiatrischer Diagnose oder Behandlung’ werden darin gefordert. 

 

Wie im Abschnitt über Biopolitik (6.3) näher ausgeführt wird, werden 

Geschlecht und Sexualität heute aber nicht nur über Verbote, Gesetze und 

Sanktionen reguliert, sondern zunehmend auch über Integration. In 

kapitalistischen Gesellschaften bedeutet dies unter anderem, die Kaufkraft 

von Minderheiten bzw. nicht heteronormativ lebenden Personen explizit zu 

bewerben. Antke Engel (2008:44ff) analysiert für sexuelle Vielfalt dieselben 

Mechanismen der Inklusion in eine kapitalistische Leistungsgesellschaft, 

wie sie in der Migrations- und Be_Hindertenpolitik zu finden sind, nämlich 

vor allem die „Aufforderung, die eigene soziale Identität selbst zu gestalten 

und soziale Benachteiligungen durch individuelle Eigenleistungen zu 

überwinden.“ Diese Mechanismen bezeichnet Engel als „neue Formen der 

Herrschaft“ (Ebd.: 44). 

Die Verantwortung für das Scheitern oder Gelingen eines Einschlusses in 

die Gesellschaft wird also von diskriminierenden Strukturen weg in den 

Bereich des Privaten verwiesen. Die Verantwortung wird damit verschoben. 

„Spätmoderne Gesellschaften ersetzen somit die Hetero/Homo-Opposition 

durch eine gemeinsame Anrufung vielfältiger geschlechtlicher/sexueller 

Existenzweisen, um eine Allianz dominanz-gesellschaftlicher und minder-

heitenpolitischer Zustimmung zum neoliberalen gesellschaftlichen Projekt 

zu gewinnen“ (Ebd.: 55). 

 

Das Konzept ,Sexual Citizenship‘ ist dazu geeignet, nach der Rolle von 

Sexualität in den Auseinandersetzungen um Bürger*innenrechte und 

politische Teilhabe fragen zu können. Neben den sexualpolitischen 

Dimensionen von Citizenship und „sexuellen Bürger*innenrechten” gerät 

dabei auch die grundlegende Frage ins Blickfeld, „inwieweit demokratische 

(Rechts-)Strukturen heteronormativ verfasst sind und umgekehrt durch 

Heteronormativität reguliert werden” (Beger etl al. 2000:17).  
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Engel (2008:55ff) greift dieses Konzept auf und verweist auf Shane 

Phelans 135  Konzept des ‚queer citizenship‘, in dem explizit eine 

‚strangeness’ mit gedacht wird. Diese ‚strangeness’, kann sich unter 

anderem als rassistischer, ableistischer und/oder genderistischer 

Ausschluss aus bestimmten gesellschaftlichen Feldern und Teilhabe bzw. 

als Stigmatisierung auswirken. Queer citizenship geht dabei über die 

Integration in bestehende Rechte und Verhältnisse hinaus, wie es 

beispielsweise im Zusammenhang mit sexual citizenship-Konzepten 

gedacht ist. Politische Teilhabe wird damit in einem systemkritischen Sinne 

gefordert. Denn die Veränderung gesellschaftlicher Hierarchie- und 

Ausschlussverhältnisse vollzieht sich nicht über eine Arbeit am Selbst der 

dominanten Subjekte, sondern dort, „wo aus der Selbstverunsicherung die 

Konsequenz gezogen wird, politischen Raum für die strangeness anderer 

zu schaffen“ (Ebd.: 58). Auch diejenigen, die ihre ‚Andersartigkeiten’ 

kaschieren können, sind nach Phelan aufgefordert, die Konsequenzen für 

diejenigen zu reflektieren, die dies nicht können. Das kann so verstanden 

werden, dass auch alle gemäß zweigendernder Systeme ‘eindeutigen’ 

Personen ihre Selbstnormalisierungen und Anpassungen hinterfragen 

sollen. Der Aufruf zum Outing in jeder potenziell diskriminierenden und 

gefährlichen Lebenslage ist dem nicht inhärent. Vielmehr geht es um die 

Reflexion von (Teil)Privilegierungen und eine erzielte Veränderung durch 

die Erschütterung bzw. das kritische Hinterfragen des geltenden 

Normalitätsbegriffes. Alle möglichen ‘Abweichungen’ von Heteronor-

mativität und anderen hegemonialen Normen wie Ablebodied- und weiß-

Sein sollen sichtbar gemacht und anerkannt werden. Das Hinterfragen von 

Normalität kann sich somit auch darauf richten, was als geschlechtliche und 

identitäre Normalität in zweigendernden Systemen gilt. 

 

Die antidiskriminierenden Ideen und die Motive etablierter Gleichstellungs-

politiken sind anzuerkennen. Allerdings sind Individuen qua Geschlecht, 

Herkunft, Gesundheit, Begehrens- und Lebensformen sowie in ihren 

Realisierungsmöglichkeiten bestimmter Leistungsanforderungen different 

                                                 
135 Phelan, Shane (2001): Sexual Strangers: Gays, Lesbians, and Dilemmas of Citizenship. Temple 

University Press, S. 140-155. 
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und eben nicht gleich. Andrea Maihofer plädiert deshalb auf eine 

Anerkennung von Differenz anstatt für das Konzept der Gleichheit (Vgl. 

1995: 182ff), weil Differenzen trotz auf Gleichheit beruhender Gesetze in 

der Realität zu Diskriminierungen und Wertungen führen. 

Sie führt in dem Kontext die seit langem andauernde feministische 

Diskussion darum an, dass der Erhalt gleicher Rechte traditionell daran 

geknüpft war/ist, dass Frauen* die gleichen Rechte wie Männer* bekom-

men soll(t)en. Darin ist nach Maihofer durch die Annahme, dass Frauen* 

und andere Personen dem männlichen* Rechtssubjekt gleich werden sollen, 

der Ansatz der Anpassung enthalten. Das rechtliche Gleichheits- und 

Gleichberechtigungsverständnis selbst sei deshalb „einer der Gründe für 

die fortbestehende Diskriminierung der Frau und nicht lediglich seine noch 

immer unzureichende Realisierung“ (Ebd.: 168). Dies kann für inter* 

verortete Personen übernommen werden. Das Einklagen der Verwirk-

lichung von Gleichberechtigung wird somit aufgrund der Anpassung an 

bestehende Rechtsverständnisse laut Maihofer weiterhin scheitern. 

Demokratie ist im Hinblick auf Bürger*innenrechte, Gestaltungsmacht und 

Teilhabe ein umkämpftes Terrain für viele Personen. Maria do mar Castro 

Varela formuliert dazu treffend: „Zu häufig wird davon ausgegangen, dass 

die Demokratie ein Zustand und kein Prozess sei und zu selten wird 

erkannt, dass Demokratisierung der Sichtbarmachung marginalisierter 

Perspektiven bedarf“ (2015). Die Sichtbarwerdung von Inter*Perspektiven 

ist deshalb ein relevanter Prozess im Zusammenhang mit Diskursen um 

internationale Bürger*innenrechte und geschlechtlicher Vielfalt. 
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6.2.1  Zwischenfazit 

 

 

Mit der Ausweitung der ‚Bill of Rights‘ und deren Übernahme könnte 

verhindert werden, dass intergeschlechtlich verorteten Personen ohne 

eigenen anerkannten Personenstand (bzw. ohne anerkannten Personen-

stand als männlich* oder weiblich*) Bürger*innenrechte, beispielsweise 

Ehe- und Adoptionsrechte, verweigert werden. Diese Rechte in 

Deutschland zu übernehmen, würde beispielsweise die ab Ende 2018 

notwendige Pathologisierung durch offizielle Diagnosen als Voraus-setzung 

für eine Änderung des Personenstandes abwenden können. Im weiteren 

Verlauf der IBGR wird zudem die Gleichberechtigung aller Personen im 

Kontext von reproduktiven, Eltern- und Eherechten festgeschrieben. Die 

Umsetzung der IGBR würde viele rechtliche Diskriminierungen beenden 

und die Gleichberechtigung einer Vielfalt von geschlechtlichen Entwürfen 

fördern. 

Das Verständnis der Anerkennung von Differenzen statt Gleichheit 

erscheint für die Gleichberechtigung und der Sichtbarkeit geschlechtlicher 

Vielfalt sinnvoll. Problematisch und weiterführend zu diskutieren ist die 

Notwendigkeit der gleichzeitigen Anerkennung und gleichwertigen 

Wahrnehmung mit dem Abbau hegemonialer hierarchischer Machtver-

hältnisse. Dieser Abbau findet unter anderem durch Quoten statt, welche 

auf dem Verständnis von Gleichheit und Anpassung und im Zusam-

menhang mit Geschlechterquoten außerdem (bisher) auf Zweigenderung 

basieren. 

 

Das ,queer citizenhip’ Konzept ist gut durchdacht, weil es hier darum geht, 

politische, gesellschaftliche und ökonomische Strukturen verändernde 

Potentiale nicht zugunsten von Integration und Normalisierung zu verwerfen. 

Es geht nicht (nur) um Teilhabe an heteronormativen Institutionen, 136 

                                                 
136 Lisa Duggan spricht im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit und der Anpassung weißer männlicher 

Homosexueller an neoliberale kapitalistische Systeme von einer ‚Homonormativität‘: „Es lässt 

sich eine schwule konservative Politik erkennen, die ihre eigenen normativen Intimitäts- und 

Sexualitätsstandards errichtet, entlang derer die ‚guten’ Schwulen den schlechten Queers und 

anderen sexuell ‚unverantwortlich’ handelnden (diese inkludieren oft auch rassisierte 
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sondern um Gleichberechtigung in Gestaltungs- und Entscheidungs-

prozessen. 

Die Anpassung an konservative und neoliberale Verwertungslogiken und 

Leistungsansprüche gelingt auch zum Beispiel dann oft nicht, wenn inter* 

Personen körperlich oder psychisch be_Hindert werden. Wie schon im 

Zusammenhang mit Ableismus (5.1.1) ausgeführt, haben medizinische 

‘Behandlungen’ nicht selten eine Psychopathologisierung, anhaltende 

Schmerzen und andere Einschränkungen zur Folge, wie zahlreiche 

Berichte belegen.137 

 

 

6.3   Biopolitik   

 

"Nature loves variety but society hates it. Cherish diversity!" 
(Milton Diamond, Zwischengeschlecht 2008) 
 

 

Michel Foucault betont in seinen Ausführungen (1983), dass die sich seit 

dem 19. Jahrhundert entwickelnde Bio-Macht unter anderem über die 

Disziplinierung von Körpern funktioniert. Hierbei werden Körperlichkeiten 

vermessen und katalogisiert. Nach Foucault entstehen so Kategori-

sierungen und Einteilungen, die die Norm stützen und gleichzeitig 

bestimmen, was annormal ist. Diese Einteilungen und Katalogisierungen 

existieren auch über medizinisch als ‘uneindeutig’ geltende interge-

schlechtliche Merkmale. Foucault versteht den Körper als eine Materialität, 

in die Wissen, Sprache und auch Macht138 eingeschrieben ist. Er macht für 

die genannte Vorgehensweise Ziele der Bevölkerungsregulierung und der 

Disziplinierung von Individuen aus. Diese Ziele seien verbunden mit der 

Absicht, “das Lebende in einem Bereich von Wert und Nutzen” (Ebd.: 183) 

zu halten. Die Diskurse um Körper und Sexualität sind für ihn also 

unmittelbar mit Macht verschränkt. Auch durch Körperdiskurse wird somit 

die Macht von Heteronormativität und Zweigenderung immer wieder 

                                                 
heterosexuelle ‚Andere’, wie z. B. Sozialhilfe beziehende Mütter) entgegengestellt 

werden“ (Duggan 2000: 92, zit. nach Engel 2000.). 
137 Vgl. 2.1.4 Interne und externe Kritiken. 
138 Vgl. 2.3.2 Subjektivierung. 
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erzeugt und verstärkt. “Diejenigen Gruppen, denen es gelingt, bestimmte 

Interpretationen von Körper durchzusetzen, besitzen Definitionsmacht. 

Diese Macht besteht immer auch darin, das ‘Andere‘, das ‘Nicht-Normale‘, 

‘Nicht-Natürliche‘ auszugrenzen. Der diskursiv konstruierte Normalkörper 

verweist folglich immer auch auf den abweichenden Körper” (Ebd.: 50).139 

Mit Foucualt wird Bio-Macht also als eine Macht begreifbar, die Sexualität, 

Reproduktion und Leben über Biopolitiken kontrolliert. Er nennt dabei 

Krankenhäuser, Psychiatrien sowie Gefängnisse als Kontrollinstanzen 

dieser Macht,140 die somit auch als Kontrollinstanzen von Zweigenderung 

begriffen werden können. Inter* und/oder trans* verortete Personen haben 

schon aufgrund ihrer durch den hegemonialen Diskurs hergestellten 

‘geschlechtlichen Nonkonformität’ nicht selten mit den Kontrollinstanzen 

Krankenhaus und Psychiatrie bzw. Psychologie zu tun, auch aufgrund 

freiwilliger oder unfreiwilliger ‘Behandlungen’ und Operationen. 

 

Zweigenderung wird in ihrer Polarität des Weiteren durch Forschungen zu 

Unterschieden durch die Kontrollinstanz der Wissenschaft aufrecht erhalten. 

Es existieren Schlussfolgerungen zu Hirnfoschungen, in denen die sozialen 

Unterschiede von Männern* und Frauen* wiederholt mit Unterschieden 

bezüglich der Hirnstrukturen untermauert und erklärt werden. 141 

Demgegenüber gibt es zahlreiche Veröffentlichungen, die sich mit den 

sozialen Einschreibungen in die Körper bzw. den Umwelteinflüssen auf 

körperliche Ausprägungen und damit auch auf Hirnstrukturen, beschäftigen. 

Körper werden im Kontext solcher Embodiment-Konzepte (Vgl. Haraway 

1995, Fausto-Sterling 2000) schon seit längerem dahingehend analysiert, 

wie sich auch in die Selbstwahrnehmung Konzepte von Körperlichkeit, 

Kultur, Zuschreibungen, Sprache, Medien sowie Zeiten und Orte 

einschreiben. Das heißt, dass auch die den Körper betreffenden 

                                                 
139 Körper werden auf unterschiedliche Weise normiert und an Vorgaben angepasst. Auch die Körper-

nnormen im Kontext von Idealen von Schönheit und Jugend sind hier zu nennen. Techniken und 

Behandlungsmethoden werden gegen Falten, Körperfett, sogar zur Normierung von primären und 

sekundären Geschlechtsmerkmalen genutzt, wie es beispielsweise bei Brustvergrößerungen und 

Labienstraffungen der Fall ist. 
140 Vgl. 2.3.2 Subjektivierung. 
141 Dieses Forschen nach Unterschieden anhand von Gehirnen und deren Vermessung wurde schon 

früher durchgeführt, wenn es um die unterschiedlichen Größen und Strukturen von Hirnen im 

Kontext einer rassistischen Lehre ging, um dadurch die Höherwertigkeit von weißen Personen und 

damit eine Hierarchie zu stützen, bei der es auch um Privilegien ging.   
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Erfahrungen, Meinungen und Identitäten nie unabhängig von diesen 

sozialen Einschreibungen gedacht werden. Die Körper, die auch ein 

Produkt dieser Einflüsse sind, produzieren nach diesem Verständnis 

wiederum Gesellschaft über die nach außen getragenen Einflüsse mit. 

 

“Dass die Geschlechtlichkeit des Körpers sich durch sämtliche Rahmen und 

Inszenierungen hindurch als naturalisierte Faktur und unerlässlicher 

Orientierungspunkt behauptet, ist ein Effekt des produktiven Dispositivs, 

das Geschlecht nicht nur als Symbolik und Identitätskonstrukt schafft, 

sondern auch in sämtliche Gesellschaftsmitglieder einkörpert” (Sgier 

1994:74). Auch Irena Sgier folgt hier den oben angeführten Embodiment-

Konzepten. Sie ergänzt zur Einkörperung, dass diese sich dem Blick 

entzieht, also weitestgehend subtil oder verborgen passiert (Ebd.: 114). 

Sgier weist außerdem auf den Umstand hin, dass die Kindergynäkologie 

sich zu einer Zeit enwickelt hat, in der die Polarisierung und 

Hierarchisierung der Geschlechter zunehmend hinterfragt wurde und 

Geschlechterverhältnisse sich langsam zu wandeln begannen: “In diesem 

Rahmen liegt der primäre strategische Nutzen dieser Praxis darin, durch 

den vergeschlechtlichenden Zugriff auf Kinderkörper die relationale 

Körperlichkeit sowie die ausschliessliche Heterosexualität zu stützen und 

auf diesem Weg hemmend in den Wandel der Geschlechterverhältnisse 

einzugreifen” (Ebd.: 107). Der hier wahrgenommene strategische Nutzen 

betrifft also die Wahrung traditioneller hierarchischer Zweigenderung und 

damit auch die Wahrung sozialer Privilegien. 

 

Sowohl Anne Fausto-Sterling auch Sigrid Schmitz (2004) krtitisieren Teile 

der modernen Hirnforschung für die Auslassungen von Sozialisation, 

Lebensumfeld und unterschiedlichen Privilegien in rassistischen, klassis-

tischen und ableistischen Strukturen (Vgl. Voß: 2012: 123ff und Fausto-

Sterling 1992). Auch Heinz-Jürgen Voß (Ebd.: 123) bemängelt, dass häufig 

jene Theorien keine Beachtung finden, die bei Differenzen eher auf 

Sozialisation und Lebensumfeld achten sowie dass oft einfach Student*-

innen für die Analysen heran gezogen wurden, das heißt  Personen aus 

einem akademischen Umfeld mit klassistischen Privilegien. Gene und 
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Hormone werden so “als ursächlich für festgestellte Differenzen zwischen 

Menschen postuliert – eine Behauptung, die nicht validierbar ist, während 

die Bedeutung der zumindest ansatzweise validierbaren – Sozialisation von 

vornherein ausgeblendet wird” (Ebd.). Das Resümee von Voß ist, dass eine 

solche Forschung “die eigenen Vorannahmen stetig neu abzubilden (…)” 

(Ebd.: 123) vermag und somit angenommene Unter-schiede untermauert, 

nicht aber Realitäten kontextabhängig darzulegen bzw. interdependent zu 

analysieren. 

 

Bis heute finden zweigendernde, teilweise populärwissenschaftliche 

Untersuchungsergebnisse, bei deren kleiner Probanden-Auswahl nicht 

einmal Angaben zur Sozialisation gemacht, die aber in Zeitschriften 

wie ,Science’ und ,Nature’ veröffentlicht werden (LeVay 1991, Shaywitz 

1995, in: Ebd. 126f), mehr öffentliche Beachtung als solche, die in gleichen 

Hirnarealen unter Berücksichtigung der Sozialisationen und in weit 

größeren Proband*innengruppen keine relevanten Unterschiede heraus-

finden (Vgl. Frost 1999, Schmitz 2004, in: Ebd.). 

Die Natürlichkeit kommt auch hier als Erklärung für Unterschiede und 

soziale Wirklichkeiten ins Wanken, da das, was als geschlechtliche Natur 

gilt, nie unberührt von Gesellschaft und Kultur ist. Theorien und 

Forschungen, die auf ‘naturgegebenen’ Differenzen aufbauen, sind häufig 

auch solche, die auf der Basis von sozialen Unterschieden, Macht-

verhältnissen und Hierarchien mit ihren Ein- und Ausschlüssen gebildet 

werden und diese widerspiegeln. Dass in Anbetracht der ‘geschlechtlichen 

Unterschiede’ in Teilen der Hirnforschung Körper primäre Bedeutung haben 

und Aspekte von individueller geschlechtlicher Identität wenig bis keine 

Rolle spielen, wird von anderen Wissenschaftler*innen auch als ‘Gender 

Blindheit’ betitelt (Vgl. Kadi 2011: 211). Diese Blindheit findet sich auch im 

operativ eingreifenden medizinischen Umgang mit inter* Kindern wieder. 

 

Gesellschaftliches Denken über polar wahrgenommene Zweigenderung 

schreibt sich nicht nur in die Körper ein, sondern produziert gleichzeitig 
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‘undenkbare’ Körper, 142  die zahlreich reguliert werden. Diese Undenk-

barkeit von Körpern wird auch durch die Kastration, die operative Entnahme 

von als ‘gegengeschlechtlich’ geltenden Keimdrüsen bei inter* Personen 

deutlich, selbst wenn diese nicht sichtbar im Bauchraum liegen und/oder 

nicht ,funktionsfähig’ sind. Thomas, eine intergeschlechtliche Person, bringt 

dies in dem Dokumenarfilm ,die Katze wäre eher ein Vogel’ (Jilg 2007) auf 

den Punkt: “Das darf es eben nicht geben. Männer dürfen keine Kinder 

gebären und Frauen dürfen keine Kinder zeugen.” 

Eingriffe in eine genitale Unversehrtheit basieren auf Normen (auch 

religiösen). Mittlerweile gibt es deshalb Organisationen wie ,intaktiv’, die 

sich ausdrücklich für die genitale Selbstbestimmung und die körperliche 

Unversehrtheit aller Menschen einsetzen. Dies umfasst geschlechtsver-

ändernde Operationen bei Intergeschlechtlichkeit, genitale Schönheits-

operationen, die bestimmten Standards entsprechen, sowie Female Genital 

Mutilation und alle religiösen Beschneidungsarten (intaktiv 2013). 

 

Unbestritten sind die Auswirkungen zweigendernder Körperpolitiken auf 

soziale Lebenswelten und auf die Psyche von Personen. Neuere Studien 

mit detaillierten Fragen zu medizinischen ‘Behandlungen’ machen deutlich, 

wie häufig eine eigene als ‘nonkonform’ stigmatisierte Körperlichkeit zu 

psychischen Problemen führt. Körpernormen führen demzufolge nicht 

selten zu autoaggressivem Verhalten (Vgl. Pohlkamp, 2015: 162ff).  “Das 

Verhältnis zum eigenen Körper wurde bei allen inter-sexuell markierten 

Befragten durch die Behandlungen der Funktionsträger*innen mindestens 

beschädigt” (Ebd.: 159f). Die Autoaggressionen werden im Kontext der 

Stigmatisierung durch die Medizin als Folge von Selbstverleugnung und 

auch als Handlungsstrategie analysiert, um irgendwie mit Diskriminierungs- 

und Gewalterfahrungen umzugehen (Ebd.: 161f). 

 

Auch in Debatten um ‚Ehe, Familie und Elternschaft für Alle’ macht sich 

Zweigenderung deutlich bemerkbar. Sie prägt Vorstellungen davon, dass 

Kinder eine Mutter und einen Vater mit eindeutigen binären geschlecht-

                                                 
142 Vgl. hierzu auch Butler (1997), die ,unintelligible’ Körper als durch Heteronormativität hergestellte 

gesellschaftliche Undenkbarkeiten begreift. 
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lichen Identitäten haben sollten. Abweichungen von geschlechtlich bipolar 

und heterosexuell gedachter Zwei-Elternschaft werden immer wieder im 

Kontext öffentlicher Sorge um das Kindeswohl diskutiert. 

Obwohl das Recht zur Gründung einer Familie in internationalen Richtlinien, 

beispielsweise in den Yogyakarta-Prinzipien (§ 24, HES, 2008:7f) zur 

Anwendung der Menschenrechte, festgeschrieben ist, wird selbstbestimmte 

Elternschaft abseits normativ gedachter Familienkonstellationen von 

unterschiedlichen Richtungen angegriffen. 143  Parallel zu diesen Diskus-

sionen wachsen die sogenannten Regenbogenfamilien mit Kindern 

zahlenmäßig an. Studien zur innerfamiliären Qualität besagen, dass es 

gerade in diesen Familien eine hohe Selbstreflexion des erzieherischen 

Handelns gibt (Vgl. Weller-Menzel  2016). Darüber hinaus ergab eine Studie 

des Bundesministeriums, in der die Lebenssituation von Kindern in 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartner*innenschaften untersucht wurde, 

dass die berufliche Qualifikation, das Einkommen und der Bildungsstandard 

in diesen Familien überdurchschnittlich sind (Ebd.: 346). Die Erziehungs-

beteiligung des nicht-leiblichen Elternteils ist mit 97% deutlich höher als in 

den als ,Normalfamilien‘ geltenden Konstellationen. Selbstwertgefühl und 

Autonomie der Kinder sind laut dieser Studie in nicht normativen Familien 

hoch ausgepägt. Zwar treten vermehrt Diskriminierungserfahrungen auf, 

die Kinder wurden jedoch in den Familien auf den Umgang mit 

Diskriminierung vorbereitet und dahingehend gestärkt (Ebd.). 

Die Studien geben keine Auskunft über den Anteil Inter* verorter Eltern unter 

den Proband*innen, es ist jedoch davon auszugehen, dass inter* verortete 

und/oder identitär anders verortete Personen, die als medizinisch 

‘uneindeutig’ geltend geboren wurden, in allen Konstellationen von Familien 

existieren. Durch die so genannte ,Ehe für Alle’, die 2017 für Deutschland 

rechtlich umgesetzt wurde sowie durch die Einführung eines dritten 

Personenstandes Ende 2018 sind von Studien mit vergleichbaren 

Forschungskategorien zukünftig ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Die 

bereits erwähnte öffentlich diskutierte Sorge um das Kindeswohl resultiert 

unter anderem aus eigenen auf die Kinder projizierten Ängsten. Marlen 

                                                 
143 Vgl. 6.4 ‘Anti-Genderismus.’ 
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Weller, die Leiterin eines Fachzentrums für geschlechtliche Identität in Halle, 

bestätigt das: “(…) aber kritisch hinterfragt dürfte dieses Wort wohl nicht den 

Kern der Sache treffen. Eine Phobie ist eine irrationale, nicht sachlich 

begründbare ‘krankhafte’ Angst vor einer bestimmten ‘Sache’, die 

sogenannte Homophobie jedoch stellt (…) aus tiefenspychologischer Sicht 

die unbewusst oder, besser noch, nicht eingestehbare Angst vor der 

Infragestellung der eigenen Sexualität und Identität” (Ebd.: 347) dar. Diese 

Theorie über Verunsicherungen in Bezug auf Geschlechterrollen, 

Identitäten und Begehren lässt sich auf so genannte ‘Inter*phobie’ 

übertragen. Aufgrund des pathologisierenden Begriffs und im Zusam-

menhang mit den im Zitat genannten Ängsten ist es jedoch treffender und 

hilfreicher, hier von ,Inter*feindlichkeit’ auszugehen. Auch Vereine 

wie ,TransInterQueer’ benutzen diesen Begriff, um auf Diskriminierungen 

aufmerksam zu machen (TrIQ 2018). 

 

Inter*Aktivist Simon Zobel (2016: 124ff) beschreibt die Vorgänge der 

Reproduktion komplexer als allgemein angenommen: “Aus biologischer 

Sicht lässt sich geschlechtliche Aktivität recht einfach auf follikel- und/oder 

spermienbereitstellende Funktionen reduzieren (…) Beide Modi können an 

einem Individuum gleichzeiig verlaufen oder der Modus kann je nach 

Erfordernis innerartlich wechseln beziehungsweise an einem Individuum 

innerhalb eines Lebenszyklus wechseln. Daneben findet auch eine 

eingeschlechtliche Fortpflanzung statt” (Ebd.: 124). 

Dies ist im Hinblick auf das vorliegende Thema insofern interessant, als 

dass auch jedes menschliche Embryo die Anlagen für beide Modi mitbringt. 

Zobel beschreibt nicht nur die vielen Variationen von chromosomalen 

Ausprägungen beim Menschen, sondern auch einen Fall auf dem 8. 

Berliner Symposium für Kinder- u. Jugendgynäkologie (19. April 2013), auf 

dem eine Person mit dem männlich* zugeordneten Chromosomensatz 46, 

XY Gebärmutter, Eierstöcke und Regelblutung aufwies. Auch das als 

männlich* geltende Y-Chromosom als Träger von männlichen* Keimdrüsen 

ist dies demnach nicht immer. “Das Vorhanden-sein eines Y-Chromosoms 

und der damit verbundenen hoden-determinierten Faktoren legt (bei 

Säugetieren wie auch beim Menschen) zumeist eine Spezialisierung in 
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Richtung spermienerzeugender Funktion nahe – aber diese kann eben 

auch in Abwesenheit des Y-Chromosoms an ein X-Chromosom (häufig 

weiblich determiniert) angegliedert sein. Hodendeterminierende Faktoren 

können auch unabhängig von den Geschlechtschromosomen an 

Autosomen angegliedert sein (…). Gene sind nicht eindimensional” (Ebd.: 

125). Auch wenn das als Ausnahme gesehen werden kann, konstatiert 

Zobel, dass die Gesamtheit der vielen so eingeordneten ‘Minderheiten’ von 

geschlechtlicher Variabilität zusammen genommen gar keine solche 

Minderheit mehr sind (Ebd.: 128). Er versteht deshalb intergeschlechtliche 

Merkmale als Variablen von Vielfalt und nicht als ‘Abweichungen’. 

 

  

6.3.1  Zwischenfazit 

 

 

Mithilfe von Embodiment-Ansätzen (Haraway 1995, Fausto-Sterling 2000) 

kann begreifbar werden, wie sich Sozialisation und Lebenswelt in physische 

und psychische Gegebenheiten einschreiben und darüber unterschiedlich 

ausdrücken. Gerade die moderne Neurobiologie, zu der auch die 

Hirnforschung zählt, wird damit kritisch analysierbar und Unterschiede unter 

anderem als unterschiedliche Sozialisationsweisen, Erfahrungen und 

Selbstausdrücke sichtbar. Durch Embodiment-Konzepte sowie die 

beschriebenen Ansätze von Michel Foucault kann Körpergeschlechtlichkeit 

von äußeren Einflüssen mitkonstruiert verstanden werden. Zudem kann 

damit analysiert werden, wie strukturelle Macht und Normen mithilfe 

welcher Techniken und Theorien vergeschlechtlichte Körper hervorbringen 

und wie diese abermals auf die sozialen Strukturen einwirken und sie 

festigen. Biopolitik schafft über die Regulierung von Zweigernderung 

marginalisierte Subjektpositionierungen intergeschlechtlicher Personen. 

Unsichtbarkeiten geschlechtlicher Vielfalt werden durch die häufig im 

Verborgenen stattfindenden Regulierungen durch Instanzen der Medizin 

und Psychologie fortgeführt. 
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Auch die Realitäten geschlechtlicher Vielfalt, die bei allen Lebewesen 

vorkommt, unterminiert den starren Diskurs ‘eindeutiger’ Zweigenderung, 

der oft gerade mit Natürlichkeit und durch Verweise auf andere Spezies 

begründet wird. Begriffe wie ,Abweichung’ oder ,Ausnahme’ werden dieser 

Realität nicht gerecht. 

 

6.3.2  Biotechnologie 
 

Biopolitische Aspekte und Theorien haben Einfluss auf biotechnologische 

Entwicklungen. Im Zusammenhang mit der Aufschlüsselung von Genen und 

neuen Möglichkeiten der Reproduktionstechnik betonen Jost Herbig und 

Rainer Hohlfeld (1990, in: Gransee 1995: 107), dass Erfindungen 

Entdeckungen ablösen und Biotechnik den Platz von Natur einnimmt als 

“(…) Beginn einer Entwicklung, die Lebewesen zu technischen Objekten 

macht” (1990: 325, Ebd.: 108). Heike Raab äußert die Befürchtung, dass 

trotz der mit dieser Entwicklung möglichen (teilweisen) Auflösung von 

Rassifizierung und Pathologisierung von Körpern Technologien untren-nbar 

mit Differenzkategorisierungen und Hierarchisierungen verbunden bleiben 

werden. Denn Biotechnologien werden über eben diese Differenz-

kategorisierungen mitentwickelt, wie Raab ausführt (2016: 183). Auch 

bionische Körperkonstruktionen sind an heteronormative Kriterien ge-

bunden, die Be_Hinderungen und ‘Uneindeutigkeiten’ ausschließen (Ebd.). 

 

Donna Haraway (1995) sieht in der zunehmenden Auflösung der Mensch-

Maschine-Unterscheidung durch die fortschreitenden Technologien eine 

Chance für die Dekonstruktion der Vorstellung von starren binären 

Identitäten. Eben weil hegemoniale binäre Logiken auch am Körper fest 

gemacht werden, könnte nach Harway “(…) die Cyborgwelt gelebte soziale 

und körperliche Wirklichkeiten bedeuten, in der niemand mehr vor dauerhaft 

partiellen Identitäten und widersprüchlichen Positionen zurückschrecken 

muss” (Ebd.: 37). Damit wird vorstellbar, dass Personen sich nicht zeit-

lebens und unverrückbar auf ein Geschlecht und die damit durch 

hegemoniale binäre Logiken zugerodnete Identität festlegen müssen, ohne 

im Falle von Flexibilitäten und/oder ‘Unentschiedenheiten’ pathologisiert zu 

werden. 
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Auf der medizinischen Ebene haben die technischen Fortschritte der 

pränatalen Diagnostik der letzten Jahre Diskussionen um ethische Fragen, 

Be_Hinderung und auch um Intergeschlechtlichkeit befördert. Bestimmte 

Arten von geschlechtlichen Merkmalen können bereits im Mutterleib immer 

besser erkannt werden. Da seit 1972 selektive Spätabtreibungen 

zugelassen sind, gewinnen diese Regelungen im Kontext an Bedeutung. 

Einige Merkmale können erst ab der 13. Schwangerschaftswoche durch 

Gentests und Fruchtwasseruntersuchungen diagnostiziert werden und 

somit zu Spätabtreibungen aufgrund sozialer Indikationen, wie 

der ,Nichtzumutbarkeit wegen psychischer Belastung für die Eltern’, führen. 

Die Befürchtungen von Inter*Organisationen, dass hierdurch zukünftig 

vermehrt eine Selektion intergeschlechtlichen Lebens stattfinden könnte, 

stehen im klaren Gegensatz zu den formulierten Wünschen nach 

Sichtbarkeit und Anerkennung (Zwischengeschlecht 2013b).144 

Argumente, die sich auf die Annahme stützen, dass Familien und 

Gesellschaften sich damit schwer tun, mit Kindern und Erwachsenen zu 

leben, die als medizinisch ‘undeindeutig’ gelten, werden (teilweise auch von 

Mediziner*innen) mit einer bis heute nachwirkenden Selektion von ‘wertem’ 

und ‘unwertem’ Leben und den Euthanasiegedanken des National-

sozialismus in Verbindung gebracht (Vgl. Klauda 2002, Fröhling 2003: 153, 

Zwischengeschlecht 2012). Diese gedankliche Verkettung war auch in einer 

Diskussion mit inter* Personen und Eltern von inter* Kindern auf einem 

Kongress in Magdeburg Thema.145 

An dieser Stelle sei erneut auf Haraway verwiesen, die appeliert, sich in die 

fortschreitenden technischen Prozesse einzumischen und im Sinne 

geschlechterpolitischer Absichten in die “Informatik der Herrschaft” 

(1995:167), der sie die Biotechnik zurrechnet, einzugreifen. Denn nach 

Haraway können Argumentationen, die zurück zur Natürlichkeit führen, den 

Fortschritt nicht aufhalten (Ebd.: 177), weshalb kein Weg an der Mitgestal-

tung vorbeiführe, wenn die Informatik der Herrschaft, nicht nur erduldet 

                                                 
144 Außerdem geäußert auf einer Diskussion der Tagung ‚Geschlechtliche Vielfalt (er)leben‘ des Vereins 

‚Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland‘ (TIAM) am 24. September 2017. 
145 Ebd.; Vgl. zum Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus: 2.1.1 Entwicklungen im 19. und 20. 

Jahrhundert. 
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werden will. Diese Art von Einmischung findet derzeit statt, wenn 

Inter*Aktivist*innen und Eltern die Selektion von intergeschlechtlichem 

Leben durch Spätabtreibungen kritisieren (OII 2017d). Die ,Organisation 

Intersex International’ fasst hierzu unter der Überschrift ‘Zentrale 

Menschenrechte in Gefahr’ (2016: 40ff) das Nachfolgende zusammen. 

Das Recht auf Leben, welches in Artikel 3 der ,Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte’ (UDHR) sowie in Artikel 6 des ,Internationalen Pakts über 

bürgerliche und politische Rechte’ (ICCPR) und in Artikel 2 

der ,europäischen Menschenrechtskonvention’ verankert ist, wird als 

Argument gegen diese Selektion angeführt. Dieses Recht interge-

schlechtlicher Menschen auf Leben werde “durch diskriminierende 

‘Geschlechtsselektion’ (…),” durch „Präimplantationsdiagnostik” sowie 

durch “andere Formen der Überprüfung und durch Selektion aufgrund 

bestimmter Merkmale“ verletzt. “Diese Art von Selektion oder selektiven 

Abtreibungen sind unvereinbar sowohl mit ethischen als auch 

menschenrechtlichen Standards, da sie intergeschlechtliche Menschen auf 

der Basis ihrer Geschlechtsmerkmale diskriminieren” (Ebd.: 42). 

Das ,Übereinkommen des Europarats über Menschenrechte und 

Biomedizin’, 146  so OII Europe weiter, “verbietet Diskriminierung auf der 

Grundlage des genetischen Erbes“ einer Person ebenso wie die Nutzung 

von Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung mit dem Zweck, 

„das Geschlecht des künftigen Kindes zu wählen, es sei denn, um eine 

schwere, erbliche geschlechtsgebundene Krankheit zu vermeiden“ (Ebd.). 

Eine genauere Definition erblicher geschlechtsgebundener Krank-heiten 

unterbleibt in der Konvention. Außerdem sind durch Wortlaute wie 

‚Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts’ intergeschlechtliche 

Merkmale dort nicht geschützt, wo lediglich binäre ‘Eindeutigkeit’ als 

Geschlecht rechtlich anerkannt ist. Des Weiteren stehen Argumente gegen 

jene Selektion und die damit verbundenen Spätabtreibungen jenen 

emanzipatorischer/feministischer Debatten im Rahmen des Selbstbe-

stimmungsrechts über den eigenen Körper gegenüber. 

 

                                                 
146 Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine, ETS No. 164. 
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Medizinisch definierte geschlechtliche ‘Eindeutigkeit’, die in pränatalen 

Untersuchungen eine Rolle spielt, und die damit zusammenhängende 

Einteilung von bestimmten Chromosomenkonstellationen sowie ihnen 

zugeordnete hormonelle, reproduktive und soziale Vorgänge, die an 

zweigendernde Diskurse gebunden sind, erweisen sich in der Natur als 

nicht haltbar, da sich Geschlechtlichkeit vielfältiger darstellt. Beispiels-weise 

existieren neben Chromosomenpaaren XX und XY, auch die Variationen X, 

XXY, XYY, XXO, XXXX usw. 

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die Körperzellen einer als 

medizinisch ‘eindeutig’ geltenden Frau* allesamt lebenslang einen XX-

Chromosomensatz vorweisen würden. Neue Studienergebnisse widerle-

gen diese Annahme und konnten belegen, dass sich in den Gehirnen vieler 

Frauen*, die mit einem Sohn schwanger waren, DNA der Föten befindet, 

die einen XY-Chromosomensatz aufweist. Diese Erkenntnisse stehen noch 

am Anfang und die Forschungen dauern an. Bereits geschlussfolgert 

werden kann jedoch, dass in Körpern, die als ,geschlechtlich ausgereift’ 

gelten, durch diesen sogenannten ,Mikrochimärismus’ die Anzahl von 

als ,gegengeschlechtlich’ geltenden Chromosomen veränderlich ist (Vgl. 

Fred Hutchinson C. R. C. 2012). Auch das erfordert ein neues Hinterfragen 

der bisherigen Vorstellungen über ,geschlechtlich ausgereifte’ Körper, die in 

jedem Fall ‘eindeutig’ und unveränderlich sind. 

 

Stefan Hirschauer (2013: 170) führt an, dass der Prototyp einer durch 

Biotechnologien “trivialisierten Geschlechtskategorie” die*r Spender*in von 

Fortpflanzungsmaterialien wie Samen- oder Eizellen ist. Denn bei diesen 

Möglichkeiten werden bei neuen Prozessen der Reproduktion keine 

weiteren sozialen bzw. geschlechtlichen Differenzierungen nötig, wie es 

auch bei Organ- oder Blutspenden der Fall ist. Das heißt, die traditionelle, 

soziale und kulturelle Bedeutung von Geschlechterkategorisierungen wird 

in bestimmten Kontexten moderner, auch reproduktiver Biomedizin 

unwichtiger und damit flexibler. Zeugen und Empfangen sind zwar in der 

allgemeinen Wahrnehmung binärgeschlechtlich getrennte Vorgänge, aber 

in der Reproduktionsmedizin gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der 
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Befruchtung, die außerhalb oder innerhalb von Körpern stattfinden können 

und damit nicht zwingend an einen Geschlechtskörper gebunden sind.147 

 

 

6.3.3  Zwischenfazit 

 

 

Die Entwicklung von Reproduktionstechnologien habe ich angeführt, weil 

Reproduktion ein häufiges und relevantes letztes Argument in 

zweigendernden Diskursen darstellt. Im Hinblick auf technische Entwick-

lungen lassen sich aber Fragen nach Heteronormativität und 

Zweigenderung in Bezug auf Praktiken, Begehrensformen und soziale 

Rollen auch dadurch infrage stellen, dass Reproduktion nicht mehr 

notwendigerweise damit einhergehen muss. Neue Erkenntnisse und 

Biotechnologien sowie Reproduktionsvorgänge betreffende Auslager-

ungen aus Körpern können so das hegemoniale Denken über 

unverrückbare und bipolar gedachte Geschlechterkategorisierungen 

erweitern. 

Mit dem bereits im Abschnitt über Subjektivierungen (2.3.2) erklärten Modell 

der performativen Wiederholung von geschlechtlichen Normen (Butler 1995: 

92ff), die sich auch auf körperlicher und sprachlicher Ebene vollzieht, 

könnten sich zukünftige Biotechnologien sowohl als Feld für 

Wiederholungen als auch als solches für Nicht-Wiederholungen und damit 

als Chance für das Unterlaufen und Verschieben von geschlechtlichen 

Normen erweisen. Die hier eröffneten Denkräume bergen also Gefahren 

der Reproduktion zweigendernder Diskurse ebenso wie Möglichkeiten der 

                                                 
147 Christine Hauskeller (2000) verweist allerdings darauf, dass die Abkopplung von Reproduktion vom 

weiblichen Körper nicht unbedingt als Freiheit, sondern auch als Unterwerfung gesehen werden 

kann. Auf der einen Seite machten es neue und zukünftige Reproduktionstechniken möglich, 

Mutterschaft, Arbeitsausfall etc. nicht mehr als Ausschlusskriterium aus bestimmten patriarchalen 

Machträumen zu denken, andererseits seien dies die Momente der Unterwerfung von Körpern 

unter neue Kontrollmechanismen der Macht (Ebd. 258f). Körper bleiben in diesen Macht-

strukturen produktiv und auch von neoliberalen Bedingungen ausbeutbar und unterworfen. 

Hauskeller schreibt dazu weiter: “Gerade weil die Formierung des modernen Subjekts über seinen 

Körper läuft und der Körper Leistungs- und Zweckkategorien unterworfen wird, ist der andere 

Umgang mit dem eigenen Körper die Erfahrung, sich nicht zum Werkzeug zu machen, sondern zu 

spielen, Grenzen selbst auszuprobieren, eine Möglichkeit des Widerstandes” (Ebd.: 263). 
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Öffnung in Richtung Vielfalt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass 

ableistische Normen und weiß-sein reproduziert werden oder nicht. 

 

Haraway (1995, Vgl. auch Gransee 1999) fordert eine künftige Abwendung 

von der Naturalisierung von Geschlechterdifferenzen als Begründungs-

ansatz feministischer bzw. geschlechteremanzipatorischer Politiken, wenn 

die Biotechnologie mehr und mehr die Grenzen von Natur/ und Kultur, von 

Körper und Maschine verwischen wird. Allerdings ist das, was hier als 

‚Naturvergessenheit’ (Vgl. Gransee 1999) neue Denkrichtungen möglich 

werden lässt, durch die Erfahrungen von ‘Behandlungen’ und Operationen 

zahlreicher intergeschlechtlicher Personen offensichtlich nicht primär von 

Bedeutung. Denn die Medizin beruft sich in ihrem Eingreifen weiterhin auf 

zweigendernde Natur, während neue Biotechnologien körperliche und 

identitäre Vielfalt denkbar werden lassen. 

 

Gegenläufig zu den durch biotechnologische Entwicklungen eröffneten 

Denkräumen der Vielfalt rekurrieren erstarkende rechts-konservative 

europäische Politiken auf heteronormative zweigendernde Diskurse. 

 

 

6.4  ‘Anti-Genderismus’ 

 

 

Der aus antifeministischen, rechten und/oder konservativen Perspektiven 

selbstgewählte Begriff ‘Anti-Genderismus’ beschreibt die Kritik an Politiken 

geschlechtlicher Vielfalt und an Anerkennung und gleichberechtigter 

Teilhabe nicht heteronormativer zweigendernder Lebensweisen. Der Begriff 

kann als unpassend bezeichnet werden. Zuerst einmal ist der vor 

Jahrzehnten entstandene, wissenschaftlich geprägte Begriff Gender, der 

das soziale Geschlecht bzw. die Geschlechterrolle meint, in aktivistische 

Kreise ebenso wie in internationale Politiken, die Wirtschaft und in Anti-

diskriminierungsrichtlinien und -gesetze einbezogen worden. Dabei geht es 

nicht nur darum, zweigendernde Vorstellungen von Geschlechter-

gerechtigkeit durchzusetzen, wie es beispielsweise in Teilen der Wirtschaft 
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geschieht. Auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen werden damit 

Identitäten, Zuschreibungen und soziale Rollen von sex, dem 

Körpergeschlecht, abgegrenzt.148 Der begriffliche Einbezug von Gender ist 

demnach keine Ideologie, wie durch die Endung ‚-ismus’ impliziert wird. 

Zudem analysieren geschlechterpolitische Diskurse, denen es um 

Gleichberechtigung, Teilhabe und die Abschaffung von geschlechtlichen 

Hierarchien geht, die Konstruiertheit der Kategorisierung Geschlecht sowie 

die sozialen Erwartungen und Zwänge in Bezug auf Geschlechterrollen. 

Somit wären allenfalls die gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen 

Strömungen, gegen die mit diesem Begriff argumentiert wird, diejenigen, 

die einem ,Anti-Genderismus’ im Sinne eines kritischen Hinterfragens 

hegemonialer Zweigenderung verschrieben sind. Allerdings hat der Begriff 

gemeinsam mit anderen pathologisierenden und abwertend-ironisierenden 

Begriffen wie ‘Genderwahnsinn’, ‘Gendergaga’ oder ‘Genderideologie’ dort 

Einzug erhalten, wo die traditionelle Kleinfamilie sowie hierarchische 

zweigendernde Geschlechterverhältnisse verteidigt werden, Unterschiede 

naturalisiert und/oder Personen außerhalb der heteronormativen Binarität 

pathologisiert und diskriminiert werden (Vgl. AfD 2017, Der III. Weg 2017). 

 

Es lassen sich zunehmend argumentative Verwobenheiten von 

national(sozial)istischen, kirchlichen, rassistischen und selbsternannten 

‘antigenderistischen’ Diskursen beobachten, die vor ‘muslimischen 

Wertevorstellungen’, ‘kultureller Vermischung’ bzw. ‘Umvolkung’, aber auch 

vor ,Gender Mainstreaming’ (Amadeu Antonio Stiftung 2017) und in diesem 

Zusammenhang zudem vor ‘Frühsexualisierung’ warnen, die eine 

naturbedingte hetronormative Ordnung und die traditionelle Familie 

zerstören würden (Junge Freiheit 2018). Derlei Veröffentlichungen ist das 

Schüren von Ängsten vor einem drohenden Verfall konservativer Werte 

gemeinsam. “Die Zugehörigkeit zur Eigengruppe der selbsternannten ‘Anti-

Genderisten’ definiert sich nicht qua (…) Ideologie, sondern zunächst qua 

politischer Positionierung gegen das Feindbild Gender und die damit 

verbundene Vorstellung einer Gesellschaft, die an der Liberalisierung 

                                                 
148 Wobei diese rigide Trennung auch in dieser Arbeit hinterfragt wird (Vgl. 2.3.3 Subjektivierung), weil 

dies eine Trennung zwischen Natur und Kultur aufrechterrhält., und auch der Körper, beispiels-

weise in poststrukturalistischen Theorien, als etwas sozial Konstruiertes verstanden wird 
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geschlechtlicher und sexueller Lebensformen dem Verfall preisgegeben sei” 

(Lang 2015: 178). 

 

Da sich zum Beispiel identitäre Bewegungen, die konservative und 

nationalistische Positionen vertreten, international vernetzen und 

thematische Überschneidungen zu konservativ-christilichen Strömungen 

bestehen, warnt Barbara Thiessen (2015: 161) davor, dass “(…) sich ge-

genwärtig bedenkenswerte antidemokratische und menschenfeindliche 

Koalitionen” bilden. Pädophilie wird hierbei im Kontext von muslimischen 

Kinderehen, ,linker Politik’ und frühkindlichen Sexualaufklärungseinheiten 

diskutiert, die sowohl dem Islam als auch einer ‘GenderIdeologie’ 

zugeschrieben werden, die Kinder ,umerziehen’ und/oder traumatisieren, 

mindestens aber stark verwirren würde. Dies geschähe beispielsweise 

dadurch, dass Unterrichtsmaterialien für Kindertagesstätten und 

Grundschulen darüber informieren, dass es geschlechtliche Identitäten und 

Begehrensformen gibt, die nicht in die hegemoniale zweigendernde 

heternonormative Ordnung passen. Nach diesem Verständnis besteht die 

Gefahr darin, dass Kinder über die vielfältige soziale Realtiät, also über 

lebensweltliche Fakten, informiert werden, anstatt lediglich über 

heteronormative, binärgeschlechtliche identitäre und sexuelle Realitäten. 

Diese Warnungen werden mit national-identitären Positionen verknüpft, die 

sich in homofeindlichen, antimuslimischen und ‘antigenderistischen’ Reden 

und Schriften immer wieder auf ‘unsere Kinder’ beziehen, welche weiß, 

zweigegendert und heterosexuell gedacht werden. 

In diesem Zusammenhang wird in politisch rechten, konservativ-familien-

politischen, offen antifeministischen und kirchlichen Veröffentlichungen 

immer wieder mit dem Schutz der Kinder argumentiert. Kinder werden als 

schutzbedürftige unschuldige Personen instrumentalisiert, wenn es darum 

geht, Homosexualität, die ‘Ehe für Alle’, queere Familien und geschlecht-

liche Vielfalt abzuwerten, auszugrenzen und als ‘unnormal’, gefährlich 

und/oder krank darzustellen. Diese Argumentationslogiken arbeiten somit 

auch gegen die Gleichberechtigungs- und Anerkennungskämpfe vieler 

intergeschlechtlicher Personen und deren Organisationen. 
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‘Besorgte Eltern’, christlich-konservative ‘Familienschützer*innen’ und 

andere organisieren Demonstrationen und Petitionen gegen Bildungs-pläne, 

die sexuelle und identitäre Vielfalt beinhalten, und rufen dabei immer wieder 

die Feindbilder ,Frühsexualisierung – Gender Mainstreaming – Gender 

Studies’ auf, wobei diese Begriffe und Inhalte als ideologische Umerziehung 

verstanden werden.149 “Im Namen der Kinder finden (…) mehr oder weniger 

militante Demonstrationen statt, die etwas schützen und bewahren wollen, 

das von niemandem in Frage gestellt oder abgeschafft wird: die Existenz 

heterosexueller Familien” (Schmincke 2015: 101).150 

Der wiederholte Hinweis auf die Gefahren für bzw. die Zerstörung von 

Familien ist schon deshalb kritisch zu betrachten, weil sich das, was als 

Familie gilt, beständig über die Logik von Vater-Mutter-Kind(ern) 

hinausentwickelt. Die Vielfalt von Familien ist nicht nur in der Realität 

angekommen, sondern auch in Wissenschaften, Studien und Gesel-

lschaftsanalysen erkannt und eingebunden worden. Beobachtet werden 

kann auch die Zunahme von Kleinstfamilien, Alleinerziehenden und Mehr-

Personen-Haushalten „nicht miteinander Verwandter unterschiedlicher 

Motivations- und Interessenlage. (…) Die überkommenen Blutsbande 

haben fraglos an Bedeutung verloren”, so der Sexualwissenschaftler 

Volkmar Sigusch (2014: 36). 

Studien zeigen hingegen, dass die Zuordnungen der Familienmitglieder, an 

welchen sich die Kinder orientieren, sich nicht zwingend an stabilen 

Zuschreibungen von Eigenschaften und sozialen Rollen festmachen, die an 

eine bestimmte Körperlichkeit geknüpft sind. Die Zuordnungen zu Rollen 

                                                 
149 Denn auch den Gender Studies, die sich historisch, rechtlich, psychologisch, wirtschaftlich, philoso-

phisch und politisch mit der Kategorisierung Geschlecht befassen, wird in ihrer Form als an 

Hochschulen existierender Fachrichtung ein staatlich gewollter und bildungspolitisch etablierter 

gesellschaftlicher ‚Umerziehungsplan’ regelmäßig unterstellt. 

 (Vgl. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gender-mainstreaming-afd-chef-verteidigt-

vorgehen-gegen-verquere-gender-ideologie/12130826-2.html)  Auch werden sie durch das Argu-

ment abzuwerten versucht, die Beschäftigung mit sexueller Vielfalt wäre unwissenschaftlich und 

also die Beschäftigung mit sozialer Realität eine Ideologie (Vgl. Schmincke 2015: 100). 
150 Robert McRuer (2011: 140ff) beschreibt in diesem Kontext die Verküpfungen von Gender Studies 

und Disability Studies. Im Sinne eines „reproductive Futurism” werde das Kind immer wieder als 

zu schützendes vor ‚Queerness’, Krankheit und Be_Hinderung instrumentalisiert. Das Kind wird 

dabei als gesund und heterosexuell, aber vor allem, wie bereits erwähnt, als unschuldig und hilflos 

gedacht. ‚Reproductive Futurism’ fordert nach McRuer eine Anpassung an Ehe/Familie, aber auch 

an neoliberale kapitalistische Verhältnisse. Er weist außerdem darauf hin, dass Kritik an herr-

schenden kapitalistischen Systemen und ausschließenden, hierarchischen Gesellschaften bei einer 

Anpassung an die Vorgaben eines ‚reproduktive Futurism’ schwer erhalten bleiben kann (Ebd.). 
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können auch symbolische Akte sein, die sich unabhängig von körperlichen 

Merkmalen variabel darstellen können (Vgl. Faulstich-Wieland 2008: 244f). 

Da die Familie das erste Wissen über ein zweigenderndes System vermittelt, 

kann sie auch der Ort sein, an dem geschlechtliche Vielfalt vermittelt wird. 

 

Dass Kinder ,nicht normativ’ aufwachsen bzw. eine Identität haben/ ent-

wickeln, die in zweigendernden Diskursen als ‘uneindeutig’ gilt, und die 

Gefahren, auf die aus konservativer Perspektiver hingewiesen wird, 

funktionieren somit auch als Argumentation gegen das medizinisch 

‘unbehandelte’ und in der Wahl ihrer Identität freie Aufwachsen 

intergeschlechtlich geborene Kinder. Die individuelle Freiheit der Wahl von 

Gender, von Lebens- und Begehrensformen sowie deren Vermittlung im 

Kindesalter werden in beschriebenen Diskursen nicht nur für eine Gefahr 

für die (Kinder)Psyche, für Familien und die als natürlich erklärte 

heterosexuelle binäre Ordnung gehalten (Der III. Weg 2014 u. 2018), 

sondern in der Folge auch für eine Gefahr für Volk und Staat (Handelsblatt 

2017). 

 

Nach der Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesverfas-

sungsgerichts bis Ende 2018 eine dritte rechtliche Option im Personen-

standsrecht einzuführen, kam es vermehrt zu ablehnenden Stellung-

nahmen, insbesondere seitens rechts-konservativer Kreise. Zum Beispiel 

zieht die AfD schnell einen Vergleich mit Schizophrenie (Queer.de 2017). 

Im selben Beitrag wird, neben den Piktogrammen für eine weibliche* und 

eine männliche* Person, wie sie u. a. an Toiletten zu finden sind, die dritte 

Option als Kopf eines Clowns mit regenbogenfarbener Narrenkappe 

dargestellt. Die ironische Abwertung von Personen mit einer nicht-binären 

geschlechtlichen Identität vebindet sich hier mit Vorstellung willkürlich 

gewählter geschlechtlicher Identitäten, die als annormal verstanden werden. 

Erneut verbindet die ‘Alternative für Deutschland’ diese Debatte mit dem 

Begriff ‘Genderwahn’, der für diese Richtung verantwortlich sei und sogar 

die Justiz unterwandert habe (Ebd.). Die oben genannte Anknüpfung an den 

Begriff der Schizophrenie kann dabei nicht zufällig genannt werden. Bereits 

während der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Verbindung von 
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Intergeschlechtlichkeit und Schizophrenie medizinwissenschaftlich herge-

stellt, um Personen als geisteskrank zu konstruieren.151 

 

In neueren Analysen der wachsenden Proteste gegen die Vermittlung und 

Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt wird davon ausgegangen, dass diese 

Feindseligkeiten gegen Fremde(s) und die Themengebiete der 

geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt und der Gleichberechtigungspolitik 

einerseits Abwehrstrategien gegen die Erfahrungen von Individualisierung 

und sozialem sowie ökonomischem Wandel (z. B. ‘Reproduktionskrise’, 

Migration) sind und sich auf der anderen Seite aus Ängsten vor dem Verlust 

von Macht/Hierarchie und weißen, heterosexuellen und männlichen* 

Privilegien speisen (Vgl. Hark/ Villa 2017). Selbsternannter ‘Anti-

Genderismus’ möchte entgegen der Anerkennungs- und Gleichbe-

rechtigungsbestrebungen zahlreicher Personen auf eine zweigendernde 

heteronormative Logik beschränken. Die als ‘Gender-Ideologie’ bzw. 

pathologisierend als ‘Genderwahn’ abgewerteten Positionen aus Politik, 

Wissenschaft und Aktivismus sollen so zum Schweigen gebracht werden. 

Dies geschieht nicht nur durch das beschriebene Schüren von Ängsten, 

sondern auch durch Diffamierungen und Beleidigungen, die sachliche 

Debatten verhindern  (Vgl. Ganz/Meßmer 2016: 59ff, Herrmann 2016: 79ff).   

 

 

6.4.1  Zwischenfazit 

 

 

Insgesamt zeigt sich hier, dass (rechts)konservative zweigendernde 

Diskurse derzeit verstärkt und wiederholt auf die Gefahren für Kinder, 

Familien und Gesellschaft hinweisen, die in der Information über sexuelle 

und geschlechtliche Vielfalt sowie im Sichbarwerden und der Existenz 

derselben bestünden. Darin besteht eine maßgebliche Gefahr für die 

Anerkennungs- und Entpathologisierungsbestrebungen intergeschlecht-

licher Personen und die Forderung von Inter*Organisationen, dass an 

                                                 
151 Vgl. 2.1.1 Entwicklungen im 19. Und 20. Jahrhundert. 
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Schulen auch über Intergeschlechtlichkeit informiert werden soll. 152  Die 

Anerkennung nicht-binärer geschlechtlicher Identitäten und Personen-

stände sowie ihre Integration in Ehe- und Familienrechte wird durch 

(rechts)konservative zweigendernde Diskurse erschwert. 

Da  zudem selbstbestimmte Begriffe einer gendersensiblen Sprache im 

Sinne geschlechtlicher Vielfalt von rechts-konservativen Diskursen und 

Parteien abgewertet und boykottiert werden (Amadeu Antonio Stiftung 

2016), können diese Ent_Erwähnungen hier nach Hornscheidt (2012) als 

sozial ausgrenzende und diskriminierende SprachHandlungen verstanden 

werden. 

Im Folgenden werde ich Möglichkeiten aufzeigen, den Diskriminierungen 

und Ausgrenzungen geschlechtlicher Vielfalt auf allen bisher analysierten 

Ebenen zu begegnen. 

 

 

6.5  Kollektives Handeln – Chancen und Hindernisse 

 

 

„Ich will Deiner Stimme Raum geben, / Deine Geschichten hören. Ich will 

mit Dir teilen, / was Du mit mir teilen magst. 

Ich will von mir erzählen, von meiner Freude, meinem Schmerz singen. 

Meine Stimme, Deine Stimme hören, / Räume schaffen, Räume nehmen. 

Ich will Unterschiede merken, / Differenzen wahrnehmen. Ich will von Dir 

lernen, / wo ich selber lernen muss. Lass uns Räume trennen, / wo wir 

Trennung brauchen. Lass uns Banden bilden, / wo wir gemeinsam 

kämpfen.“ (Cremer/ Hornstein 2017: 238) 

 

Das Zusammenfinden von inter* Personen wird als wichtiger Moment 

beschrieben, um Isolation und Schweigen zu durchbrechen und Selbst-

akzeptanz, Empowerment und gegenseitige Hilfe zu fördern (TrIQ 2015a). 

Sharon Preves, die mit inter* Personen eine Interviewstudie (2008) 

                                                 
152 Vgl. 3.3.1 In der Schule und früher. 
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durchgeführt hat, legt den Prozess des Coming Out in vier Stufen dar.153 Sie 

beschreibt die Relevanz des Suchens und Findens anderer inter* Personen 

sowie der Aneignung von Wissen über die eigene Körperlichkeit, welches 

im Austausch mit anderen entsteht, für die dritte Phase des Prozesses. Die 

Befragten dreier weiterer empirischer Studien (Vgl. Wunder 2012) gaben 

mit insgesamt 80 Prozent ebenfalls an, Kontakte zu anderen inter* 

Personen zu haben. 154  Inter* Personen finden nicht selten über die 

Erfahrungen von Isolierung, Pathologisierung oder Diskriminierung 

zusammen und können dabei unterschiedliche geschlechtliche Identitäten 

haben (Vgl. OII o. J.). An dieser Stelle sei erneut auf die Vielfalt der 

Verortungen als trans* oder/und inter*, als Frau* oder Mann* oder beides, 

als nich-binär, als drittes Geschlecht, als mehrgeschlechtlich etc. 

hingewiesen (Vgl. Zehnder 2010: 234ff). Die Ideen kollektiven Handelns 

haben sich in Inter*Zusammenhängen längst über Gemeinsamkeiten 

aufgrund von Diagnosen und der Bildung von Selbsthilfegruppen hinaus 

entwickelt. Ich werde deshalb auf einige Chancen und Probleme 

postidentitärer Bündnispolitiken eingehen. 

 

6.5.1 Inter* und Trans* 

 

Intergeschlechtlich geborene Personen können sich auch oder zusätzlich 

als trans* definieren. Dies kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum 

einen gibt es Fälle, in denen Personen erst durch die Operationen 

gewissermaßen ‚zwangstranssexualisiert‘ (Vgl. Holtmann 2007: 38) werden 

in dem Sinne, dass der medizinisch ‘vereindeutigte‘ Körper nicht zur 

Identität passt. Zum anderen kann ein intergeschlechtlicher Körper auch 

‘unbehandelt‘ als unpassend zur Identität empfunden werden. Inter* und 

Trans* sind also nicht immer voneinander abzugrenzen 155  (Gleichzeitig 

können Personen LGBQ-verortet sein). 

                                                 
153 Wobei sie sich an Modellen orientierte, die für homosexuelle und/oder transgender Personen 

aufgestellt wurden. 
154 Mit Ausnahme auf die bereits im Forschungsstand (1.2) verwiesene Gruppe mit bestimmten 

Merkmalen. 
155 Vgl. 2.3.1 Vielfältige Identitäten. 
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Im Kontext der Überschneidungen von Inter*- und Trans*Kämpfen besteht 

aktuell die gemeinsame Forderung einer dritten Option im Personen-

standsrecht für alle nicht-binär verorteten Personen. Die Notwendigkeit 

dieser gemeinsamen Forderung verdeutlicht das folgende Zitat der 

Kampagne ‚Dritte Option‘: „Ich weiß, dass nicht immer alle davon überzeugt 

sind, dass Inter* und Trans* dieselben Interessen vertreten. Manche Trans* 

kämpfen für die Möglichkeit möglichst früh OPs und/oder 

Hormonbehandlungen zu bekommen. Die meisten Inter* kämpfen gegen 

die frühen und ungefragten OPs und/oder Hormonbehandlungen. Trotzdem 

gibt es eben auch Menschen wie mich – die Inter und Trans sind. Trotzdem 

gibt es auch Trans die keine OPs wollen und Inter die sich irgendwann für 

welche entscheiden. Und genau das ist doch der wichtigste Punkt um den 

es bei all dem geht: Selbstbestimmung. Darum sollten weder irgendwelche 

Mediziner*innen noch irgendwelche Psycholog*innen darüber entscheiden, 

wer ein Recht auf eine dritte Option hat. Darum sollten wir als Inter* und 

Trans* zusammen für eine solche dritte Option kämpfen“ (Dritte Option 

2018). 

Auf den Ebenen von Recht und Medizin existieren teilweise sehr 

unterschiedliche Forderungen von inter*- und trans* Personen. Zwar gibt es 

Überschneidungen, wenn es um rechtliche Anerkennungen von 

geschlechtlicher Vielfalt geht, allerdings wird auch in diesem 

Zusammenhang wiederholt die Verschmelzung von Inter*- und 

Trans*Themen, das Untergehen von Inter*Perspektiven (Vgl. Klöppel 

2009)156  sowie das Mitsprechen für Inter*Belange ohne Beteiligung von 

inter* Personen kritisiert (Vgl. Komminga 2005, Klöppel 2010: 33ff). Teil-

weise findet sich eine rigide Abgrenzung zu Trans*Themen und 

Transsexualität (Vgl. Zwischengeschlecht 2008b). Als Hauptaspekt der 

Abgrenzung bzw. der Notwendigkeit, weiterhin parallel zu gemeinsamen 

Aktivismen eigene Aktionen und Forderungen sichtbar zu machen, werden 

die geschlechtsverändernden Operationen genannt, die viel zu oft neben 

anderen Forderungen in Bündnissen marginalisiert werden. Darüber hinaus 

gibt es den Vorwurf einer fehldenden differenzierten Betrachtung der 

                                                 
156 Die bereits erwähnte Unterrepräsentiertheit von intergeschlechtlichen Personen findet sich auch in 

wissenschaftlich-aktivistischen Netzwerken wie dem Inter_Trans_Wissenschafts Netzwerk. 
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Geschichte medizinischer Forschung an und Normierung von inter* Per-

sonen, die der medizinischen Behandlung von trans* Personen den Weg 

ebnete (Vgl. Sauer/ Franzen 2000: 68). 

 

Weiterhin und trotz der Berührungspunkte mit anderen geschlechter-

politischen Aktivismen besteht der nachvollziehbare Wunsch nach einer 

eigenen politischen Agenda. In den Richtlinien von Emi Koyama (2003) 

heißt es unter Punkt vier: „Do not judge the politics and narratives of intersex 

people or movement based on how useful they are to your political agenda 

(...).“ 

Auch von Seiten der deutschsprachigen Inter*Bewegungen gibt es wieder-

holt dahingehende Wünsche, dass Inter*Themen und -Stimmen nicht für 

eigene Ziele vereinnahmt werden (Zwischengeschlecht 2015b). Ein Teil der 

Problematik ist offenbar, dass es in geschlechterpolitischen Organisationen 

und Bündnissen mehr trans* als inter* Personen gibt und daraus insgesamt 

stärkere Sprechpositionen resultieren. Auch in therapeutischen Zusammen-

hängen gibt es dieses Sprechen von trans* für inter* Personen und -

Themen. So gab es beispielsweise regionale Trans*Beratungsstellen, die 

jahrelang für inter* Personen mitgesprochen haben, was als problematisch 

und vereinnahmend wahrgenommen wird.157 

 

Internationale Vernetzungen, Bündnisse und Solidaritäten können ihren 

Fokus noch mehr auf die Formulierung gemeinsamer Forderungen und 

Strategien legen, so wie es in den letzten Jahren im Kontext von Inter* und 

Trans*Themen geschehen ist, ohne dabei den wichtigen Punkt des Rechtes 

auf körperliche Unversehrtheit zu marginalisieren. Solche Bündnisse 

existieren in der Wissenschaft, auf aktivistischer Ebene und auch 

übergreifend, wie im Netzwerk Inter_Trans_Wissenschaft (ITW) oder im 

Verein Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland (TIAM), in denen auch immer 

wieder über Berührungspunkte und Differenzen diskutiert wird. 

Als Beispiel für einen Inter*- und Trans*aktivistischen sowie -wissen-

schaftlichen Zusammenschluss gehe ich im Folgenden auf interne 

                                                 
157 Dies ging aus einer Diskussion auf einer Tagung des Vereins ‚Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutsch-

land‘ 2017 hervor (Vgl. 1.3 Weitere Quellen). 
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Prozesse des Inter_Trans_Wissenschafts Netzwerks ein. Das ITW ist ein 

loser Zusammenschluss von Leuten, die auf nicht-pathologisierende Art 

und Weise zu Inter*- und Trans*Themen forschen und/oder arbeiten.158 Im 

Laufe der Zusammenarbeit entwickelte sich eine Debatte, die als 

exemplarisch für Zusammenschlüsse von inter* Personen mit anders 

verorteten verbündeten Personen bezeichnet werden kann. Sie betrifft vor 

allem das Mitsprechen für inter* Personen und das Mitnennen von Inter* bei 

gleichzeitigem punktuellen Ausblenden von spezifischen Themen und 

Wünschen. Eine Gefahr der häufigen Unterrepräsentation von inter* 

Personen in Bündnissen liegt in der damit einhergehenden Ausblendung 

von Differenzierungen und der Mitproduktion von Stereotypen über Inter-

geschlechtlichkeit durch andere Personen. Folgende Fragen wurden 

deshalb für eine Diskussion im Netzwerk erarbeitet: 

 

- Wer spricht wann für wen? 

- Wie kann Vereinnahmung verhindert werden. Z. B. nicht für 

Personen mitsprechen bzw. Inter* anderen Themen unterordnen? 

- An welcher Stelle ist es sinnvoll, mich zurückzunehmen, damit 

andere wahr genommen werden, die unterrepräsentiert sind? 

- Wann_wie ist eine Mit_Erwähnung (für mich) möglich_sinnvoll? 

- Warum sind Trans*Themen (oder die anderer Personengruppen) 

dominant? 

- Wie kann ich sicherstellen, dass meine Praxis nicht vereinnahmend 

ist? Was_wen brauche ich dazu? 

- Wie können wir eine gemeinsame Atmosphäre schaffen, in der inter* 

Personen sich und ihre Themen gesehen, gehört fühlen?159 

 

Des Weiteren wurden Kenntnisse von Konzepten zu Verbündetenschaft 

(Vgl. 6.5.3) und deren Umsetzung als relevant benannt. Auch wurde das 

grundsätzlich interdependente Verständnis davon betont, dass inter* Per-

sonen (auch) Schwarze Personen, People of Colour, Personen mit 

zugeschriebener Be_Hinderung, queere Personen, trans* Personen, binär 

                                                 
158 Vgl. für weitere (ältere) Beispiele auch Holtmann (2007: 70ff). 
159 Diese Fragen und folgende Diskussionspunkte beziehen sich auf ein Inputreferat mit anschließender 

Diskussion auf der Tagung des Netzwerkes am 11.03.2017 in Köln. 
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verortete Personen etc. sein können. Die Verwirklichung von Wünschen und 

Zielen und deren Vereinbarkeit mit den meist knappen Ressourcen war 

außerdem ein Punkt. Darüber hinaus sollten bei allen Aktivitäten Möglich-

keiten der Mitbewerbung von Inter*Events und -Anliegen mitgedacht 

werden. Diese Fragen und Punkte habe ich hier zum Zwecke der Anregung 

für ein respektvolles und nicht vereinnahmendes Zusammenarbeiten über-

nommen. 

 

6.5.2  Option: Postidentitäre Bündnisse 

 

Kollektive, die sich für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt, 

Gleichberechtigung und politische Teilhabe einsetzen, müssen sich also 

nicht immer auf gemeinsame Identitäten stützen, sondern bieten auch 

Chancen auf Zusammenschlüsse aufgrund von gemeinsamen Zielen. 

Gemeinsame Ziele, wie Medizinkritik und Kämpfe um Entpathologisierung, 

Antidiskriminierung und Gleichberechtigung, werden mit anderen 

geschlechterpolitisch aktiven Personen gemeinsam verfolgt. 

Diese Art von politischem Aktivismus bringt auch ein Verständnis davon mit 

sich, dass Identität nichts fest Abgeschlossenes und politisch Vorgängiges 

sein muss, was Personen in ihrer Selbstbestimmung freier und flexibler 

machen kann. Zudem kann durch die häufigen Geheimhaltungen von 

Operationen und anderen ‘Behandlungen’ von intergeschlechtlichen 

Personen davon ausgegangen werden, dass geschlechtliche Identität von 

Traumata und Brüchen beeinflusst sein kann (Vgl. Gregor 2016). Radikale 

Demokratie braucht also ein Verständnis von Identität, welches nicht auf 

Stabilität und ‘Eindeutigkeit’ begründet ist, sondern Brüche und Wandel 

zulässt.160 Auch das im Abschnitt über Identität (2.3.1) von mir ausgeführte 

‚transversale Denken‘, welches über Polaritäten, auch über identitäre, 

hinausgeht, macht neue Bündnisse möglich, indem nicht aus festen 

identitären Begriffen sondern aus inneren Differenzierungen neue 

Möglichkeiten von Zusammenschlüssen hervorgehen. 

 

                                                 
160 Vgl. 2.3.1 Vielfältige Identitäten. 
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Judith Butler (2005) schlägt vor, Prekarisierung als gemeinsame Erfahrung 

für Anerkennungs- und Umverteilungskämpfe (Macht, Rechte, Ökonomie…) 

heranzuziehen. Die gemeinsame Erfahrung von Ausgrenzung und 

Abwertung (auch ökonomischer Ausbeutung) kann somit unterschiedliche 

Lebens- und Begehrensformen einschließen. Damit können auch interne 

Differenzen von Inter*Organisationen, fluide subjektive Identität, die von 

Inter* und Trans*, zu Inter* dann Trans*, (und darin von bi*- zu heterosexuell 

etc.) wechseln kann, einbezogen werden. Nicht zuletzt kann Präkarisierung 

infragestellen, “(…) dass es diesen einen Ort gesicherter Identität je gäbe, 

denn Differenzen liegen (...)“ auch „(...) inside beieinander“ (Hark 2013: 35). 

 

Hier soll keine Gegenargumentation und kein Ausschluss des Vorhanden-

seins subjektiver unveränderbarer Inter*Identitäten oder gemeinsamer 

Logiken dieser Identität erfolgen, zumal diese in bestehenden 

medizinischen und (EU)rechtlichen Debatten notwendig benannt werden 

müssen. Es geht vielmehr um das Verhindern der Entstehung neuer 

Unmöglichkeiten oder Abgrenzungen, wenn es um gemeinsame Kämpfe 

und Menschenrechte geht. Bei allen Bündnispolitiken, denen es um gleiche 

Rechte und Enthierarchisierung gesellschaftlicher Strukturen geht, ist auch 

die im Teil über radikale Demokratie (6.2) beschriebene ‚Anerkennung von 

Differenzen’ nötig. Worin allerdings diese Differenzen liegen, ist immer von 

jeweiligen Individuen und Gruppen zu formulieren, nicht durch Dritte. 

 

Eine ,queere’ Verortung, die beinhaltet, nicht nach heteronormativen 

Vorstellungen Leben zu können bzw. zu wollen, schließt zwar keine Person 

mit ‚nicht-normativer’ Lebensweise, Körperlichkeit und/oder Identität aus 

und auch immer wieder explizit inter* Personen mit ein, wird jedoch nach 

meiner Wahrnehmung161 längst nicht allen inter* Personen gerecht. Kathrin 

Zehnder konstatiert dazu in ihrer empirischen Studie, dass Außenstehende 

meist queer argumentieren würden „(…) und nicht (im medizinischen Sinne) 

Intersexuelle“ (2010: 379). Meine Erfahrungen unterscheiden sich teilweise 

von dieser Aussage. Zwar sind der Diskurs in der Medizin und ihre 

                                                 
161 Auch nach dem Austausch im Netzwerk Inter_Trans_Wissenschaft und auf den in der Einleitung 

angeführten Tagungen unter 1.3 Weitere Quellen. 
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‘Behandlungen’ der Dreh- und Angelpunkt der Inter*Bewegungen und 

werden Erfahrungen und Diskriminierungen von nicht intergeschlechtlichen 

Personen zurecht als nicht vergleichbar bewertet, doch gibt es gerade in 

den letzten Jahren Zusammenschlüsse wie die ‚Organisation Intersex 

International’ (OII), die argumentativ weitgehend den Diskursen queerer 

und dekonstruktivistischer Geschlechterpolitiken folgt. Es finden also bei 

gleichzeitigem notwendigen Festhalten an spezifischen Zielen und Themen 

vermehrt Annäherungen statt. 

Die Argumentation folgt dabei teilweise unterschiedlichen Richtungen. In 

dekonstruktiven Verständnissen geht es darum, Gender als soziales 

Konstrukt und Kategorisierung und Körper als durch Normen, Zeichen und 

Sprache sozial konstruierte Materialität zu analysieren. Identität wird dabei 

nicht notwendiger Weise als an bestimmte körperliche Merkmale 

gebundenes Phänomen betrachtet. Es wird somit vielfach als sozial entlarvt, 

was als natürlich gilt. Die Kämpfe um die Anerkennung von Inter* als 

gleichwertige geschlechtliche Identität und Verortung beziehen sich häufig 

aber auf eine körperliche Konsitution. Wobei der entpatho-logisierende 

Prozess der gesellschaftlichen Etablierung und Anerkennung einer solchen 

Inter*Identität keinesfalls vergleichbar ist mit einer Identität als Frau*, die 

sich auf bestimmte hegemonial als weiblich* und von Geburt an als 

‘eindeutig’ verstandene körperliche Merkmale bezieht, deren 

gesellschaftliche Etablierung aber nicht erst erkämpft werden muss. 

 

Es kann sich lohnen, im Bezug auf (geschlechter)emanzipatorische 

Anerkennungs- und Gleichberechtigungskämpfe dahin gehend weiter zu 

denken, was politische Zusammenschlüsse bringen können, die nicht auf 

Identitäten, sondern auf gemeinsamen Zielen basieren. Wie bereits in den 

Ausführungen zum sogenanntem ‚Anti-Genderismus’ klar geworden ist, 

argumentieren erstarkende (rechts)konservative Politiken mit einem 

ausgrenzenden und eindeutig binären heteronormativen Identitäts-

verständnis, welches als normal und gesund propagiert wird. Schon 

deshalb sollten für die Erreichung geschlechterpolitischer Ziele nicht 

einfach andere Identitäten ‚gegenüber’ gestellt werden bzw. diese dort 

gegeneinander ausgespielt werden, wo es um die Aufhebung von 
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Hierarchien, Teilhabe und Gleichberechtigung in zweigendernden Gesel-

lschaftsstrukturen geht. 

 

Über gemeinsame Anliegen im Kontext der Kategorisierung Geschlecht 

hinaus existieren theoretische Ansätze und gemeinsame Aktivismen, die 

interdependente Diskriminierungsstrukturen fokussieren. Mit feministischer 

Theorie kann hier analysiert werden, wie Zweigenderung, also Weiblichkeit* 

und Männlichkeit*, als nicht gleichwertige Gegensätze historisch aus 

weißen, patriarchalen und androzentrischen Strukturen heraus konstruiert 

wurden, und an welcher Stelle dieses binäre Verständnis LGBT*I*Q-

verortete und/oder Schwarze Personen und People of Colour ausschließt. 

Kritik an hierarchisch patriarchalen, rassistischen und zweigendernden 

Gesellschaften ist ein relevantes gemeinsames Moment im Streben nach 

Gleichberechtigung und Antidiskriminierung. 

 

Als positives Beispiel für die interdependente Betrachtung von Diskrimini-

erungen im Kontext von Inter*- (und Trans*)Thematiken, kann ein Band 

genannt werden, den Michaela Katzer und Heinz-Jürgen Voß (2016) 

herausgegeben haben. Hierin kommen Aktivist*innen und Akademiker*-

innen zu Wort. Es nähern sich durch solche Veröffentlichungen nicht nur 

Basispolitik und Wissenschaft an und können sich so gegenseitig 

bereichern, sondern es wird darüber hinaus Selbstbestimmung in 

wissenschaftlichen Diskursen gefördert. Der Band von Katzer und Voß 

behandelt vielfältige Diskriminierungsstrukturen wie Ableismus und 

Klassismus im Kontext von Sexualität und Identität, die intersektional 

analysiert werden. 162  Es braucht mehr solche gemeinsamen Veröffent-

lichungen, Kongresse und Diskussionen auf aktivistischer und 

wissenschaftlicher Ebene, um die durch die einzelnen Diskriminierungs-

diskurse hervorgebrachten blinden Flecken zu beleuchten, die auch inter* 

Personen betreffen. Denn ein interdependenter Blick auf gesellschaftliche 

Strukturen lässt interdependente Analysen und Handlungsoptionen 

                                                 
162 Auch der Arbeitskreis ‘ForschungsHandeln’ hat 2015 einen Band heraus gegeben, in dem Wissen-

schaft und Geschlechterpolitiken verknüpft werden, und interdependente Ansätze die Basis für das 

Schreiben sind. 
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wachsen, die sich verändernd, antidiskriminierend und Menschenrechte 

fördernd auf Gesellschaften auswirken können. 

 

Auch die im Abschnitt über Interdependenzen (5.1) ausgeführten 

Überschneidungen im Sinne eines Be_Hindert-Werdens durch gesell-

schaftliche Strukturen oder der tatsächlichen rechtlichen Anerkennung einer 

Schwerbe_Hinderung durch die Folgen medizinischer ‘Behand-

lungen‘ verweisen in Richtung von Teilbündnissen zu den Themen 

Antidiskriminierung, Teilhabe und Entschädigung. Der Bundesverband des 

‚Intersexuelle Menschen e. V.’ ist deshalb Mitglied in der 

‚Behindertenrechtskonvention-Allianz‘ (BRK-Allianz) und arbeitet außer-

dem mit weiteren Menschenrechtsorganisationen zusammen (Vgl. Veith 

2014: 151). Darüber hinaus ist der Verein Mitglied in Menschenrechts-

Netzwerken, die unter anderem zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonventionen und für Frauenrechte arbeiten. Da nicht wenige 

Personen des Vereins eine Identität als Frau* haben, gibt es hier 

Überschneidungen mit anderen Organisationen. Interdependente 

Diskriminierungen und Verbündetenschaft werden auch in dem gemeinsam 

veröffentlichten Statement der ‚AIS Support Group Australia‘ und ‚Intersex 

Human Rights Australia‘ (2017) zusammen gedacht. Intergeschlechtliche 

Personen werden hierin aufgerufen, mit anderen Menschenrechts-

bewegungen, mit den LGBT*Q-Bewegungen, den Be_Hinderten-

bewegungen, antirassistischen Bewegungen und der Frauenbewegung 

verbündet zu handeln (Punkt 49). Verbündetenschaft wird hier also von 

allen Beteiligten gefordert. Und mit dem Aufruf an inter* Personen, die 

eigenen Unterschiede in den Bewegungen wahrzunehmen, auf 

gegenseitige Unterstützung und interdependente Diskriminierungs-

strukturen hingewiesen (Punkt 50). Aufgrund der gleichzeitigen Wirksam-

keit diskriminierender Strukturen auf viele Personen und deren 

Untrennbarkeit in deren Lebensrealitäten werden zahllose Möglichkeiten 

und Bündnisse denk- und lebbar, die die Grenzen der Diskurse um 

Zweigenderung auf allen Diskursebenen herausfordern können. 
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Um auch sprachlich zu verdeutlichen, dass LSBIT*Q-Verortungen nicht nur 

getrennt voneinander bzw. als eine additive Aneinanderreihung in 

Geschlechterpolitiken existieren, verwenden die ‚International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association‘ (ILGA) und das ‚Asia Pacific 

Forum‘ (2016) die Abkürzung SOGIESC, welche ‚sexual orientation, gender 

identity and expression and sex characteristics‘ bezeichnet. „Mit SOGIESC 

kann der Einsatz gegen Diskriminierungen, die sich auf Merkmale wie 

sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentitat, Geschlechtsausdruck und 

körperliche Geschlechtsmerkmale bezieht, benannt werden. Das erfordert, 

zwischen diesen Dimensionen zu unterscheiden und legt gleichzeitig nicht 

den Schluss nahe, dass lesbische, schwule, bisexuelle, transge-

schlechtliche und interge-schlechtliche Identitäten sich gegenseitig 

ausschließen müssen, wie es möglicherweise durch den Gebrauch des 

LSBTI-Kürzels in Communities suggeriert“ wird, wie  René_ Hornstein 

(2017: 19) konstatiert. Damit könnte auch für die unterschiedlichen 

Selbstrepräsentationen, Lebens- und Begehrensformen von inter* 

Personen mit der weiteren internationalen Etablierung dieser Abkürzung 

eine vielfältigere sprachliche Sichtbarkeit erreicht werden, als allein mit dem 

I* als Ergänzung der LGBT*Q-Community. 

 

6.5.3  Option: Verbündet sein 

 

„Before I fight for the rights of ohters, I have to understand what rights I have 

and others don’t“ 

“Ally is a verb. Say that you’re a Ally is not enough. You have to do the work!” 

(Francesca Ramsay 2014) 

 

In einer gemeinsamen Veröffentlichung der ,International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans und Intersex Association‘ und der ,Organisation Intersex 

International‘ hat Dan C. Ghattas (2015: 24ff) für inter*verbündetes Handeln 

relevante Punkte zusammengetragen. Ein nicht vereinnahmender oder für 

eigene Ziele instrumentalisierender Umgang und eine Auseinandersetzung 

mit den Forderungen und Zielen der Inter*-Bewegungen werden darin 

genannt. Auch die Integration von Inter*Thematiken in LGBT*-Arbeit und die 
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Information innerhalb dieser Netzwerke als aktives Handeln wird gewünscht. 

Als wichtiger Punkt für die (aktivistische) Arbeit in Netzwerken gilt „Nothing 

about us without us“ (Ebd.:26). Darüber hinaus wird die aktive 

Unterstützung von inter*Aktivist*innen und deren Organisationen gefordert. 

 

Anne Bishop (2015) schlägt vor, im Umgang mit nicht-privilegierten oder 

‚unterdrückten‘ Personen eine Differenzierung zwischen verbündetem 

Handeln und einer Verbündetenidentität zu unterscheiden. Diese scheint 

insofern sinnvoll, als dass Bishop hier den Fokus auf das Handeln und nicht 

auf eine Identität als ‚Ally‘ legt.163 Denn  umfassende Gedanken/Konzepte 

zu Verbündetenschaft bergen die Gefahr, die Aufmerksamkeit von 

diskriminierten Personen weg und zu Verbündeten hin zu lenken (Vgl. 

Hornstein 2017: 40). Des Weiteren wird in den Kritiken solcher Konzepte 

darauf hingewiesen, dass die Selbstidentifizierung als Verbündete*r 

eventuell vorrangig dazu dienen könnte, sich besser zu fühlen bzw. 

Schuldgefühle zu erleichtern und/oder die Kontrolle über Aktionen und 

Austausch an sich zu ziehen (Ebd.: 41). 

 

In diesem Kontext ist die Auseinandersetzung mit eigenen (endosexuellen) 

Privilegien ein Prozess, der das Hinterfragen der eigenen geschlechtlichen 

Identität anstoßen kann. Elisabeth Scharang, eine österreichische 

Filmemacherin und Radiomoderatorin, drehte den Dokumentarfilm 

Tintenfischalarm (2006) über die aktivistische inter* Person Alex Jürgen und 

beschreibt diesen Prozess als ein Überprüfen von Rollenvorstellungen: 

“Man glaubt ja immer, man sei ein aufgeschlossener Mensch und plötzlich 

merkt man: Was ist für mich eigentlich Frau sein? Was heißt eigentlich mein 

Frau-Sein? (…) ich hatte immer gedacht, es ist wichtig, über Intersexualität 

aufzuklären. (…) Es ging vor allem um die Frage von Geschlechtern und 

Geschlechterrollen, die jeden, der den Film gesehen hat, bewegen werden” 

(Ghattas/Scharang 2013: 201). 

                                                 
163 Schon vor Jahren hatte ich mir vorgenommen, als ,verbündete‘ Person zu schreiben, allerdings noch 

ohne nachzuforschen bzw. mich darüber auszutauschen, wie, mit welchen Begriffen und welchen 

Fragen dies überhaupt respektvoll möglich ist.   
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Die eigenen endosexuellen Privilegien zu reflektieren, zu denen auch das 

uneingeschränkte Recht auf körperliche Unversehrtheit bezogen auf die 

Unversehrtheit als ‘eindeutig’ geltender körperlicher Merkmale gehört, reicht 

nicht aus, um über Intergeschlechtlichkeit zu sprechen und zu schreiben. 

Auch die eigene Motivation sollte bewusst gemacht und hinterfragt werden. 

Es gibt ab diesem Punkt eine Reihe von Fallen, die das eigene Ego bzw. 

das Selbstbild betreffen. 

 

Eske Wollrad (2005) schreibt im Zusammenhang der Beweggründe weißer 

Personen und ihres Engagements gegen Rassismus, dass diese die 

Substanz ihrer Motivationen prüfen sollten. Denn wenn Personen, die nicht 

identitätspolitisch argumentieren können und die aus bestehenden 

Verhältnissen Vorteile ziehen - so wie es weiße und endosexuelle Personen 

tun, sich engagieren, ist diese Prüfung der eigenen Motivationen notwendig. 

Nicht zuletzt wegen der bei Wollrad benannten Gefahren der „moralischen 

Überhöhung“ oder des „ethisch-humanistischen Selbstbildes“ (Ebd.: 102f). 

Die Motivationen des Engagements von Schwarzen oder inter* Personen 

kann als Widerstand und Selbstbewahrung verstanden werden. Wollrads 

(traditionelle, (post)koloniale) „paternalistische Sorge“, die bei weißem 

Engagement gegen Rassismus die Gefahr von Übergriffigkeit und 

Selbsterhöhung (Ebd.: 103) birgt, sollte auch im Zusammenhang mit dem 

Einsatz für Inter*Rechte nicht unbeachtet bleiben. Es erscheint relevant, 

sich selbst als eine die gegebenen Verhältnisse stützende Person und die 

eigene Prägung durch Unterdrückung zu reflektieren. So wird die 

Erkenntnis der eigenen Privilegiertheit als endosexuelle Person (auch 

parallel zu eventuellen Diskriminierungserfahrungen) in einem System, das 

sich auf die Norm einer ‘eindeutigen‘ und polarisierenden Zweigenderung 

stützt, ermöglicht 

 

Weitreichende selbstreflexive Gedanken zu Verbündetenschaft sind dabei 

lediglich die theoretische Basis, auf der die Praxis gründen sollte. Praktisch 

gibt es viele Möglichkeiten, die Ansichten und Forderungen von 

intergeschlechtlichen Personen zu unterstützen. Es finden immer wieder 

öffentliche Proteste vor Einrichtungen wie Krankenhäusern statt. Es gibt 
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öffentliche Diskussionen und Infoveranstaltungen, bei denen Personen sich 

einbringen können. Darüber hinaus ist das Informieren über die 

Forderungen der Bewegungen, die rechtlichen und medizinischen Praxen 

sowie über die biologische Realität geschlechtlicher Vielfalt im eigenen 

sozialen Umfeld eine Möglichkeit für verbündetes Handeln, welches den 

Diskurs geschlechtlicher Vielfalt nachhaltig stärken kann. 

 

Verbündetes Handeln auf nationaler und internationaler Ebene ist nicht nur 

im Hinblick auf (rechts)konservative Politiken und deren Bestrebungen zur 

Bewahrung zweigendernder Geschlechterverhältnisse von Bedeutung. 

Geschlechterpolitisch arbeitende Gruppen und Organisationen können 

dabei an Stärke gewinnen, wenn sie die Existenz mehrfach-

diskriminierender Gesellschaftsstrukturen mitdenken, in ihre Konzepte 

integrieren und/oder den Austausch mit anderen Personen und 

Organisationen suchen, die antidiskriminierend zu anderen Kategori-

sierungen arbeiten, und gegenseitige Unterstützung und (Teil)Zusam-

menarbeit anstreben.  
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7. FAZIT 

 

 

 

Der optionale dritte Personenstand oder die Streichung des Eintrages 

werden Personen vorbehalten sein, die den Nachweis einer 

intergeschlechtlichen Diagnose erbringen. Die aus jahrelangen Klagen und 

Forderungen resultierende Erweiterung des Gesetzes soll hier keinesfalls 

marginalisiert werden. Intergeschlechtliche Subjektpositionen werden 

hierdurch offiziell benannt, rechtlich anerkannt und somit sichtbarer. 

Allerdings obliegt die Definitionsmacht über die Körper und deren 

Kategorisierungen weiterhin der Medizin und eine medizinische Diagnose 

ist die zwingende Voraussetzung einer rechtlichen Option. Damit bleiben 

viele sich als trans* und/oder nicht-binär verortende Personen trotz der 

Wünsche und Forderungen von Trans*Verbänden und gemeinsamen 

Bündnissen mit inter* Personen, hiervon ausgeschlossen. 

Um der Medizin im Kontext von Personenständen die alleinige 

Deutungshoheit zu entziehen, wie es die Organisation Zwischengeschlecht 

(2014) fordert, und somit Fremdbestimmungen und Pathologisierungen zu 

vermeiden, wäre es für die Zukunft sinnvoll, den Geschlechtseintrag als 

juristische Kategorie ganz abzuschaffen. Die Gründe, die dafür sprechen, 

sind vielfältig. Neben der Vermeidung der Machtmonopolstellung der 

Medizin könnten geschlechtsverändernde Operationen durch den Wegfall 

der rechtlichen Argumentation, die eine medizinisch verstandene 

körperliche ‘Eindeutigkeit’ oder eine Pathologisierung für Eintragungen 

notwendig macht, komplett unzulässig werden. Das öffentliche Bewusstsein 

einer geschlechtlichen Binarität, über die ein ‚Außen’, ein ,Unnormal’ 

hergestellt wird, könnte durch die Abschaffung von Geschlechtseinträgen 

geschwächt werden. Ausgrenzungen aufgrund der fehlenden gesel-

lschaftliche Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt könnten hingegen durch 

eine dritte rechtliche Kategorie situativ, etwa bei der Einsicht offizieller 

Papiere, erst hervorgerufen werden 

 



 

228 

 

Mit der Einführung des dritten Personenstandes werden neue 

Gesetzestexte notwendig, die alle Personen meinen und bestimmte 

Gegebenheiten nicht weiterhin an den Kategorisierungen Mann* oder Frau* 

festmachen. Solcherlei Auflösungen von Konnotationen und Fest-

schreibungen würden dann sich nicht-binär verortende inter* (und andere) 

Personen auch sprachlich in Gesetze einbeziehen. Hier kann Malta als 

Vorbild dienen. Dort sind aus dem ,Heiratsgesetz‘ Begriffe wie Mann* und 

Frau* durch ,Ehegatten’, oder Mutter und Vater durch ,Elternteile’ 

bzw. ,gebärende Person’ ersetzt worden (Vgl. Government of Malta 2017). 

Mit solchen begrifflichen Regelungen würden zweigendernde inter*dis-

kriminierende Sprachformen verhindert werden. 

 

Ob und wann das von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag von 2018 

angekündigte Verbot von geschlechtsverändernden Operationen durch-

gesetzt werden kann, ist unklar. Deshalb sollten die Forderungen nach einer 

bindenden, umfangreichen Informationspflicht für alle Kliniken und nach 

interdisziplinären Kompetenzzentren umso dringender umgesetzt werden. 

Die Möglichkeit einer gesetzlichen Lösung, die im Sinne einiger 

Elternverbände und Aktivist*innen kein generelles Operationsverbot von 

Minderjährigen bedeuten würde, öffnet weitere Diskussionsräume, die sich 

mit dem rechtlichen Vorgehen bei Uneinigkeit von Eltern und 

Kindern/Jugendlichen sowie dem selbstbestimmt entscheidungsfähigen 

Alter für Minderjährige beschäftigen. 

Aufgrund der zahlreichen Berichte und Forderungen von inter* Personen 

und ihren Organisationen ist es außerdem erforderlich, eine neue 

gesetzliche Regelung für die Ausnahmen medizinisch notwendiger 

Operationen zur Abwendung einer Gefahr für das Leben bei bestimmten 

körperlichen Gegebenheiten wie Harnverhalt und Salzverlust zu formu-

lieren, die in Zusammenarbeit mit Inter*Organisationen festgelegt werden 

sollte. Dieses Erfordernis geht schon aus dem Umstand hervor, dass 

‘behandelte’ inter* Personen häufig so geschädigt sind, dass sie nicht in der 

Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (bzw. nur eingeschränkt) 

und/oder infolge der Eingriffe gar als schwerbe_Hindert gelten. 
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Trotz der oft unterschiedlichen SprachHandlungen und Wahrnehmungen 

von inter*aktivistischen und medizinischen Diskursen ist es aufgrund der 

mittlerweile breiten und teilweise auch innermedizinischen Kritik der 

gängigen Behandlungsstandards unbedingt notwendig, dass der ,Streit um 

das Expert*innentum’ (Vgl. Streuli/Zehnder 2012) zugunsten der Inter*Be-

wegungen in den Hintergrund tritt, wenn Gesellschaften den im 

hippokratischen Eid ihrer Mediziner*innen enthaltenen ethischen Anspruch, 

niemandem zu schaden soweit dies möglich ist (Bundesärztekammer o. J.), 

ernst nehmen wollen. In der neueren Fassung, dem ‚Genfer Gelöbnis‘ (2017) 

heißt es sogar: „Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches 

Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen 

Freiheiten anwenden.“ Da die Verletzung von Menschenrechten durch 

geschlechtsverändernde Operationen von Inter*Organisationen, europä-

ischen und anderen internationalen Gremien anerkannt wird, sei es 

Ärzt*innen und Psycholog*innen nahe gelegt, den alleinig für sich 

beanspruchten Expert*innenstatus zu überdenken. Das Wissen um die 

eigene geschlechtliche Identität und der eventuell daran gebundene 

Leidensdruck von Personen darf selbst dann nicht infrage gestellt werden, 

wenn es um gewünschte Zugänge zu Behandlungen und Operationen geht, 

unabhängig von der medizinischen Einordnung von Personen. Das 

Zulassen und Anerkennen selbstbestimmter geschlechtlicher Vielfalt 

schließt eine freie Wahl für alle Personen dahingehend ein, ob und wie weit 

sie ihre Körper verändern bzw. an Identitäten anpassen wollen. Auch diese 

freie Wahl würde zur eingangs angeführten Forderung der Entmachtung der 

Monopolstellung der Medizin beitragen 

 

Die angekündigte Umsetzung des Verbotes nicht konsensualer 

geschlechtsverändernder Operationen an Minderjährigen würde darüber 

hinaus das Recht auf körperliche Unversehrtheit höher bewerten als das 

elterliche Sorgerecht. Diese dringend notwendige Neubewertung der 

Gesetze und die Anerkennung der Relevanz der Rechte auf 

Selbstbestimmung und eine offene Zukunft (Vgl. Bundesärztekammer 

2015) sowie die Anerkennung des Vorliegens des Straftatbestandes der 

Körperverletzung im Falle geschlechtsverändernder Operationen an 
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Neugeborenen und nicht einwilligungsfähigen Kindern ist in anderen 

Ländern wie Malta (Government o. Malta 2015) und Kolumbien bereits 

umgesetzt worden. Diese Länder können deshalb als Vorbilder für die 

zukünftige Praxis in Deutschland dienen. 

Da von Seiten der Mediziner*innen immer wieder die Notwendigkeit von 

‘Behandlungen‘ mit der Intoleranz der Gesellschaft gerechtfertigt wird, ist es 

umso überfälliger, dass sich die Medizin ihrer Macht und Mitgestaltung eben 

dieser zweigendernden Gesellschaft bewusst wird. Selektive Abtreibungen 

aufgrund sozialer Indikationen, wie einer psychischen Belastung der Eltern 

aufgrund einer geschlechtlichen ‘Uneindeutigkeit’ des Kindes, könnten auch 

dadurch rückläufig werden, dass körperliche Merkmale nicht mehr als 

Krankheiten laut ICD gelten. Würden also Intergeschlechtlichkeiten nicht 

nur qua Personenstandsgesetz anerkannt, sondern sich grundsätzlich im 

gesellschaftlichen Bewusstsein als geschlechtliche Vielfalt etablieren, 

könnte das Eltern die positive Entscheidung für ein solches Kind erleichtern. 

 

Das weitgehend binärgeschlechtliche Denken und die Methoden von 

Psychologie und Medizin unterstützen bisher die strikte Zweigenderung und 

die Heterosexualisierung von Personen. Die Medizin ist dabei die Instanz 

mit der stärksten Diskursposition, auf die sich andere Ebenen beziehen. 

Besonders an Stellen, an denen Wissen generiert, international 

ausgetauscht und gelehrt wird, ist die stärkere Einbeziehung von inter* 

Personen und ihrem Wissen sinnvoll. Gemeint sind hier beispielsweise 

Lehrveranstaltungen, Ärzt*innenkongresse und medizinisch/psycholo-

gische empirische Forschungen. Wissen über geschlechtliche Vielfalt durch 

Teilhabe und Mitgestaltung einzubeziehen, verändert die grundlegenden 

Ansätze und Verständnisse auf dieser dominanten Diskursebene. Diese 

Veränderungen sind durch die zunehmenden fachinternen Kritiken 

herauszulesen. 

Bezüglich der gewaltvollen Vergeschlechtlichung von Körpern und 

Identitäten muss ein Umdenken stattfinden, wenn Intergeschlechtlichkeit  

anerkannt werden soll, wie die derzeitige Bundesregierung es  als ein Ziel 

der Änderung des Personenstandsrechts formuliert (Bundesregierung 

2017). Dazu ist notwendig, dass zur Durchsetzung von Wünschen der 
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Inter*Bewegungen, zum Nachkommen von Empfehlungen der EU sowie 

zur Verhinderung zukünftiger Fehlbehandlungen und Klagen Fördermittel 

bereit gestellt werden, um gezielt mehr Broschüren und Lehrmittel, 

insbesondere für Therapeut*innen, Mediziner*innen, Eltern und Lehrende 

aus den Inter*Bewegungen heraus entstehen zu lassen. Auch für diese 

Informationspraxen ist eine Anerkennung des Wissens von inter* Personen, 

als Expert*innen in eigener Sache relevant. 

Es wird zukünftig weiterhin sehr auf die Eltern ankommen, ob ein Kind 

als ,divers‘ eingetragen wird oder ob es einem binären sozialen Geschlecht 

und dem Personenstand männlich* oder weiblich* zugeordnet und/oder 

‘behandelt’ wird. Das Überprüfen eigener Vorannahmen kann dabei zu 

Auseinandersetzungen mit der eigenen geschlechtlichen Identität und 

gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität führen. Nicht nur 

medizinisches, sondern auch beratendes und psychologisches Fach-

personal sollte deshalb in den Bereichen nonkonformer Geschlechter und 

Identitäten geschult werden, auch dahingehend, dass eine sensible nicht 

traumatisierende Sprache benutzt wird. In jedem Fall aber ist ein 

respektvoller Umgang mit Sprache auch einer, der intergeschlechtliche 

Personen nach ihren individuellen Ansichten und Benennungswünschen 

fragt. Denn im Hinblick auf die vielen Erfahrungen von Ausgrenzung und 

Traumatisierung durch Pathologisierung ist es relevant, dass selbst-

gewählte Sprechweisen und Selbstverständnisse vermehrt in 

pädagogische und medizinische sowie psychologische Ausbildungen 

einfließen. 

 

Hilfreich ist auch in diesem Feld das beschriebene Verständnis einer nicht 

zwingend linear verlaufenden Entwicklung geschlechtlicher Identität, die 

nicht als ,unnormal’ eingestuft wird. Durch dieses Verständnis können 

geschlechtliche Identitäten als fluide und veränderbar gelebt und akzeptiert 

werden. Die Realitäten, dass Personen sich von Zeit zu Zeit anderen 

Geschlechtern oder gleichzeitig verschiedenen Geschlechtern zuordnen, 

können sich damit aus einer pathologisierenden Perspektive heraus 

bewegen. Für diese selbstbestimmten Entscheidungen und gegen deren 

Diskriminierungen sind nicht nur die aufgezeigten flexibleren Denkmodelle 
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im Kontext von Identität und deren (auch fachliche) Verbreitung hilfreich. 

Darüber hinaus sollten psychologische Angebote generell nicht davon 

abhängig sein, dass ihre Inanspruchnahme als Bedingung für medizinische 

Behandlungen oder die Änderung des Personenstands gilt, weil dadurch 

das Selbstbestimmungsrecht ebenso eingeschränkt wird wie durch 

frühkindliche geschlechtsverändernde Maßnahmen. 

 

Die Realität von interdependenten Diskriminierungsstrukturen sollte 

außerdem im Zusammenhang mit Inter*Beratungsarbeit beachtet werden, 

um nicht die häufige thematische Verengung in Beratungsperspektiven zu 

reproduzieren. Gut durchdachte parteiliche Konzepte der Peerberatung für 

inter* Personen auszubauen, stellt nicht nur für das Gesundheitssystem 

eine Ergänzung und Entlastung aufgrund der zahlreich benannten 

Spätfolgen von ‘Behandlungen‘ dar. Deshalb ist Peerberatung finanziell 

vom Staat zu unterstützen, unabhängig davon, ob und wie schnell es die 

Bundesregierung bewältigt, ihre im Koalitionsvertrag festgeschriebene 

Absicht des Verbotes geschlechtsverändernder Operationen an Kindern in 

die Praxis umzusetzen. Die finanzielle Unterstützung dient politisch zudem 

im Kontext des vielfach kritisierten Umgangs mit inter* Personen in 

Deutschland und der diesbezüglichen Abmahnung von EU-Gremien als 

wichtiges Zeichen. 

 

Da die Kinder- und Jugendmedizin stark familienorientiert arbeitet, werden 

Eltern immer mit betreut. Durch die Auseinandersetzung innerhalb der 

Familien sowie mit anderen Familien in Selbsthilfenetzwerken kann das 

Selbstbewusstsein und der Mut in die Richtung gestärkt werden, Kinder 

zumindest bis zum Pubertätsalter bzw. bis zu dem Alter, in dem eine 

selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen medizinische Maßnahmen 

erfolgen kann, ‚unbehandelt‘ aufwachsen zu lassen. Die Ansätze der 

Beratungsarbeit von Eltern mit inter* Kindern für andere Eltern stellen 

hierbei einen wichtigen Faktor dar. 

Peers als Expert*innen einzubeziehen und darüber hinaus interdisziplinäre 

Teams aus Selbsthilfe, sozialer Arbeit, Psychologie, Recht und Medizin zu 

etablieren, ist ein sinnvolles zukunftsfähiges Modell, weil Beratungsarbeit 

für inter* Personen und deren Eltern möglichst komplex sein sollte, wie auch 



 

233 

 

Inter*Organisationen es fordern. Wenn diese fachlich einseitig ausfällt oder 

im Rahmen einer pathologisierenden Sicht auf Intergeschlechtlichkeit 

stattfindet, besteht die Gefahr der weiteren Unwahrnehmbarkeit anderer 

Perspektiven. Inter*Organisationen sollten für die Etablierung solcher 

Zentren deshalb von Anfang an eingebunden werden. 

 

Die Frage, ob und welche Relevanz Geschlecht als Kategorisierung 

innerhalb bestimmter Rechte haben sollte, ist auch vor dem Hintergrund 

vielfältiger biologischer Varianten und geschlechtlicher Identitäten eine, die 

weiterhin zu stellen und nicht mit der Einführung eines dritten 

Personenstandes abgeschlossen ist. Auch die Diskrepanz zwischen der 

Begründung zu Antidiskriminierungsgesetzen, dass inter* Personen durch 

Begriffe wie ‚Geschlecht‘ oder ‚Geschlechtsidentität‘ automatisch 

mitgemeint und -geschützt seien, und der Pathologisierung von 

intergeschlechtlich Geborenen sowie den geschlechtsverändernden 

‘Behandlungen‘ macht eine weitere Auseinandersetzung notwendig. Denn 

was gesellschaftlich als anerkannte Geschlechtsidentität gilt, ist weitgehend 

bestimmt durch zweigendernde soziale Systeme. Es bedarf deshalb 

entweder einer Umsetzung der Forderungen nach expliziter Benennung 

von Intergeschlechtlichkeit oder des Terminus ,körperliche Merkmale’ in 

Wortlauten von Gesetzen oder Gesetzestexte müssen diskriminierende 

Strukturen, beispielsweise Genderismus, begrifflich aufnehmen, anstatt wie 

bisher individuelle Merkmale zu fokussieren. 

 

Die Erweiterung von Menschen- und Antidiskriminierungsrechten um 

Genderrechte ist, wie ich ausgeführt habe, nicht unumstritten. Die Warnung 

vor einer rechtlichen Aneignung der Subjekte durch den Staat beinhaltet 

den eventuellen Verlust von Möglichkeiten, vorher bekämpfte Unrechts-

strukturen und Verhältnisse grundlegend zu kritisieren und zu verändern. 

Auch der Verlust von politischem Bewusstsein bei bloßer Übernahme von 

Praktiken der (Staats)Bürger*innenschaft sollte dabei immer mit bedacht 

werden. 

Da die gesellschaftliche Integration für Liebes- und Lebensformen, die von 

Heteronormativität abweichen, auch über die Logik einer kapitalistischen 
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Marktwirtschaft stattfindet, bedeutet das die Anpassung an ein 

selbstverantwortliches Leistungsverhältnis. Das heißt, Freiheiten im Sinne 

der Vielfalt und deren Ausdruck werden in bestimmten Feldern, 

beispielsweise innerhalb großer Konzerne, unter Diskriminierungsschutz 

möglich, wenn bestimmte Vorgaben von Leistungen der Arbeitssubjekte 

erfüllt werden. Eine reine Integration in heteronormative, weiße und 

neokapitalistische Gesellschaftsstrukturen als ein Prozess innerhalb 

hegemonialer Normen führt weg von einer Kritik an gleichzeitig 

bestehenden rassistischen, genderistischen, klassistischen und ableis-

tischen, also interdependent diskriminierenden Strukturen und sozialer 

Ungerechtigkeit. Systemkritische Aspekte von (geschlechter)politischen 

Bewegungen, wie der Kämpfe gegen neoliberale Ausbeutung und für 

soziale Gerechtigkeit, müssen hierfür aufgegeben werden oder bleiben 

zumindest in Teilen und Räumen gesellschaftlicher Felder außen vor. 

Die Diskussionen um Bürger*innenrechte, also der Teilhabe an 

Entscheidungs- und Gestaltungsmacht sowie gleicher Rechte, müssen 

deshalb über Konzepte von ‚diversity management‘ und Anti-

diskriminierungsgesetzen hinausgehen. Mit Shane Phelans (2001) ‚queer 

citizenship‘ Konzept geraten Selbstreflexionen über (Teil)Privilegierungen in 

den Fokus, was als Aufruf zur Solidarität mit Personen verstanden werden 

kann, die von interdependenten Diskriminierungsstrukturen und sozialen 

Ausschlüssen wesentlich stärker betroffen sind. Die Gefahr des Verlustes 

politischer, gesellschafts- und ökonomiekritischer Potentiale durch 

(teil)privilegierte Positionierungen wird so geschwächt. 

Darüber hinaus bewirken gleiche Rechte, die ‚auf dem Papier‘ durch 

Gesetze fest geschrieben sind, noch nicht Gleichberechtigungen auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen. Deshalb ist es im Zusammenhang mit 

Intergeschlechtlichkeit weiterhin relevant, die Ein- und Ausschlüsse einer 

zweigendernden Gesellschaftsordnung mitzudenken. Das oben ausge-

führte Konzept Andrea Maihofers (1995) der Förderung einer nicht 

hierarchisierenden Anerkennung von Differenz, die sich nicht nur gegen das 

herkömmliche Verständnis von Verschiedenheit aufgrund von stereotypen 

Zuschreibungen und sozialen Konstruktionen, sondern auch gegen eine 

angenommene Gleichheit richtet, ist hierbei eine lohnende Strategie. In 
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diesem Kontext wirft der dritte Personenstand weitere Fragen auf, die 

Geschlechterquoten bzw. die Teilhabe in politischen und ökonomischen 

Feldern betreffen. 

 

Prozesse des Zusammenfindens, gegenseitiger Unterstützung und 

gemeinsamer Aktivismen, die von vielen inter* Personen als empowernd 

und erleichternd beschrieben werden, führen auch zu öffentlicher 

Sichtbarkeit. Dies kann aber nicht allein durch eine empowernde Sprache 

und Selbstbestimmungen von inter* Personen getragen werden. Wenn 

nicht auf allen gesellschaftlichen Ebenen über Intergeschlechtlichkeit 

gesprochen werden kann, kann auch nicht über eine zweigendernde 

Ordnung gesprochen werden, die Diskriminierungen, Ausgrenzungen und 

Entrechtungen für viele Menschen mit sich bringt. Eine Sprache der Vielfalt, 

die  identitäre Selbstbezeichnungen und andere selbstbestimmte Begriffe 

anerkennt, ist eine, die aufgrund von Respekt und Toleranz angenommen 

wird, um Verletzungen zu verhindern und inter*ermächtigende Begriffe zu 

etablieren. 

Die Chance, Veränderungen über Bedeutungsverschiebungen von Zeichen 

und Sprache zu erwirken, liegt somit auch in der alltäglichen Praxis von 

Selbstbezeichnungen und dem Finden neuer Ausdrucksformen jenseits 

binärer Zuschreibungen. Die Aneignung von Begriffen und Sprache, wie die 

vielfältigen Selbstbezeichnungen von Personen als Herm*, queer, 

transgender, u. v. m. tragen zur weiteren Auflösung zweigendernder 

Diskurse sowie zur Umdeutung von etablierten Begriffen auf den 

Diskursebenen bei. Über die Veränderung von Sprache können das 

Bewusstsein auf diesen Ebenen und damit die (Sprach)Handlungen 

beeinflusst werden. Auch Literatur, wissenschaftliche Veröffentlichungen, 

Filme, Gedichte und andere Dinge, die mit Sprache und Sichtbarkeit 

zusammenhängen, können sich über diese Binarität hinwegsetzen, 

Vielfältigkeiten und Mehrdeutigkeiten sichtbar werden lassen und damit 

Verschiebungen des hegemonialen Geschlechterdiskurses erwirken. 

 

International entstehen nicht nur auf geschlechterpolitischer Ebene neue 

Bündnisse. Der Austausch über die teilweise als sehr unterschiedlich 
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wahrgenommenen Ziele der Kritik an zweigendernden Gesellschaften und 

der Kritik an der Macht der Medizin sowie ihrer Theorien und Praktiken sind 

besonders in Bündnissen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um 

gemeinsam handlungsfähig zu bleiben bzw. es im größeren Ausmaß zu 

werden. 

Sichtbarkeit körperlicher Vielfalt sowie selbstbestimmte Benennungen von 

Subjektpositionen, die innerhalb zweigendernder Gesellschaften nicht 

vorgesehen sind, aber für gleiche Rechte, Enttabuisierung und 

Anerkennung kämpfen, können Wege aus der Undenkbarkeit und 

gesellschaftlicher Marginalisierung aufzeigen. Geschlechternormen können 

als Folge dieser vermehrten Anerkennungskämpfe brüchig werden und 

Platz schaffen für vielfältige gesellschaftlich versteh- und lebbare Körper- 

und Begehrensformen. 

 

Die Etablierung geschlechtlicher Vielfalt als Inhalt hegemonialer Diskurse 

muss dabei auf allen in dieser Arbeit angesprochenen Diskursebenen 

gleichzeitig stattfinden, da sich diese gegenseitig bedingen und 

beeinflussen. Inter*Organisationen und -aktivismen (in punktueller 

Zusammenarbeit mit anderen geschlechterpolitischen Bewegungen) und 

ihre jahrelangen Interventionen haben langsame Veränderungen auf den 

Diskursebenen bewirkt. Die Anerkennung ihrer Wünsche und Forderungen 

sowie die Förderung des Diskurses geschlechtlicher Vielfalt ist also durch 

äußere Einflüsse auf Instanzen des hegemonialen Diskurses 

zurückzuführen. Autarken Einsichten hingegen, dass der Umgang mit 

Intergeschlechtlichkeit menschen(rechts)unwürdig und diskriminierend ist, 

kann hierbei wenig Gewicht zugesprochen werden. Allerdings darf die 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ethikrat und anderen Verbündeten auf 

rechtlicher, politischer, medizinischer sowie wissenschaftlicher Ebene nicht 

vergessen werden. Der Handlungsdruck auf die Diskursebene des 

Rechtssystems sowie die derzeit angedachten Veränderungen, die sich auf 

die medizinischen Praxen auswirken, sind aus individuellen Klagen, 

Veröffentlichungen und aus der Zusammenarbeit mit EU-Gremien und 

deren Abmahnungen hervorgegangen. 



 

237 

 

Es ist aufgrund der vielen Personen und der vermehrten Sichtbarkeit ihrer 

geschlecherpolitischen Bewegungen eine drängende gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, Diskriminierungen und Ausschlüssen aufgrund von 

Zweigenderungen entgegenzuwirken. Besonders die konservativen, 

national-identitären Kräfte, die in Europa in den letzten Jahren erstarkt sind, 

könnten die älteren und neuen Errungenschaften bedrohen. Inter*Politiken, 

die Einfluss auf nationale und europäische Politiken nehmen und deren 

Berichte und Forderungspapiere den UN-Folterausschuss, Mediziner*innen 

und Politiker*innen beschäftigen, brauchen starke Bündnispartner*innen 

und eine Lobby, die sich weiterhin gemeinsam gegen Diskriminierungen 

und zweigendernde körperliche ‘Vereindeutigungspraxen’ einsetzt und nicht 

beeinflussbar ist von Ängsten, die (rechts)konservative identitäre 

Organisationen bezüglich Kindeswohlgefährdung, dem Verfall der Familie 

und heteronormativer sowie christlicher Werte schüren. Die beständig und 

international anwachsenden, geschlechterpolitischen Organisationen 

machen zukünftig vermehrt Allianzen möglich. Zusammenschlüsse für das 

Erreichen gemeinsamer Ziele und zur gegenseitigen Unterstützung, welche 

situativ über identitätspolitische Logiken der Gemeinsamkeit von Selbstver-

ortungen und -bezeichnungen hinausgehen, stärken dabei Postionen 

innerhalb politischer Diskurse. Wobei auf allen Diskursebenen hegemonial 

etablierte geschlechtliche Vielfalt neue hierarchische Verhältnisse erzeugen 

könnten. 

 

Die Zusammenführung von Binaritäten wie Natur und Kultur bzw. Körper 

und Technik in der biotechnischen Forschung und in der Reproduk-

tionstechnologie sowie das damit einhergehende Eingreifen in die Natur 

lassen neue Freiräume für ein Denken über Geschlechtlichkeit entstehen, 

welches über zwei polar gedachte Kategorisierungen hinausweist. 

Durch die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten, die nicht im Sinne 

zweigendernder Identitätslogiken notwendigerweise auf die Beschaffenheit 

von körperlichen Merkmalen hinweisen, und die an Hybride von 

Mensch/Maschine gebunden sind, können allerdings neue Ein- und 

Ausschlüsse und neue Hierarchien entstehen. Denn Vervielfältigung findet 

auch hier ihren Anfang unter gegebenen hegemonialen, geschlechtlichen 
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Normen und Rollenverständnissen. Die Neuordnung von Grenzen kann hier 

also mehr Vielfalt bedeuten oder eine Begrenzung auf stereotype, 

hegemoniale Vorstellungen. Die Zunahme von Spätabtreibungen in 

Zusammenhang mit als geschlechtlich ‘uneindeutig‘ geltenden körperli-

chen Merkmalen zeugt von so einer erneuten klaren Abgrenzung der 

Kategorisierungen männlich* und weiblich* und der Eliminierung von Vielfalt. 

Es bleibt deshalb unumgänglich, dass auch LGBT*I*-Bewegungen sich in 

die Prozesse von Biopolitiken und -technologien einmischen. 

Durch die Realität der Vielfalt geschlechtlicher Identität und der Vielfalt, die 

sich auf fachlichen Ebenen von Medizin und Biologie zeigt, kann die 

Annahme der Existenz von lediglich zwei Geschlechtern als gesellschaftlich 

konstruiert und genderistisch kritisiert werden. Das Hinterfragen 

heteronormativer zweigendernder Diskurse durch die Gender Studies 

sowie das Analysieren ihrer Auswirkungen ist weiterhin von 

gesellschaftlichem Interesse, um alternative Denk- und Handlungs-

möglichkeiten in den Fokus zu rücken, die gegen Diskriminierungen und 

Pathologisierungen wirksam werden. Das Wissen im Kontext der 

Kategorisierung Geschlecht ist, wie besonders in den letzten Jahrzehnten 

herausgearbeitet wurde, kulturell unterschiedlich und historisch wandelbar. 

Geschlechterpolitisch aktivistische Personen und Organisationen können 

fruchtbar mit den Wissenschaften zusammen arbeiten, um wissen-

schaftliche Diskurse dahingehend zu wandeln, dass sie durch das 

Thematisieren geschlechtlicher Vielfalt dazu beitragen, dass Personen 

selbstbestimmt leben und Diskriminierungen verhindert werden können. 

Vertreter*innen von Fachdisziplinen sind in gemeinsamen Veröffentlich-

ungen, Studien und Aktionen im besten Fall verbündet Handelnde. 

Das Diskriminierungsstrukturen interdependent verstanden und nicht 

getrennt voneinander wahrgenommen werden, ist dabei zukunftsweisend, 

weil damit nicht, wie bei Monofokussierungen, an vielen Lebensrealitäten 

vorbei gedacht wird. Die interdisziplinäre Vernetzung im Bezug auf 

diskriminierende Gesellschaftsstrukturen sollte dabei ausgeweitet werden, 

um die alltäglichen Erfahrungen, auch die vieler intergeschlechtlicher 

Personen, einbeziehen zu können. 
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Westliche Geisteswissenschaften sind durchzogen von angenommenen 

Wahrheiten und Theorien, die aus weißen, (teil)privilegierten Perspektiven 

entstanden sind, und die damit vielfach nicht den Wahrheiten, Erfahrungen 

und Theorien derer entsprechen, die nur teilweise oder nicht an diesen 

Perspektiven teilhaben. In den Gender-, Queer- und Disability Studies gibt 

es Ansätze, diese Wissensproduktionen kritisch zu hinterfragen. Da aber 

alle Menschen, die auf irgendeine Art hegemonialen Normen nicht 

entsprechen, zusammen keine Minderheit darstellen, gleichzeitig aber die 

genannten kritischen Positionen in den Wissenschaften (noch) 

marginalisiert werden, können diese in ihren Ausgangspunkten die Vielfalt 

gesellschaftlicher und subjektiver Perspektiven ausblenden. Aufgrund 

dieser Gegebenheiten und dadurch, dass der Expert*innenstatus 

diskriminierter ,beforschter’ Personen oftmals nicht anerkannt wird, sind 

allgemein gültige Aussagen über die soziale(n) Lebenswelt(en) von 

Gesellschaften häufig defizitär. 

Für jedes, besonders auch für empirisches ForschungsHandeln, sind 

deshalb parteiliche Grundsätze sowie partizipative Ansätze zu empfehlen, 

um respektvolle und nicht fremd bestimmende oder objektifizierende 

Wissenschaft zu betreiben. Die Definitionsmacht über den eigenen Körper 

und die geschlechtliche Identität sollten auch hier einzig beim jeweiligen 

Individuum selbst verortet sein. Denn Einteilungsschemata und 

Kategorisierungen einer wissenschaftlichen Disziplin können, wie durch 

große Teile der Inter*Bewegungen und ihrem Verhältnis zur Medizin deutlich 

geworden ist, zu Fehlannahmen, Entmächtigungen und zu vielfältigem Leid 

führen. Den Fokus von ‘Störungen’ bzw. ‘Fehlbildungen’ dahin zu 

verschieben, dass zweigendernde gesellschaftliche Strukturen kritisch 

analysiert werden, kann gelingen, wenn die akademische Perspektive sich 

öfter mit einer menschenrechtlichen verknüpft, wie es im Kontext von 

Intergeschlechtlichkeit vereinzelt bereits geschieht. Die Anwendbarkeit und 

Verwertbarkeit in sozialen Kontexten und die emanzipatorische Relevanz 

sind als Qualitätsmerkmale von partizipativem ForschungsHandeln deshalb 

wissenschaftlich zu stärken. Die ausgeführten Aspekte verbündeten 

Handelns sind in den Wissenschaften sowie in politischen Bündnissen zu 

beachten, um Fremdbestimmungen und Vereinnahmungen zu vermeiden. 
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Mit poststrukturalistischen Theorien, wie denen Butlers und Foucaults, 

können Verständnisse über die Symbolsierungs- und Vermittlungsweisen 

von heteronormativen zweigendernden Ordnungen und Subjektivierungen 

entstehen. Die Ansätze poststrukturalistischer Denker*innen wie Butler 

wirken durch ihre philosophielastigen Ausführungen teilweise weit entfernt 

von den realen Problemen operativer Geschlechtsveränderungen und 

deren Folgen. Allerdings sind sie im Kontext von Geschlecht und Identität 

durch das Verständnis der kulturellen und historischen Konstruiertheit 

hegemonialer Annahmen überaus geeignet dazu, geschlechtliche und 

identitäre Vielfalt denk- und damit lebbarer zu machen. Auch der 

gesellschaftliche Zwang, unveränderbare und als ‘eindeutig‘ geltende 

zweigendernde Identitäten herauszubilden, die an bestimmte Körperlich-

keiten gebunden sind, kann durch dieses Denken weiter aufgelöst werden. 

Das bedeutet nicht, dass etablierte Kategorisierungen von Geschlecht zum 

Verschwinden gebracht werden, in der Vielfalt untergehen bzw. sich nicht 

auch weiterhin unveränderliche Identitäten herausbilden. Die Verankerung 

poststrukturalistischer und dekonstruktivistischer Verständnisse auf 

unterschiedlichen gesellschaftlichen und fachlichen Diskursebenen birgt 

indes die Chance auf Verringerung von Diskriminierung, Pathologisierung 

und damit von vielfältigem Leid für inter* Personen, das durch das rigide, 

heteronormative und bipolare Geschlechterverständnis und dessen 

angenommener ‚Natürlichkeit‘ gefördert wird. Zweigendernde Diskurse sind 

darüber hinaus nicht in der Lage, die biologische und identitäre Wirklichkeit 

geschlechtlicher Vielfalt abzubilden. Die scheinbare Wirklichkeit zweier 

Geschlechter, die auf jeder Ebene voneinander abzugrenzen und eindeutig 

unterscheidbar sind, ist ein soziales Konstrukt, welches von Kultur und 

Machthierarchien abhängig ist. 

 

Da mit den Ansätzen von Butler und Foucault und dem SprachHandlungs 

Konzept Hornscheidts gesellschaftliche Veränderungen nur im Agieren 

innerhalb der Macht selbst denkbar sind, müssen dazu die hegemonial 

diskursiven Vorgaben ‘eindeutiger‘ Vergeschlechtlichung und Identitäts-

bildung zusätzlich von Individuen an sich selbst überprüft werden. Die 
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Beschäftigung mit den Theorien Foucaults dürfen zudem im 

Zusammenhang mit der Reflexion eigener Verortungen und Privilegien 

innerhalb der Machtsysteme und somit auch für ein Verstehen Anderer 

sowie mit verbündetem Denken und Handeln als hilfreich bezeichnet 

werden. 

Da das Subjekt nach Foucault nicht nur von äußeren Machtinstanzen 

hervorgebracht wird, sondern auch durch eigene Subjektivierungstechniken 

wie Anpassung, Widerstand und Verwerfung, können diese Mechanismen 

für die Möglichkeiten gesellschaftlicher Veränderungen theoretisch 

fokussiert und für die Praxis fruchtbar werden. Potentiale für Widerstand 

existieren dabei auf der körperlichen (Biopolitik), der psychologischen (An-

tipathologisierung) sowie auf der kollektiven Ebene, beispielsweise im 

Zusammenhang mit genannten Bündnispolitiken. Trotz der Selbstreflexivität 

und der Möglichkeiten zum Widerstand der Subjekte innerhalb ihrer Mitwir-

kung an Machtverhältnissen sind Individuen in ihren Subjektiv-

ierungsprozessen immer auch mit der Macht der anderen, mit Fremdbe-

stimmungen und -positionierungen konfrontiert, zu deren Überwindung 

kollektives Handeln erforderlich wird. Gegendiskurse benutzen dabei unter 

anderem die selben Machtinstrumente wie hegemoniale Diskurse, unter an-

derem Gesetze und (Bildungs)Institutionen. 

Hier ist beispielhaft das Wissen über Intergeschlechtlichkeit zu nennen, 

welches ansatzweise in die Bildungsinhalte hereingetragen wird, um auf 

dieser Ebene Wissen als Machtinstrument zu verändern. Das Verständnis 

von geschlechtlicher Vielfalt auch dort zu etablieren, ist eine Aufgabe, die 

nicht allein mit den Ressourcen von intergeschlechtlichen Personen real-

isiert werden kann. Es sind auch Antidiskriminierungsstellen und die Bild-

ungsinstitutionen gefragt. Zumindest aber kann Intergeschlechtlichkeit ein 

Bestandteil der intern oder extern organisierten Unterrichtseinheiten über 

Gleichberechtigung und Antidiskriminierung sein. Denn je später Menschen 

mit geschlechtlicher Vielfalt konfrontiert werden, desto mehr wird ihr ange-

lerntes Bild von ,Normalität’ erschüttert. 

 

Wie durch die Sozialisationsforschung gut belegt ist, tragen Gruppen von 

Gleichaltrigen (peers) viel zur Herausbildung der eigenen (geschlecht-
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lichen) Identität bei. Deshalb ist es sinnvoll, schon in Kindertagesstätten zu 

vermitteln, dass es mehr als zwei geschlechtliche Varianten gibt. Es besteht 

allerdings die Notwendigkeit, auch Lehrmaterialien zur Biologie für die 

Grundschule zu verändern bzw. zu erweitern. Hier wird nach wie vor 

weitgehend an den realen Fakten biologisch geschlechtlicher Vielfalt vorbei 

gelehrt, die selbst von Biolog*innen bestätigt wird. 

Kinder werden auch von den Erwartungen ihrer Eltern geleitet, die diese 

bewusst und unbewusst durch das prägen, was sie an das Geschlecht ihres 

Kindes knüpfen. Das heißt, Eltern wirken maßgeblich am Erlernen einer 

gesellschaftlich erwarteten sozialen Geschlechtsrolle mit (Vgl. Cornelißen/ 

Pinhard 2014: 119). Vor dem Hintergrund von Sozialisationstheorien und 

dem Wunsch des medizinisch unbehandelten Aufwachsens großer Teile der 

Inter*Bewegungen liegt hier die Chance darin, dass Eltern ihr Verhalten 

vermehrt reflektieren, wenn stereotype, zweigendernde Zuschreibungen 

ihren inter* Kindern wie eine gesellschaftliche Schablone übergezogen 

werden. 

Stereotype und traditionelle soziale Rollen, die ein bipolares Verständnis 

der Kategorisierung Geschlecht stützen, theoretisch und praktisch weiter 

abzubauen, ist auch deshalb relevant, weil Geschlechterhierarchien nicht 

nur durch das Fehlen rechtlicher Gleichstellung, sondern vor allem auch 

durch Wertungen im hegemonialen, zweigendernden Denken auf den Alltag 

aller Personen wirken. Körperliche Mehrdeutigkeiten sind nicht nur im 

Kontext von Intergeschlechtlichkeit vorhanden, sondern tauchen in queeren 

bzw. nicht normativen Räumen, Darstellungen, Texten etc. auf. Dadurch 

wird es notwendig, der Frage zu folgen, wie die vielfältigen Ausprägungen 

von Geschlechtlichkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen ins öffentliche 

Bewusstsein gelangen können, um auch in Alltagssituationen, die bereits in 

Studien als prekär benannt wurden, diskriminierende Momente 

abzuwenden bzw. gar nicht mehr aufkommen zu lassen. 

  

Obwohl zweigendernde gesellschaftliche Zwänge auf allen Diskursebenen 

existieren, zeigt die wachsende Zahl nicht normativer Individuen, Räume 

und theoretischer Ansätze ein Denken und (Sprach)Handeln jenseits dieser 

zwei Kategorisierungen auf. Durch intergeschlechtlich (auch trans* 
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und/oder queer) verortete Lebensweisen wird nicht nur die Konstruiertheit 

rigider Zweigenderung deutlich, sondern es können auch die Vorstellungen 

von ‘eindeutigen‘ bzw. als natürlich geltenden Verhaltensmustern, Vorlieben, 

Fähigkeiten etc. infrage gestellt werden. Faktoren wie Zuschreibungen, 

Gestiken, Mimiken und Eigenschaften bis hin zu Produkten, die die soziale 

Bedeutung von Zweigenderung ausmachen, geraten in Bewegung bzw. die 

hegemonialen Zuschreibungen weiten sich aus, und gleichzeitig findet ein 

Festhalten daran statt. Dieses Festhalten kann unter anderem durch die 

Sichtbarkeit von Vielfalt aufgebrochen werden. Wenn sich die relative 

Bedeutungslosigkeit von Geschlechtskategorisierungen in bestimmten 

Zeiten, Räumen und Situationen ausdehnt, wie sie es bereits teilweise in 

Bezug auf bestimmte Kleidungsstile, Berufe und anderes getan hat, kann 

damit auch die Binarität der Kategorisierung Geschlecht bedeutungsloser 

und damit der Zwang zur Einordnung in alltäglichen Lebensumständen 

verringert werden. 

Als Träger von Wissen beeinflussen Diskurse das Bewusstsein und 

Handeln von Individuen. Die Veränderungen auf den analysierten Diskurs-

ebenen vollziehen sich allerdings in Relation zur Dringlichkeit der 

Forderungen von Inter*Bewegungen und ihrer seit den 1990ern 

anwachsenden Öffentlichkeit langsam, besonders was die medizinischen 

Praxen betrifft. Festzustellen ist, dass die Inter*Bewegungen die jüngsten 

geschlechterpolitischen Menschenrechtsbewegungen sind und sich das 

Thema nur schleppend aus einem lange gewachsenen gesellschaftlichen 

Tabu heraus entwickelt. 

Von inter*aktivistischen Personen und ihren Organisationen sind 

antipathologisierende selbstbestimmte Begriffe wie inter* oder interge-

schlechtlich teilweise in Diskursen übernommen worden. Als selbstbe-

stimmte identitäre Begriff ist beispielsweise intergeschlechtlich vom 

Deutschen Ethikrat und einzelnen Ärztekammern in ihren Stellungnahmen 

übernommen worden. Bis vor ein paar Jahren waren Begriffe wie inter* als 

eigene identitäre Verortung von Personen undenk- und unsagbar. Damit lag 

eine begrifflich so gefasste, und außerhalb binärer Zuordnungen gedachte 

selbstbestimmte Identität auf der dispositiven Ebene (Vgl. Hornscheidt 
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2012). Solche selbstbestimmten nicht-binär gefassten Begriffe für 

intergeschlechtliche Personen sind in (bündnis)politischen Zusammen-

hängen und Diskursen schon seit Jahren sagbar. Nach Hornscheidt können 

diese Sprachveränderungen als sozialer Wandel (Vgl. 2012: 228f) 

verstanden werden, der die Wahrnehmbarkeit von Diskurspositionen 

verändert. Allerdings stellt es sich so dar, dass trotz empirischer 

Forschungen des medizinischen Umfelds, in denen Selbstverständnisse als 

nicht-binär und/oder inter* aufgeführt werden, gleichzeitig pathologi-

sierende Begriffe verwendet werden. Auf rechtlicher Ebene wird in 

nationalen und internationalen Richtlinien und Ausführungen teilweise auf 

medizinisch geprägte Begriffe wie ,Intersexualität’ zurückgegriffen. Antidis-

kriminierende Ansätze fokussieren parallel zunehmend Begriffe wie 

körperliche Merkmale oder Geschlechtsidentität. 

 

Veränderungen im Sinne geschlechtlicher Vielfalt auf einer der Ebenen, die 

die Diskursstränge Einschlüsse/Ausschlüsse, Sichtbarkeit/Un-sichtbarkeit, 

Krankheit/Gesundheit sowie Normalität/Abnormalität und damit zusammen-

hängende SprachHandlungen betreffen, haben Auswirkungen auf alle 

anderen Ebenen. Deutlich wird außerdem die wechselseitige Beeinflussung 

von wissenschaftlichen Theorien und dem gesellschaftlichen Verständnis 

von Zweigenderungen und ‘Abweichungen’. Letzteres wirkt sich wiederum 

auf Gesetze und die Praxen der Medizin aus. Wird also von nicht-

hegemonialen Diskurspositionen Wissen über geschlechtliche Vielfalt in 

Machtinstanzen und hegemoniale Diskurse hereingetragen, vermag das 

hegemoniale Wissensbestände und damit soziale Wirklichkeit zu verändern. 

Dieser Prozess wurde von deutschen Inter*Organisationen unter anderem 

dadurch angestoßen, dass die Nationale Ethikkommission der Schweiz und 

der Deutsche Ethikrat durch das Expert*innenwissen von inter* Personen 

informiert wurde, und dieses auch bei weiteren Schritten hinsichtlich der 

Informationspraxen, Stellungnahmen und Forderungen an die Länder 

einbezogen haben. 

Dass pathologisierende diskriminierende SprachHandlungen und damit 

zusammenhängende Verständnisse von ‘Abweichungen’ von fachlichen 

Diskursen untereinander übernommen werden, resultiert aus den 

dominanten Diskurspositionen, die mit Machtinstanzen verbunden sind. Als 
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Beispiel sei hier das Rechtssystem genannt, welches derzeit im Kontext des 

Personenstandsgesetzes pathologisierende Verständnisse der Medizin 

übernimmt. Dennoch können veränderte SprachHandlungen aus 

diskriminierten Positionierungen, die nicht heteronormative zweigerndende 

Normen reproduzieren, nicht nur als identitätsstiftende, sondern auch als 

kritische politische Handlungen Verschiebungen und Umdeutungen von 

Bezeichnungspraxen bewirken. Der Diskursstrang der ,Normaliät/Ab-

normalität‘ zieht sich auf  politischer Ebene durch die Kämpfe um 

gemeinsame Ziele wie Antidiskriminierung, rechtliche und soziale 

Anerkennung und Teilhabe. Eine Sprache der Vielfalt ist damit in politischen 

Feldern weiter zu verankern, um auch dort zu verändern, was als 

‘normal‘ und  ‘unnormal‘ gilt. 

Die transformierenden Prozesse, die derzeit auf rechtlicher und 

medizinisch-psychologischer Ebene stattfinden, können zukünftig Selbst-

bestimmung und Anerkennung fördern und dazu beitragen, dass 

Diskriminierungen aufgrund von Zweigenderungen abnehmen. Da sich die 

Inhalte von Diskursen über Intergeschlechtlichkeit durch grundlegende 

Verständnisse internationaler Menschenrechte und geschlechtlicher Vielfalt 

punktuell verändern, kann mit zukünftigen Forschungen analysiert werden, 

inwieweit sich dieser Wandel auf die Anerkennung und Lebenszufriedenheit 

intergeschlechtlicher Personen auswirkt. Besonders die derzeitige 

Einführung eines dritten Personenstandes und die Ankündigung des 

Verbotes geschlechtsverändernder Operationen an Neugeborenen und 

Kindern in Deutschland werfen weitere Fragen nach kommenden 

Auswirkungen der veränderten Gegebenheiten auf. Nachdem das 

angekündigte Verbot ggf. mehrere Jahre gesetzlich verankert sein wird, wird 

eine Personengruppe herangewachsen sein, an der keine operativen 

Geschlechtsveränderungen vorgenommen wurde. Erhebungen, welche die 

Lebenszufriedenheiten ‘behandelter‘ und nicht ‘behandelter‘ inter* Perso-

nen vergleichend analyisieren, könnten dann durch solche ergänzt werden, 

die gesellschaftliche Auswirkungen und Lebenszufriedenheiten vor und 

nach der gesetzlichen Änderung in den Blick nehmen. Diese könnten damit 

Gesetze in anderen Ländern beeinflussen und damit Verbote international 

fördern. 
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Auch der dritte Personenstand ‚divers‘ ist von wissenschaftlichem Interesse. 

Zum einen im Kontext von Selbstverständnissen, Identitäten und 

Subjektivierungsprozessen von intergeschlechtlich Geborenen, die diese 

rechtliche Option wählen. Zum anderen werden Veränderungen auf 

fachlichen Ebenen und bezogen auf Diskriminierungserfahrungen durch die 

Etablierung eines weiteren anerkannten geschlechtlichen Eintrags zu 

untersuchen sein. In diesem Zusammenhang ist es relevant, die Diskrepanz 

zwischen rechtlicher und sozialer Anerkennung nicht außer Acht zu lassen. 

Mit dem SprachHandlungs-Konzept Lann Hornscheidts und dem damit 

zusammenhängenden Verständnis interdependenter Diskriminierungs-

strukturen kann im Kontext der Einführung eines dritten Personenstandes 

sowie der Durchsetzung des angekündigten Verbotes geschlechts-

verändernder Operationen analysiert werden, wie sich gesellschaftliche und 

fachliche Diskriminierungen von inter* Personen und SprachHandlungen in 

Bezug auf Intergeschlechtlichkeit ggf. verändern. 

Am Ende dieser Arbeit stehe ich vor einem unerwarteten, derzeit nicht lös- 

baren Problem. Zwar habe ich mein eigenes Forschungs- und Sprach-

Handeln durch Vorträge und Diskussionen auf Tagungen und Kritiken von 

inter* Personen wiederholt reflektieren und punktuell verändern können, 

allerdings habe ich vorherige Verschriftlichungen vor der Veröffentlichung 

von inter* Personen kommentieren lassen, Texte verändert und die 

Kommentierungen kenntlich gemacht. Die vorliegende Arbeit muss jedoch 

vorrangig aufgrund von Ressourcenknappheit der meist politisch/ak-

tivistisch eingebundenen inter* Personen unkommentiert bleiben. Zudem ist 

das Entstehungsjahr dieser Arbeit (2018) gleichzeitig dasjenige, in dem das 

von der Bundesregierung angekündigte Verbot geschlechtsverändernder 

Operationen an Kindern und parallel dazu die Debatten, Begriffsfindungen 

und Stellungnahmen zur Einführung des dritten Personenstandes viel Zeit 

und Raum einnehmen.
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9. GLOSSAR 

 

*Form 

Hier schließe ich mich Lann Hornscheidts (2012: 300) Definition der Verwendung an, durch 

diese Form „eine multiplizierung von gegenderten vorstellungen deutlich zu machen, wie 

bei einer verwendung der form trans*, das sternchen steht in diesem fall für die 

mulitiplizierung dichotomer, geschlossender konzeptualisierungen, die auf diese weise 

aufgebrochen werden.“ Beispielsweise möchte ich damit unterschiedliche Inter*Konzepte 

einbeziehen. Durch die Verwendung bei Mediziner*innen, Psycholog*innen etc. werden 

zweigendernde Sprachformen und Vorstellungen erweitert. 

 

‘Behandlungen’, ‘Vereindeutigung’ und andere Begriffe in einfachen 

Anführungszeichen oben 

Mit ‘Behandlungen’ sind die medizinischen, wie Operationen und deren 

Folgebehandlungen, Hormongaben, Untersuchungen etc. gemeint. Der Begriff ist in 

Anführungszeichen gesetzt, um zu verdeutlichen, dass dieser oft als verharmlosend 

wahrgenommen wird. Denn ‘Behandlungen’, die im Kontext von Intergeschlechtlichkeit 

nicht konsensual an Kindern vorgenommen werden (aber auch solche die später erfolgen) 

werden häufig auch als ,Zurichtung’ (Gregor 2015), ,Genitalverstümmelung’ 

(TransInterQueer 2015) und ,Folter’ (Zwischengeschlecht 2018) benannt. Darüber hinaus 

kritisieren Gremien wie der Deutsche Ethikrat (2012, 2016) den medizinischen Umgang mit 

inter* Personen in Deutschland, besonders den mit Kindern. 

Um zu verdeutlichen, dass geschlechtliche ‘Vereindeutigung’ medizinisch gedacht ist und 

sich auf binäre Körperzweigenderung bezieht, ist der Begriff in Anführungszeichen 

gehalten. 

Andere Begriffe wie ‘Störung’, ‘Fehlentwicklung’ und ‘Abweichung’ etc. sind in diese 

Zeichen gesetzt, weil intergeschlechtliche Merkmale und Identitäten, die mit diesen 

Begriffen in Kontext gesetzt werden, erst durch zweigendernde Diskriminierungen als 

solche benannt und verstanden werden. Deshalb übernehme ich sie nicht unkritisch ohne 

Anführungszeichen. Darüber hinaus soll die häufige Kritik von Inter*Bewegungen (und 

anderen geschlechterpolitischen Bewegungen) an zweigendernden Diskursen damit 

Beachtung finden. 

 

Be_Hinderung 

Im Gegensatz dazu, dass Menschen behindert sind, in dem Sinne, dass ihre Fertigkeiten 

und Eigenschaften als defizitär im Vergleich mit einer fest gelegten Norm gelten, verstehe 

ich Be_Hinderung so, dass Personen in mehrfachdiskriminierenden Gesellschafts-

strukturen an Teilhabe, Gleichberechtigung und Anerkennung be_Hindert werden. Der 

dynamische Unterstrich soll diese ,Hinderung’ durch gesellschaftliche Strukturen 

verdeutlichen, weshalb ich diese noch mit einem Großbuchstaben versehen habe. 
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Endosexuell 

Dies ist eine Bezeichnung für Personen, die durch ihre körperlichen Merkmale bei Geburt 

einem der binären Geschlechter zugewiesen werden können. Diese können wie inter* 

Personen binäre oder nicht-binäre Identitäten haben (Vgl. Hornstein 2017:19). Vor dieser 

Entscheidung benutzte ich bisher oft cis bzw. cisgender, auch im Zusammenhang mit 

meinen Privilegien. Cis bedeutet, dass Personen sich mit ihrem Körpergeschlecht von 

Geburt an identifizieren können. 

Wieder einmal überzeugte mich die Broschüre von TransInterQueer (2015: 8), cis nicht 

Inter* gegenüberzustellen, weil cis implizieren würde, dass “jeder Mensch, der_die sich 

nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht identifiziert, automatisch nicht-Cis (also »Trans*«) 

ist. Wird Cis so als Gegenpart von Trans* verstanden, fallen Inter* (und andere nicht-

konforme Geschlechtlichkeiten und Identitäten) völlig heraus und werden unsichtbar 

gemacht (und dabei faktisch unter Trans* subsumiert).“ Des Weiteren „(...)  könnte Inter* 

unter Cis fallen, wenn sich ein_e Inter* mit seinem_ihren intergeschlechtlichen Geburts-

geschlecht identifiziert;  können Inter*, die bei Geburt dem weiblichen oder männlichen 

Geschlecht zugewiesen wurden und sich damit identifizieren, als Cis* mit den 

dazugehörigen Privilegien verstanden werden, obwohl sie aufgrund ihres Körpers 

Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Problem: In allen Fällen bleibt die Tatsache 

unsichtbar, dass Inter* vielleicht Cis sind, aber keineswegs von den üblichen Cis-Privilegien 

profitieren, da ein intergeschlechtlicher Körper und Inter* als Geschlecht nicht geschützt, 

anerkannt oder gar wertgeschätzt wird.“ 

 

Frau* / Mann* 

Das Sternchen an diesen Kategorisierungen verdeutlicht deren soziale Konstruiertheit. 

Denn die Vorstellungen davon, wer hier wie zugeordnet wird, stützen sich neben 

medizinisch-biologischen Perspektiven vor allem auf Zuschreibungen und Stereotype, die 

in kulturellen und zeitlichen Kontexten variieren können. Damit wird gleichzeitig auch eine 

'Eindeutigkeit' und die rigiden Grenzen solcher Kategorisierungen angezweifelt. 

Frauisierung oder Typisierung wird in diesem Zusammenhang als ein Sozialisations-

prozess wahrgenommenen, durch den bestimmte Normen vom Subjekt übernommen 

werden müssen, um beispielsweise als 'richtige Frau' zu gelten (AK feministische 

Sprachpraxis 2011). 

 

Genderismus 

In dieser Arbeit werde ich Diskriminierungen, die Geschlecht, nicht-binäre Körperlichkeiten, 

Begehren, geschlechtliche Identitäten und Ausdrücke betreffen, nicht als Sexismus, 

sondern als Genderismus bezeichnen. Hierbei nehme ich Bezug auf den Arbeitskreis 

feministische Sprachpraxis (2011) und Lann Hornscheidt (2012), um die Komplexität von 

antigenderistischen Handlungen besser ausdrücken zu können. Da der Begriff 'Sexismus' 

sprachlich auf Sexualität verweist, greift dieser demnach zu kurz, um vielfältige 
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geschlechterbezogene Diskriminierungsstrukturen zu benennen. Zudem gehen Konzepte 

im Kontext von Sexismus häufig von lediglich zwei Gendern aus. Genderismus fasst 

konzeptuell Zweigenderung als Realsierungsform. Zur weiteren Ausdifferenzierung der 

Realisierungsformen von Genderismus Vgl. Hornscheidt (2012: 72-131). 

 

Geschlechtsverändernde Operation / Geschlechtsverändernde ‘Behandlungen’ 

In vorherigen Vorträgen und Artikeln schrieb ich über vereindeutigende Behandlungen in 

Anführungszeichen. Um zweigendernde Sprache zu vermeiden, habe ich mich von 

TransInterQueer (2015) überzeugen lassen. Der Verein erklärt dazu: “Intergeschlechtliche 

Menschen haben, wie jeder Mensch, ganz eigene und eindeutige Genitalien” (Ebd.: 11). 

Genau deshalb kann operativ und hormonell auch nichts ‘verein-deutigt’ sondern lediglich 

verändert werden. Allerdings verwende ich ‘medizinisch als nicht eindeutig geltend’ oder 

‘Eindeutigkeit’, wenn es um Erklärungen zu oder Kritik an ‘Behandlungen’ gehen wird, oder 

aber Begriffe wie 'Vereindeutigung' kommen in Anführungszeichen vor, wenn ich auf 

medizin(wissenschaftliche) Perspektiven eingehe. 

 

Heteronormativität 

Der Begriff benennt Heterosexualität als Norm der Geschlechterverhältnisse, die 

Subjektivität, Lebenspraxis, symbolische Ordnung und das Gefüge der gesellschaftlichen 

Organisation strukturiert. Heteronormativität drängt Personen in die Form zweier körperlich 

und sozial klar voneinander unterschiedener Geschlechter, deren sexuelles Verlangen 

ausschließlich auf das jeweils andere gerichtet ist. Zugleich reguliert Heteronormativität die 

Wissensproduktion, strukturiert Diskurse, leitet politisches Handeln, bestimmt über die 

Verteilung von Ressourcen sowie rollenbezogene Arbeitsteilungen. Heteronormativität ist 

in sämtlichen gesellschaftlichen Verhältnissen eingeschrieben (Zit. nach: Wagenknecht 

2004: 627f). 

 

Intergeschlechlichkeit / Inter* 

Ich verwende den Begriff Intergeschlechtlichkeit und nicht Intersexualität, weil dieser über 

körperliche Merkmale hinausweist, damit Raum für individuelle Gegebenheiten auf 

psychischer und sozialer Ebene lässt und darüber hinaus von sich als inter* begreifenden 

Menschen selbst verwendet wird (Vgl. OII Europe, TransInterQueer). 'Intersexualität' 

benutze ich nur in Zitaten und Originaltiteln, weil dies ein medizin-wissenschaftlich 

geprägter, also fremdbestimmter Begriff ist. Ausserdem denke ich, dass er durch seine 

Körperbezogenheit andere Aspekte einer intergeschlechtlichen Selbstverortung 

marginalisiert. 

Zum Begriff 'Intergeschlechtlichkeit' ist die folgende Erklärung der 'Organisation Intersex 

International‘ (2014) meines Erachtens schlüssig: „Intergeschlechtlichkeit ist eine Über-

setzung des englischen Begriffs Intersexuality/Intersex. Da im Englischen nicht Sexualität 

(wie Hetero- oder Homosexualität = sexuelle Orientierung) gemeint ist sondern das 

körperliche Geschlecht (engl.: sex), und weil der deutsche Begriff ebenfalls neben dem 
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körperlichen Geschlecht auch das soziale Geschlecht (engl.: gender) beinhaltet, bevorzu-

gen wir den Begriff der Intergeschlechtlichkeit.“ 

Die älteren Begriffe ‘Zwitter’ und ‘Hermaphrodit’ (auch Herm*) werden zwar von Personen 

als Selbstbezeichnung gewählt, sollten aber von endosexuellen Menschen nicht benutzt 

werden, weil sie historisch betrachtet und auch teilweise heute noch als Beleidigungen und 

Abwertungen funktionier(t)en. 

Bei der Benennung von inter* Personen halte ich mich an die Kleinschreibung am Anfang 

und beziehe mich dabei auf die überzeugende Argumentation des pro famila-

Bundesverbandes (2016), der dies in einer Broschüre deshalb auf diese Weise verwendet, 

weil die Intergeschlechtlichkeit eben nur ein Aspekt der Persönlichkeit ist, “der eine Person 

aber nicht ausschliesslich zum Inter* (…) Menschen macht” (Ebd.: 35). Hingegen werden 

Begriffe wie Inter*Organisation groß geschrieben, weil Intergeschlechtlichkeit hier, “dass 

identitätsstiftende gemeinsame Thema ist.” 

 

Köperliche Merkmale und Variationen der Geschlechtsmerkmale 

Diese Therme benutze ich, um fremdbestimmte Begriffe, die Menschen pathologisieren, 

nicht zu reproduzieren; es sei denn, ich ziehe sie im Kontext einer Kritik an den 

hegemonialen Körperpraxen/-politiken oder zur Verdeutlichung medizinischer Sichtweisen 

heran.164 

 

Schwarz 

werde ich in Bezug auf Personen immer groß schreiben. Dies ist ein bewusstes 

Hervorheben und Sichtbarmachen aufgrund der vielfachen internationalen, historischen 

und aktuellen Unterdrückungen von Schwarzen Personen und der häufigen Unwahr-

nehmbarkeit ihrer Stimmen. Ich beziehe mich dabei auf den ‚Arbeitskreis Forschungs-

Handeln‘ (2015: 21) in der Absicht des Anschlusses an antirassistische Politiken. 

 

Verorung / Positionierung 

Über die Markierung von Sprechpositionen können Reflexionen über Diskriminierungen 

oder Privilegierungen in Bezug auf gesellschaftliche Strukturen und auch in Bezug auf das 

im ForschungsHandeln bearbeitete Thema bzw. auf diskriminierte Personen stattfinden. 

Durch diese Markierung können so Perspektiven und Vorannahmen sichtbar werden, die 

Wissen als sozial verortet und nicht neutral hergestellt begreifbar machen (AK 

ForschungsHandeln 2015). Selbstverortungen und -bezeichnungen können innerhalb und 

jenseits von zweigendernden Vorstellungen sein. 

Kritische Verortungen zu diskriminierenden Strukturen verstehe ich mit Alyosxa Tudor 

(2011: 57-99) als konkrete politische Handlung. Soziale Positionierungen mit der AG 

                                                 
164 An dieser Stelle ist es allerdings wichtig zu betonen, dass bestimmte Diagnosen besonders in den 

Anfängen der Inter*Bewegungen dazu geeignet waren, sich in Selbsthilfegruppen zusammen zu 

finden und auszutauschen (XY-Frauen…) 
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Feministisch Sprachhandeln (2015: 58) als “Herstellung einer Kategorisierung auf der 

Grundlage struktureller Diskriminierungen.” 

 
weiß 

Ich schreibe diesen Begriff klein und kursiv in Anlehnung an den ‚Arbeitskreis 

ForschungsHandeln‘ (2015: 21), um zu betonen, dass auch ich weißsein nicht als positiv 

anschlussfähige Identitätskategorisierung, „sondern als eine machtbasierte, über rasis-

stische Diskriminierung normalisierte Konstruktion“ begreife. 

Zweigenderung 

Durch diesen Begriff werden Unterscheidungen zwischen frauisierten (Frauen*) und 

typisierten (Männern*) Personen(gruppen) hergestellt, was diese Unterscheidungen als 

selbstverständlich, natürlich und objektiv erscheinen lässt. Zweigenderung basiert auf der 

Annahme, dass nur zwei Gender exisiteren, die sich „in Liebes- und Lebens- sowie in 

Sexbeziehungen ‚natürlicherweise‘ aufeinander besziehen“ (AG Feministisch Sprach-

handeln der Humboldt-Universität zu Berlin 2014: 63). Durch diese rigide Trennung werden 

außerdem Positionierungen und Gender außerhalb von Zweigenderung undenk-bar. Auch: 

zweigendern als aktives Tun dieser diskursiven Trennung. 
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