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Intersex – nach wie vor ein Thema, das in der
Öffentlichkeit, in Medien und Gesellschaft  ta-
buisiert wird. Meist ist der Diskurs darüber sehr
stark medizinisch dominiert. 

Wir halten es für enorm wichtig, das Phänomen
der Intersexualität zu thematisiert, egal ob in
diesem  Fachmagazin, in sexualpädagogischen
oder psychotherapeutischen Ausbildungskon-
texten. Helfen Sie mit in der Sensibilisierung
und der Wahrnehmung dieser Personengrup-
pen in unserer Gesellschaft. Ziel sollte es sein,
diesen Menschen in Ihrem Geschlechtserle-
ben, in Ihrer Körperlichkeit, in Ihrer seelischen,
psychosexuellen und sozialen Entwicklungs-
biografie bestmögliches Wohlbefinden zu ge-
währleisten. 

Intersexualität stellt für die betroffenen Perso-
nen und deren Familien eine herausfordernde
und umfassende Lebenserfahrung dar. Oft wer-
den Eltern von betroffenen Kindern mit diesem
komplexen Thema alleine gelassen, und der
Bedarf nach einer offenen und begleitendenden
Unterstützung sowohl für die betroffenen Kin-
der als auch für deren Eltern ist von Nöten. 

Da angenommen werden kann, dass Körperer-
fahrung für die psychische Entwicklung eine

große Bedeutung für betroffene Kinder und Ju-
gendliche haben, besteht auch hier eine Be-
gleitaufgabe für Sexualpädagog_innen. 

Vor allem jungen betroffenen Menschen gilt es
in ihren physischen und psychischen Proble-
men während der Pubertät zur Seite zu stehen. 
Sexualpädagogik/sexuelle Bildung kann vor
allem durch Bewusstseinsbildung und Schu-
lung einen wesentlichen Beitrag für die not-
wendige Aussprache bieten. 

Im Rahmen des Hamburger Forschungspro-
jekts am Institut für Sexualforschung wurden
erstmals in Deutschland Erwachsene mit ver-
schiedenen Formen der Intersexualität (z.B.
„XY-Frauen“) umfassend zu ihren Behand-
lungserfahrungen befragt. Mit einbezogen wur-
den Aspekte der psychischen, körperlichen und
sexuellen Lebensqualität und das körperliche
Erleben mit dieser Besonderheit.  

Intersexualität sichtbar machen und informie-
ren, das hat sich auch Frau Gabriele Rothuber,
die erste Intersex-Beauftragte in Österreich, als
ambitioniertes Programm vorgenommen. Ihr
gilt für ihr großes Engagement, für das Herstel-
len von Kontakten und ihre Unterstützung bei
diesem Fachmagazin ein großer Dank - ohne
sie wäre es lange nicht so bunt und vielfältig ge-
worden! Ganz herzlichen Dank dafür!!!

Uns Vorstandsfrauen ist es ein großes Anlie-
gen, uns mit diesem Fachmagazin der Aufgabe
des öffentlichen Diskurses zu diesem Thema
nicht zu entziehen, und wir wollen mit diesem
Fachmagazin Bewusstseinsarbeit leisten und
diese wichtige Thematik für die Sexualpädago-
gik und sexuelle Bildung einfordern. 

Lassen Sie sich durch die Beiträge unseres
Fachmagazins ermutigen, dieses Thema anzu-
sprechen und somit die Bewusstseinsbildung
für Intersexualität zu förden.

Für den Vorstand Kriemhild Nachbaur

Editorial
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Intersex – eine Herausforderung für die Sexualpädagogik?!

kann hier hormonell bedingt zu einem regel-
rechten „Geschlechtswechsel“ kommen. Und
wieder andere werden als Erwachsene, etwa
bei unerfülltem Kinderwunsch diagnostiziert.

Wenn Sie informiert sind, wird es Ihnen auch
nicht passieren, dass Sie Trans* und Inter* ver-
wechseln. Sie wissen, dass Transgender/tran-
sidente Personen mit einem eindeutigen
biologischen Geschlecht geboren wurden, sich
diesem aber nicht zugehörig fühlen und oftmals
die Anpassung an das Wunschgeschlecht mit-
tels Hormongaben und/oder Chirurgie anstre-
ben und gegebenenfalls ihren Personenstand
ändern.

Inter*Kinder sind „unsichtbar“, unauffällig, oft-
mals „behütet“, dürfen sich nicht nackt zeigen,
von niemandem gewickelt werden, nicht an
Doktorpielen teilnehmen etc. – zu groß ist die

Angst entdeckt zu werden. Eine natürliche Her-
angehensweise an kindliche Sexualität, wie sie
eine psychosexuelle Entwicklung fördert, ist
meist nicht gegeben. 

Und viel zu viele Neugeborene werden chirur-
gisch/hormonell noch immer einer Norm unter-
worfen: alles, was scheinbar nicht zum Körper
des Kindes passt, wird weggenommen oder de-
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von Mag.a Gabriele Rothuber, Dipl. Sexual-
pädagogin beim Verein Selbstbewusst, selb-
ständige system. Traumapädagogin und
–Fachberaterin, Intersex-Beauftragte der HOSI
Salzburg

Liebe Kolleg*innen, ganz ehrlich: wissen Sie,
was genau INTERSEX ist? Wie würden Sie die-
sen Begriff definieren? Wie würden Sie ihn Kin-
dern oder Jugendlichen in Ihrer
(sexualpädagogischen) Praxis erklären? 

Wenn Sie unsicher sind, gehören Sie wahr-
scheinlich zum Großteil der Bevölkerung. Viel-
leicht haben Sie sich aber bereits mit
Zwischengeschlecht auseinandergesetzt und
lassen diese Informationen in Ihre Praxis ein-
fließen: das wäre grandios, ich gratuliere! Denn
dann würden Sie viel dazu beitragen, Intersex
aus der Tabu– oder  Zotenzone zu holen. Sie
gehörten zu denjenigen, die um die Wichtigkeit
der Vermittlung eines Tabubereiches Bescheid
wüssten und um die Realität, dass wir nämlich
davon ausgehen müssen, in Klassenverbänden
intergeschlechtliche Kinder/Jugendliche zu be-
gleiten ohne es zu wissen. 

1-2 von tausend Kindern kommen mit eindeutig
intersexuellem Genitale zur Welt. Da sich Zwi-
schengeschlecht jedoch auch auf chromoso-
maler, gonadaler (Keimdrüsen) oder
hormoneller Ebene zeigen kann, wird der Groß-
teil der Inter*Personen erst viel später „ent-
deckt“: etwa in der Pubertät, wenn bei Mädchen
die Regel ausbleibt oder sie in den Stimmbruch
kommen. Oder wenn bei Burschen das Brust-
wachstum einsetzt, kein Bartwachstum etc. Es
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signt. Irreversibel. Was weg ist, ist weg. Und
das sind in vielen Fällen hormonproduzierende
Organe, so dass ab dem Kindesalter eine Sub-
stitution körperfremder Hormone notwendig ist.
Dies bringt natürlich auch den Verlust der Zeu-
gungs- oder Gebärfähigkeit mit sich. „Zu große“
Klitoriden oder „zu kleine“ Penisse werden am-
putiert, ungeachtet der Tatsache, dass nie-
mensch vorhersagen kann, in welche Richtung
ein Kind sich in seiner Pubertät entwickeln wird.
Inter*Kinder werden zum medizinischen Notfall
deklariert und zu Anschauungsobjekten für die
Studierenden und Kolleg*innen. 
Inter*Neugeborene sind nicht krank! Sie sind
nur von der Zweigeschlechternorm abweichend
geboren. „Babies are born in a perfect way“. Sie
brauchen in den allermeisten Fällen1 keine me-
dizinische „Hilfe“ – ihre Eltern brauchen jedoch
psychosoziale Begleitung.

Die Tatsache Intersex verunsichert: gehen doch
noch immer viele Menschen davon aus, dass
es nur „Mann“ und „Frau“ gibt und geben darf.
Welch immense Ansprüche werden hieran ge-
stellt: Im “Ideal-Fall” hat ein “Mann” XY-Chro-
mosomen, Testosteron und Spermien
produzierende Hoden in einem Hodensack un-
terhalb seines Penis, der bei der Geburt größer
als 2,5 Zentimeter ist und in dessen Eichel die
Harnröhre mündet. Sein Körper reagiert auf das
Testosteron in der Pubertät mit Haarwuchs,
Stimmbruch und Muskelwachstum.
Eine “Frau” hat XX-Chromosomen, weibliche

Hormone und Eizellen produzierende Eier-
stöcke, eine in eine Gebärmutter mündende
Scheide unter ihrer bei der Geburt weniger als
0,7 cm großen Klitoris und der darunterliegen-
den Harnröhre. Ihr Körper reagiert auf die weib-
lichen Hormone mit der Produktion von Eizellen
und Brustwachstum2. 

Doch was tun, wenn Mensch anders ist?

Die Fragen, die zu stellen sind: können
Inter*Personen ein gelingendes Leben führen?
Kann man Kinder so aufwachsen lassen, wie
sie sind? Können Inter*menschen Anteil am so-
zialen Leben haben?

JA! Wenn die Rahmenbedingungen passen.
Alles andere verletzt Menschenrechte3! 

Und dazu können WIR beitragen, indem wir
Wissen vermitteln, dass sein darf, was ist.
Indem wir alle Kinder willkommen heißen, und
nicht nur Mädchen und Buben. (Praxisbeispiele
finden Sie an einer anderen Stelle dieses Hef-
tes)
Es muss ins Allgemeinbewusstsein, dass Inter-
sex Teil unserer Welt ist. Es darf Eltern nicht
mehr unvorbereitet treffen, dass sie ein Kind
auf die Welt bringen, das vollkommen gesund
ist aber nicht ins binäre Geschlechtersystem zu
passen scheint. Es muss in die Lehren von me-
dizinisch, pädagogisch, beratend und psycho-
sozial Tätigen – und zwar auf
menschenrechtsbasierte und ent-pathologi-
sierte Weise. 

“Jedes Kind weiß, dass Schnecken Zwitter4

sind. Jedes Kind sollte wissen, dass auch Men-
schen Zwitter  sein können”, wünscht sich Alex
Jürgen5. Diesem Wunsch kann ich mich nur an-
schließen!

1 Ausnahme wäre z.B. eine verengte Harnröhre
2 Definition entnommen der hp: www.vimoe.at Verein In-

tersexueller Menschen Österreich
3 etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf se-

xuelle Selbstbestimmung aber auch auf eine „offene
Zukunft“

4 „Zwitter“ ist eine Selbstzuschreibung und sollte von
Nicht-Inter*Personen nicht verwendet werden

5 Inter-Aktivist bekannt aus dem Film „Tintenfischalarm“
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von Mag.a Gabriele Rothuber, Dipl. Sexual-
pädagogin beim Verein Selbstbewusst, selb-
ständige system. Traumapädagogin und
–Fachberaterin, Intersex-Beauftragte der HOSI
Salzburg

Inter*Personen finden sich überall in unserer
Gesellschaft, natürlich auch in Klassenverbän-
den und Jugendzentren und an allen anderen
Orten, in denen Sexualpädagogik stattfindet.
Es stellten sich für mich als Sexualpädagogin,
Präventionistin und Traumapädagogin folgende
Fragen:

a) was „macht“ es mit Inter*Kindern, wenn sie
hören, es gebe nur Buben und Mädchen?

b) was brauchen Inter*Kinder, damit sie sich
wohl fühlen und wir ihre Teilnahme errei-
chen?

c) welches Handwerkszeug, welche Sprache
benötigen Sexualpädagog*innen hierfür?

ad a): Vielleicht haben Sie ein Inter*Kind in der
Gruppe, das körperlich unversehrt ist, sich aber
seiner geschlechtlichen Besonderheit nicht be-
wusst, weil es noch nicht aufgeklärt wurde, weil
niemand über das „Geheimnis“ spricht, oder
das bereits medizinische Gewalt erlebt hat und
glaubt, „falsch“ zu sein. Vielleicht ist sich das
Kind dessen jedoch bewusst, ist unversehrt und

Plattform 

Sexuelle Bildung

beobachtet, was „die Menschen“ darüber den-
ken. Oder es ist optimal versorgt und will sich
nicht outen. Oder.... 
Wie stärkend muss es für Inter*Kinder sein, zu
erfahren, dass es mehr als zwei Geschlechter
gibt, dass sie richtig sind, so wie sie sind! Alex
Jürgen, österr. Intersex Aktivist und bekannt
seit seinem Film „Tintenfischalarm“ meint
hierzu: „Alle Kinder wissen, dass Schnecken
Zwitter sind. Alle Kinder sollten wissen, dass
auch Menschen Zwitter sein können.“1

Damit spricht er das signifikante Dilemma an,
dass die Tatsache von mehr als zwei Ge-
schlechtern nicht im Allgemeinwissen ange-
kommen ist und dringend in die Ausbildung von
Mediziner*innen, Therapteu*innen, Beraten-
den, Hebammen und Pädagog*innen aufge-
nommen werden sollte.

Exkurs: die ISNA (Intersex Society North Ame-
rica) geht gar davon aus, dass bei einem von
100 (!) Neugeborenen die Genitalien in irgend-
einer Weise nicht in „die Norm“ passen. D.h.
„Geschlecht und Norm“ geht uns alle an! Und
das wissen sexualpädagogisch Tätige nicht
erst seit dem Thema Pornografisierung.

Intersex - Praxishilfen
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ad b): Die alles überlagernde Frage im Kontext
Intersex lautet: Kann ein Mensch mit einem in-
tersexuellen Körper ein erfülltes Leben führen?
Können wir Kinder als intersexuelle Kinder auf-
wachsen lassen? Die einzige Antwort darf lau-
ten: JA! Wenn die Rahmenbedingungen
stimmen. Und hier können wir alle einen Bei-
trag leisten: 

- begrüßen Sie ALLE Kinder, lassen Sie keinen
Zweifel, dass Sie auch alle meinen.

- Inklusiv denken – Inter*mitdenken und mit-
meinen

- Mensch muss sich nicht outen – Mensch darf
sich auch im Stillen freuen

- keine dummen Sprüche zulassen – sofort the-
matisieren!

- bedingungslose Durchsetzung der Nicht-Dis-
kriminierung

- Menschen- und Kinderrechte ins Zentrum des
Handelns stellen

ad c): Pädagogisch Tätige sind der Wissen-
schaft verpflichtet: die Weitergabe der Informa-
tion, es gäbe nur die beiden Pole Frau und
Mann, ist schlichtweg falsch. 

Für Kinder im Kindergarten- oder Grundschul-
bereich ist folgende Ausführung nach meiner
Erfahrung ausreichend: „Die meisten Kinder
werden als Mädchen oder Bub geboren, man-
che aber auch dazwischen. Sie können Teile
von beiden haben.“2 Für Kinder ist dies keine
„große Sache“, genauso wenig wie allg. die
Thematik Sexualität/Geschlechtlichkeit in die-
sem Alter. Hervorragende Materialien für Kin-
der bis 10 Jahre sind etwa:

- Lila, oder was ist Intersex? zu beziehen über:
www.intersexuelle-menschen.net

- Achtung Ampel! Ganz schön intim. Verein
Selbstlaut, Wien: „Installation Geschlechtsor-
gane“ www.selbstlaut.org

- Kurzfilm (FSK 0): „Hermes und Aphrodite“,
2013, 9 Minuten, Gregor Zootzky, zu bezie-
hen über: gvzootzky@yahoo.de

Größere Kinder oder Jugendliche stellen zum
Thema Zwischengeschlecht oftmals „Guiness-
Buch der Rekorde“-Fragen: „Können die sich
dann selber befruchten?“, „Haben sie Penis
und Scheide?“ etc. Hier ist es angebracht, den
Schüler*innen Infos über die möglichen biolo-
gischen Besonderheiten von Intersex zu geben:
Intersex muss sich nicht in den äußeren Geni-
talien zeigen, es kann auch eine Besonderheit
im Chromosomensatz vorliegen (etwa: XY-
Frauen), in der hormonellen Entwicklung in der
Pubertät (wenn Mädchen einen Stimmbruch
bekommen, die Regel ausbleibt, sie vermänn-
lichen, oder bei Burschen das Brustwachstum
einsetzt und der Bart ausbleibt – hier können
Hormone eine regelrechte Geschlechtsände-
rung verursachen)3. Es kann auch eine Beson-
derheit in der Anlage der Gonaden
(Keimdrüsen) oder der inneren Geschlechtsor-
gane vorliegen. Besprechen Sie, was von der
Medizin von „Männerkörpern“ und „Frauenkör-
pern“ erwartet wird – und was alles möglich ist:

7
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• Hat jeder Mann ein Y-Chromosom?
• Ist der Penis notwendige Voraussetzung,

Mann zu sein?
• Kann eine Person mit Y-Chromosom auch

eine Frau sein?
• Muss eine Person eine Vagina haben, um

eine Frau zu sein?
• Darf ein Mann einen Uterus haben?
• Wie groß darf die Klitoris einer Frau sein?
• Wie groß muss der Penis eines Mannes min-

destens sein?
• Muss der Harnleiter an der Penisspitze

enden?
• etc

Einsetzbares Material für Jugendliche:

- ebenfalls Kurzfilm „Hermes und Aphrodite“
(s.o.): hier ist die Herausarbeitung der The-
matik „Geschlecht und Norm“ sehr gut mög-
lich

- „Ach, so ist das?!“ – Comicreportagen von
LGBTI , Martina Schradi

- BLITS-Quiz. Zu beziehen über www.interse-
xuelle-menschen.net

- „Hexenblut“: Comicroman von Suskas Lötze-
rich (ab Oberstufe)

- „Tintenfischalarm“, Film mit Alex Jürgen
- „Mein Sommer mit Mario“ (FSK12), Film von

Julia Solomonoff

1 Die Bezeichnung „Zwitter“ wird von dieser Person als
Selbstzuschreibung verwendet und sollte als Bezeich-
nung zwischengeschlechtlich Geborener von Nicht-
Inter*Personen unterlassen werden.

2 Dieser Wortlaut wurde mit Intersexuelle Menschen e.V.
abgesprochen

3 verunsichern Sie Jugendliche jedoch nicht: viele Bur-
schen erleben in der Pubertät etwa eine vorüberge-
hende Gynäkomastie, bei Mädchen kommt die Regel
später etc.
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FrauMann

Genetik XX-ChromosomensatzXY-Chromosomensatz

Keimdrüsen(Gonaden) Ovarien + EizellenHoden + Spermien

Inneres Genital Tuben, UterusProstata, Samenwege

Äusseres Genital Klitoris, Labien, VaginaPenis, Skrotum + Hoden

Sekundäres
Geschlechtsmerkmal

Brust
Bart, Stimme, Muskulatur, Be-

haarung

Hormone Erh. Anteil an ÖstrogenErh. Anteil an Testosteron

http://www.intersexuelle-menschen.net
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PD Dr. rer nat. techn. Gorji Marzban
Inter*Mensch Aktivist und Naturwissenschafter

Was ist Intersexualität
Man definiert allgemein verständlich die Inter-
sexualität als einen Fall für die Medizin und
sagt: Intersexualität liegt vor, wenn ein Mensch
genetisch (aufgrund seiner Geschlechtschro-
mosomen) und/oder anatomisch (aufgrund sei-
ner Geschlechtsorgane) und hormonell
(aufgrund des Mengenverhältnisses der Ge-
schlechtshormone) nicht eindeutig dem weib-
lichen oder dem männlichen Geschlecht
zugeordnet werden kann. Die Eindeutigkeit im-
pliziert feststehende allgemeingültige Normvor-
stellungen, wie ein männliches oder weibliches
Wesen, das anatomisch/hormonell und gene-
tisch komponiert sein muss, damit es auch als
solches vom Anbeginn seines Lebens aner-
kannt wird. Im Normdiskurs findet plötzlich die
geschlechtliche Diversität keinen Platz mehr
und wird zur starren Vorstellung, nach der die
Medizin zu einer Entscheidung gedrängt wird.
Also werden bei den intersexuell geborenen
Menschen korrektiv therapeutische Eingriffe als
wohlwollende Zuwendung eingeleitet. Diese
Eingriffe, ob hormonell oder operativ, führen zur
Herstellung eines neuen Körpers, der meistens
nichts mit dem ursprünglichen intersexuellen
Körper gemein hat und von den Betroffenen als
fremd erlebt und sogar abgestoßen wird. Auch
wenn die Betroffenen dadurch in die so ge-
nannte soziale Unsichtbarkeit – also ange-
passte funktionelle Äußerlichkeiten –
übergehen, können sie oft nicht diesen Zustand
mit ihrem wahren Ich in Einklang bringen. Was
letztendlich in eine beachtliche Kraftaufwen-
dung und psychische Belastung ausarten kann,

so dass der Inter*Mensch einen Abstand zu
dem eigenen Körper schaffen muss um zu
überleben – auf persönlicher und sozialer
Ebene. 

Wer sind die Betroffenen
Betroffen ist kein genaues Wort für Inter*Men-
schen, denn sie werden meistens erst nach der
Wahrnehmung des Anderen als unvollständiger
Mensch zu Betroffenen gemacht. In der Eigen-
wahrnehmung sind  die Inter*Menschen oft
„Normal“ wie jeder andere Mensch, denn es be-
stehen keine lebensbedrohlichen Krankheits-
bilder, die der Person als behandlungs-
notwendig erscheinen. Das heißt erst nach
einer medizinischen Diagnose, im Kindesalter
oder als Erwachsener, wird man zum Betroffe-
nen. In ganz seltenen Fällen werden Inter*Men-
schen mit nicht konformen Genitalorganen
geboren, bei denen die Feststellung des Ge-
schlechtes aufgrund  anatomischer Variationen

am Genital nicht möglich ist. In diesem Fall be-
ginnt eine Kaskade an Untersuchungen und
Tests, die letztendlich dahin führen, dass das
Geschlecht des Kindes durch eine Zuweisung
in dem Sinne des medizinisch Machbaren  de-
finiert wird. Um dieses so genannte Machbare
und vermeintliche Geschlecht zu realisieren,
werden diese Menschen über Jahre unter-
schiedlichen Behandlungen – operativ, hormo-
nell und psychologisch – ausgesetzt, die in
vielen Fällen ohne ihre bewusste Einwilligung
und nur durch die Entscheidung der Eltern und
den Rat der Ärzteschaft stattfinden. Narben,

My body is not my destiny oder mein Körper hat nicht das letzte Wort
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verlorene innere und äußere Organe und Ge-
webe, Kastration und immense psychologische
und physiologische Einschnitte sind die Folgen
von diesen Behandlungen, die teilweise le-
benslänglich fortgesetzt werden müssen. 
Dabei wird ein vollständiger funktioneller Kör-
per umfunktioniert und von bestimmten Be-
handlungen abhängig gemacht. Das Resultat
ist die Entstehung der Betroffenheit eines
Inter*Menschen. 

Auch bei anderen Formen und Variationen der
Geschlechtsentwicklung werden korrektive Be-
handlungen vorgenommen, die nicht per se mit
einer Besserung des Allgemeinzustandes einer
Person sondern mit Vereindeutigung des Ge-
schlechtes in Richtung Mann und Frau zu tun
haben. Diese Vereindeutigung konzentriert sich
meistens um die Genitalorgane und die sekun-
dären Geschlechtsmerkmale wie Bartwuchs
und Brustentwicklung, Stimmbruch, etc.. Als Er-
gebnis aller Interventionen kann und darf der
Inter*Mensch in das Binäre-Gendersystem un-
auffällig und unsichtbar übergehen. Und so wird
der Inter*Mensch ein zweites Mal zum Betrof-
fenen, in dem er sein wahres intersexuelles Ich
in Kollaboration mit der Gesellschaft (Eltern,
Ärzte und Psychologen) zu leugnen beginnt. 

Die Entdeckung der Geschlechter
In der Biologie ist die Entdeckung der Ge-
schlechter ein Meilenstein für die Evolution und
Artenvielfalt. Die Geschlechter sind da, um die
Diversität herbeizuführen, die alle Variationen
innerhalb einer Art umfasst. Somit sind alle Ei-
genschaften eines Organismus diesem Diktat
unterworfen wie auch das Geschlecht selbst. In
diesem Rahmen ist auch Geschlecht inkludiert

und impliziert die Existenz von weit mehr als
zwei von uns eingegrenzten Geschlechtern –
also männlich und weiblich. Was die Grenzen
der Geschlechter bedingt ist allerdings die Fort-
pflanzung, die an sich den Fortbestand der
Arten und nicht des Individuums garantiert. Das
Individuum kann daher rein biologisch nur dann
seine Eigenschaften weiter tragen, sofern es
fortpflanzungsfähig ist, dennoch ist die Frucht-
barkeit keine Wertung, die man einem Indivi-
duum innerhalb einer Gesellschaft beimengen
muss, kann oder darf. Die Würde eines Men-
schen in der post-modernen Gesellschaft sollte
über seine Fähigkeiten und Leistungen hinaus-
gehen und von seinen Eigenheiten unabhängig
gesehen werden. In diesem Rahmen wird seine
körperliche und psycho-soziale Ganzheit und
Unversehrtheit gesehen und geschützt, was
letztendlich auch sein Geschlecht, wie immer
dieses aussieht, inkludiert. Also aus dem biolo-
gischen Individuum ein wertvolles Mitglied der
Gesellschaft macht, das über sich selbst ent-
scheidet und alle Freiheiten genießt. 

Allerdings ist unsere Gesellschaft offenbar noch
immer nicht soweit, die Diversität im Hinblick
der Geschlechter zu akzeptieren und versucht
sich binär zu verstehen und zu reflektieren. Die
Intersexualität wird daher negiert und als Ab-
weichung, Störung oder Behinderung darge-
stellt und die soziale Integration der Betroffenen
von korrektiven Maßnahmen abhängig gese-
hen. Hier fällt oft das Wort „Norm“ und jede Ab-
weichung davon wird als „Abnorm“ bezeichnet.
Abnormitäten implizieren biologische Hinter-
gründe und untermauern die Notwendigkeit der
medizinischen und auch juristischen Interven-
tionen. 
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Bereits 1794 erwähnte das Preußische Allge-
meine Landrecht von Menschen ohne eindeu-
tige Geschlechtszuordnung:
"§19. Wenn Zwitter geboren werden, so be-
stimmen die Eltern, zu welchem Geschlecht sie
erzogen werden sollen.
§20. Jedoch steht einem solchen Menschen
nach zurückgelegtem achtzehntem Jahr die
Wahl frei, zu welchem Geschlecht er sich hal-
ten wolle.
§21. Nach dieser Wahl werden seine Rechte
künftig beurteilt.
§22. Sind aber Rechte eines Dritten von dem
Geschlechte eines vermeintlichen Zwitters ab-
hängig, so kann ersterer auf Untersuchung
durch Sachverständige antragen.
§23. Der Befund der Sachverständigen ent-
scheidet, auch gegen die Wahl des Zwitters
und seiner Eltern."
Diese Regelungen inkludieren eine selbstver-
ständliche Haltung zum Thema individuelle
Freiheit und bedingt durch medizinische Ab-
senz, wird die Unversehrtheit des zwischenge-
schlechtlichen Körpers bewahrt. Später, mit
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zum 1. Januar 1900, sind die Regelungen des
Preußischen Allgemeinen Landrechts gegen-
standslos geworden. Bereits ab Einführung der
staatlichen Standesregister zum 1. Januar
1876 durch das Gesetz über die Beurkundung

des Personenstandes und die Eheschließung
vom 6. Februar 1875 musste in das Geburtsre-
gister das Geschlecht des Kindes eingetragen
werden. Die Bekanntmachung betreffend Vor-
schriften zur Ausführung des Gesetzes über die
Beurkundung des Personenstandes und die
Eheschließung vom 25. März 1899 führte dafür
ein entsprechendes Formular ein. Zum 1. No-
vember 2013 wurde diese Regelung revidiert.
Es scheint, dass der Ausbruch der Moderne
und der medizinischen Fortschritt für die Befe-
stigung der binären Gendersysteme maßge-
bend waren.

Resistenz trotz Abwehr 
In den letzten Jahren formierte sich eine
Inter*Bewegung, die sich übergreifend und in-
ternational zu Wort meldet. Diese Bewegung
verlangt die Enthebung jeglicher unwürdiger
und menschenrechtlich bedenklicher Haltungen
gegenüber zwischengeschlechtlichen Körpern,
vor allem bei „Neugeborenen und unmündigen
Kindern“. Weltweit gibt es nur wenige Länder,
die mit den Forderungen der Inter*Menschen
respektvoll umgegangen sind und sie auf recht-
licher Ebene implementiert haben. Ein gutes
Beispiel ist Australien, das bisher die fort-
schrittlichste Gesetzgebung in Richtung Inter-
sexuelles Leben zustande brachte. In den
meisten Ländern werden die Inter*Menschen
ungeachtet der Sensibilität und Wichtigkeit für
die Gesellschaft diskriminiert und durch korrek-
tive Interventionen irreversibel zwangstransfor-
miert. 
Allerdings, mit der zunehmenden rechtlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern entfällt
auch das praktische Bedürfnis nach einer Ab-
grenzung der biologischen Geschlechter. Der
Gender-Diskurs stellt zudem die vermeintlichen
gesellschaftlichen Geschlechterrollen in Frage,
wenn man bedenkt, dass Gender ein Gesell-
schaft-bedingtes Geschlecht ist.  Somit sollten
eigentlich die biologischen Gegebenheiten
eines Körper nicht für das Geschlecht per se
von Bedeutung sein und das letzte Wort aus-
sprechen, sondern die individuelle Identität, das
dynamisch oder statisch die Binarität des Ge-
schlechtertums durchbricht und neue Räume
schafft.
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inter:view ist eine neue Gesprächsreihe, in der
Intersex-Personen selbst zu Wort kommen und
aus ihrer jeweils eigenen Perspektive Ver-
ständnis für ein noch immer tabuisiertes Thema
schaffen. Den Anfang macht jemand, der in der
österreichischen LGBTIQ-Szene nicht unbe-
kannt ist: Gorji Marzban ist nicht nur Privatdo-
zent an der Universität für Bodenkultur im
Bereich der Proteinanalytik, sondern seit Jah-
ren aktives Mitglied der Wiener LGBTIQ-Com-
munity. Als Mitbegründer und Neo-Obmann der
Oriental and Queer Organisation Austria
(ORQOA) setzt er sich für eine humanere Asyl-
und Flüchtlingspolitik ein. Im Verein KUUL-
Forum für Kunst und Literatur versucht er,
Raum für die Freiheit des Wortes zu schaffen
und unterstützt darüber hinaus queere Kunst-
projekte. Nun möchte er seine Erfahrungen,
Kontakte und Netzwerke im vor kurzem ge-
gründeten Verein intersexueller Menschen
Österreich (VIMÖ) nutzen. Mit den LAMBDA-
Nachrichten spricht er zum ersten Mal über sein
Selbstverständnis als „Wandler unter den Ge-
schlechterrollen“ und politische Forderungen
der österreichischen Intersex-Bewegung.

PH: Du setzt Dich im Rahmen von VIMÖ für die
Rechte von Intersex-Personen ein. Was kön-
nen wir uns unter diesem Verein vorstellen?

Gorji Marzban: VIMÖ ist als „oii Austria“ Teil
der internationalen Intersex-Organisation OII,
der weltweit größten Vereinigung intersexueller
Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, in jedem Land eine Selbstvertretungsorga-
nisation zu gründen, um den Rechten und An-
sprüchen von Intersex-Personen gerecht zu
werden. Der Verein wurde erst vor einigen Mo-
naten von Alex Jürgen und Rasa Humer ge-
gründet, aber hat noch so einiges vor. Einmal
pro Monat bieten wir in Linz – und hoffentlich
auch bald in Wien – Selbsthilferunden für zwi-
schengeschlechtliche Menschen an, und wir
sind darüber hinaus politisch höchst aktiv. Auch
Wissensvermittlung und Bildungsarbeit sowie
Peer-Beratung gehören zu unseren Aufgaben-
gebieten.

PH: Was siehst du bei all diesen Tätigkeiten als
wichtigstes Ziel der Intersex-Bewegung an?

Ich glaube, das erste und wichtigste Ziel ist es,
im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft
etwas zu verändern. Intersex-Menschen leben
in Österreich überwiegend ungeoutet. Es gibt
vielleicht eine Handvoll Personen, die in der Öf-
fentlichkeit zu ihrer Intersexualität stehen. Die
meisten leben im Verborgenen. Die Angst vor
gesellschaftlicher Isolation und Ächtung ist
dabei eine enorme Belastung. Es gibt eine
große Angst vor totaler Desintegration im Fall
eines Outings. Für Menschen, die ein Leben
lang daran gearbeitet haben, nicht aufzufallen,
nicht aus ihrer gesellschaftlich zugewiesen Ge-
schlechterrolle zu fallen, kann diese Desinte-
gration fatal sein.
Schon beim Sprechen über Intersexualität
haben wir Schwierigkeiten. Es gibt oft keine
wirklichen Definitionen. Man spricht von „Zwit-
ter“ oder von „Hermaphroditismus“, und es gibt
zig andere Begriffe. In Wirklichkeit haben wir
aber keine aussagekräftigen Bezeichnungen.
Wenn wir von einer „Frau“ oder einem „Mann“

inter:view – Gorji Marzban
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sprechen, haben die meisten sofort eine Vor-
stellung davon, was gemeint ist, aber wenn wir
von Intersex sprechen, fehlen uns die Begriffe.
Selbst Bezeichnungen wie Intersex oder Zwi-
schengeschlecht machen nur deutlich, dass es
sprachlich noch keinen wirklichen Ausweg aus
der Zweigeschlechter-Ordnung gibt, da sie sich
auf etwas „zwischen“ den beiden dominanten
Kategorien „Mann“ und „Frau“ beziehen.

PH: Du selbst sprichst von Intersex?

Ich verwende den Begriff im Grunde deshalb,
weil er schon von internationalen Intersex-Or-
ganisationen vorgegeben ist. Es ist ein erster
Ansatz – nicht ganz falsch, aber auch kein voll-
kommener Begriff. Er ist einerseits medizinisch
anerkannt und in unserem Sprachbewusstsein
verankert, andererseits bleibt es ein Fachbegriff
und damit nicht menschlich oder alltäglich.
Wenn ich sage, dass ich intersex bin, fragen
mich die Leute, was das heißt, und ich muss
eine lange Geschichte erzählen, um ihnen ein
Verständnis bzw. einen Eindruck davon zu ver-
mitteln. Dabei muss ich gleich sagen, dass jede
intersexuelle Person individuell ist. Wir sind In-
dividuen mit unterschiedlichen körperlichen
Dispositionen und Selbstverständnissen.

PH: Wenn wir uns sprachlich schon so schwer
tun, wie sieht es dann mit der gesellschaftlichen
Akzeptanz von Intersex-Personen aus?

Es gibt eine unterschwellige Intersexphobie,
wie wir auch am Phänomen Conchita Wurst er-
kennen können. Conchita Wurst ist zwar nicht

intersex, zeigt aber recht deutlich, dass das
Ausbrechen aus einer Geschlechterrolle für
Aufsehen sorgt. Die Beschäftigung mit dem
Thema Intersex stellt für die Gesellschaft eine
große Herausforderung dar, weil es darum
geht, zu hinterfragen, was eine Frau oder einen
Mann ausmacht. Fragen nach der Sexualität
und der Fortpflanzung sind unmittelbar damit
verbunden. Dies alles sind sehr sensible The-
men, über die wir möglichst wenig sprechen
wollen. Das eigentliche Hindernis sind also
nicht die Gesetze, sondern die Menschen, die
begreifen müssen, dass Geschlecht nicht
etwas Fixes ist und sich nicht auf die Frage
„Penis ja oder nein?“ reduzieren lässt.

PH: Und wie sieht es mit der Akzeptanz in der
LGBTIQ-Community aus?

Auch hier nehme ich nicht selten Distanzierun-
gen und Ausgrenzungen wahr. Selbst innerhalb
der Community gibt es – wie in der Mehrheits-
gesellschaft – Mehrheiten, die wiederum für
sich mehr Rechte in Anspruch nehmen. Die
Mehrheitsgesellschaft habe ich schon längst
verlassen, und jetzt bin ich ein kompletter Au-
ßenseiter! Ich bin zum zweiten Mal in Öster-
reich ein „Exot“. Zuerst als „Migrant“ und jetzt
aufgrund des Geschlechts. Das trifft mich.
In der Abkürzung LGBTIQ ist mir das Q, das für
„queer“ steht, sehr wichtig, da es eine politische
Dimension beinhaltet. Ein politisches Bewusst-
sein ist notwendig, wenn wir nicht nur als Ein-
zelkämpfer*innen auftreten wollen. Wenn wir
als Bewegung etwas erreichen wollen, müssen
wir zumindest in einigen Bereichen geschlos
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sen auftreten. Auch die Homosexuellenbewe-
gung hat sehr stark von anderen, wie zum Bei-
spiel den emanzipatorischen feministischen
Bewegungen profitiert.

PH: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass
du dich für andere Intersex-Personen einsetzt?

ORQOA hat Intersex von Anfang als Thema in-
kludiert und von LGBTIQ-Personen gespro-
chen. Wir haben Intersex-Personen immer als
potentielle KlientInnen gesehen und diese auch
vertreten. Auch jetzt betreuen wir eine Klientin,
die intersexuell ist, und hoffen auf einen positi-
ven Asyl-Bescheid. Bereits vor der Gründung
von VIMÖ ist Queeramnesty an mich herange-
treten und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre,
für intersexuelle Menschen einzutreten. Und
noch bevor das Thema überhaupt aktuell war,
habe ich begonnen, gemeinsam mit unserer
Anwältin Judith Ruderstaller die rechtliche Si-
tuation von intersexuellen Menschen in Öster-
reich, auf europäischer Ebene und weltweit zu
studieren, um herauszufinden, nach welcher
rechtlichen Grundlage intersexuelle Menschen
behandelt werden und welche Rechte ihnen zu-

stehen. Dabei sind wir auf die Grundrechte von
Kindern gestoßen, die an sich europaweit gut
verankert sind und mit dem Schutz der körper-
lichen Unversehrtheit eine gute Basis für den
Schutz der körperlichen Integrität von minder-
jährigen intersexuellen Menschen darstellen.
Hier müssen wir nur auf der nationalen Ebene
ansetzen und versuchen, diese Rechte geltend
zu machen.

Selbstverständlich gibt es Länder, in denen In-
tersex-Personen besser gestellt sind – von
ihnen können wir lernen. So gibt es beispiels-
weise in Australien einen sehr weitreichenden
legalen Status für intersexuelle Menschen.
Zudem haben Intersex-Organisationen ein viel
größeres Mitspracherecht, intersexuelle Kinder
werden nicht operativ oder hormonell behan-
delt, und es gibt das Recht auf einen alternati-
ven Geschlechtseintrag, der nicht „männlich“
oder „weiblich“, sondern „non-specific“, also
„unbestimmt“ lautet, wobei man sich aber auch
für „männlich“ oder „weiblich“ entscheiden
kann. Das ist ein großer Unterschied zum Bei-
spiel zu Deutschland, wo der Geschlechtsein-
trag bei Kindern, denen bei Geburt eine Form
von Intersexualität attestiert wird, freigelassen
werden muss. Dies kommt einem Zwangsou-
ting gleich. In einer Gesellschaft, die weiterhin
zweigeschlechtlich strukturiert ist, ist das pro-
blematisch. Außerdem gibt es genügend inter-
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geschlechtliche Personen, die sich für eine
„männliche“ oder eine „weibliche“ Geschlech-
terrolle entscheiden und glücklich damit sind.
Auch das muss respektiert werden.

PH: Stand es für dich jemals zur Diskussion,
dich für ein Geschlecht zu „entscheiden“?

Wenn ich mit 19 Jahren das Bewusstsein von
heute gehabt hätte, hätte ich mich bereits da-
mals für eine Positionierung als Zwischenge-
schlecht entschieden. Dies habe ich nun
nachgeholt. Ich bin ein Wandler unter den Ge-
schlechterrollen. Mit meinem Auftritt im Gugg
im Rahmen eines Vernetzungstreffen der Platt-
form Intersex Österreich und von VIMÖ habe
ich mich einer Öffentlichkeit als intersex zu er-
kennen gegeben. Das war eine wohlüberlegte,
aber keine leichte Entscheidung, und sie hat
mein gesamtes Lebensgefüge destabilisiert.
Leute, die mir bis vor ein paar Wochen noch
sehr nahe standen, haben nun Berührungs-
ängste. Das hat mich teilweise sehr stark ge-
troffen. In meinem Arbeitsumfeld auf der
Universität ist es kein Problem, aber im Priva-

ten hat mein Ausstieg aus dem Mann-Sein ei-
nige negative Auswirkungen gehabt. Dennoch
leiste ich Widerstand. (Lacht.) Jede Aktion hat
eben ihren Preis, und ich bin gerade dabei, die-
sen zu bezahlen. Nichtsdestotrotz halte ich
mich für eine Erfolgsstory, da ich es geschafft
habe, trotz aller Hindernisse, die es gab oder
die mir als solche suggeriert wurden, meinen
Platz in der Gesellschaft zu sichern.

INTERVIEW:
PAUL HALLER

Mensch 25 Jahre

Was verstehst du unter Intersexualität?

ich nehme an Zwitter.  Sekundäre Geschlechts-
merkmale geben nicht Auskunft über das Ge-
schlecht...

Wenn du dich in die Situation einer intersexuel-

len Person versetzt, was glaubst du sind die

Schwierigkeiten im Alltag auf persönlicher

Ebene?

Selbstzweifel- v.a. durch Gesellschaftsdruck. Zweifel
an Gesellschaftsfähigkeit in der "normalen" Gesell-
schaft. Schamgefühl; eventuell auch bei/von Ge-
schwistern und Verwandten allgemein. Abwiegen,
ob einen Operation in Frage kommt, um "Problem"
zumindest äußerlich zu lösen. Identitätsprobleme;
auch mit gegebenen Vornamen.
→führt zu Abgrenzung? Ausgrenzungen erfahren
müssen

Welche gesellschaftlichen Hürden werden inter-

sexuellen Menschen in den Weg gelegt, und wel-

chen Beitrag könntest du persönlich leisten,

intersexuellen Menschen die gesellschaftliche

Integration zu erleichtern? 

-Ausfüllen von Formularen/Dokumenten. Fast über-
all wird gefragt, ob man Männchen oder Weibchen
ist, Problem mit öffentlichen Sanitäranlagen, Pro-
blem mit Bundesheer, beim Sport: Frauenteam oder
Männerteam. In welche Kabine? In welche Dusche?
Problem sexuellen Partner zu finden/Annäherungs-
problem…
Was ich machen kann, weiß ich nicht. Toleranz und
Akzeptanz halt. Helfen würde ich, glaube ich, erst
können, wenn ich von entsprechender Person
darum gebeten werden würde-mit klarer Anweisung
was zu tun ist.
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Tobias Humer ist Obmensch des Betroffenen-
vereins VIMÖ und Mitglied der Plattform Inter-
sex. Er* hat schon so einige Erfahrungen
gemacht mit Ärzten, Operationen und dem
Druck gesellschaftlicher Normen.

Es fühlt sich komisch an, ständig darüber reden
zu müssen, was mensch zwischen den Beinen
und in seinem Bauch hat. Allerdings wird leider
zu wenig darüber gesprochen, wie das denn da
so aussehen kann mitunter. Es gibt also etwas
Nachholbedarf. Sonst machen viele Leute aus
reiner Unwissenheit grobe Fehler!
Bei mir war das leider so.
Aus dem Gefühl heraus, mir einen Gefallen zu
tun, wurde ich zu einer Operation gedrängt in
einem Alter und in einer Situation, in dem*r ich
nicht fähig war, eine mündige Entscheidung zu
treffen. Ich habe keine Lust, irgendwen anzu-
klagen und Schmerzensgeld zu fordern - aber
ich will erreichen, dass in Zukunft anders rea-
giert wird, wenn ein Inter*Mensch auf die Welt
kommt oder durch die Türe eines Krankenhau-
ses oder einer Arztordination geht, oder wohin-
auchimmer. Aufgeklärter.

Es wird wohl auch keinem rothaarigen Men-
schen empfohlen, sich bitte zu entscheiden,
welche Haarfarbe sie*er haben möchte ...
Schwarz oder Blond? 
„Von Rot würde ich Ihnen abraten, Rot ist viel
zu gefährlich, denken Sie nur mal an die ganze
Diskriminierung, vor allem in der Kindheit!!
Dann doch lieber jede Woche Haare färben.
Warum nicht komplett die Haarwurzeln entfer-
nen und schwarze oder blonde implantieren?
Ist alles schon machbar! Die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen! Und es ist auch nicht
gesagt, dass die Kopfhaut danach komplett un-
sensibel sein wird! Und am besten, Sie sagen
niemandem dass Sie/ihr Kind ursprünglich rot-
haarig war/en! " 

Wenn Sie mal jemanden kennenlernen mit
einer solchen Meinung, sagen Sie ihr*m bitte,
dass das ganz großer Blödsinn ist! Genauso

wie dieser Mythos der zwei Geschlechter - dass
es nur Mann und Frau gibt und nix anderes,
und dass riesengroße Unterschiede zwischen
den beiden bestehen. 

Die Medizin ist Teil unserer Gesellschaft und
wie diese ist auch sie glücklicherweise im Wan-
del. Und es ist ja nicht so, als wäre jegliche pro-
fessionelle Hilfe und Betreuung überflüssig für
Inter*Menschen - es ist in unserer Gesellschaft
leider oft wirklich ein Problem, anders zu sein.
Mit dem Verein Intersexueller Menschen Öster-
reich möchten wir vor allem daran mitarbeiten,
dass Betroffenen richtig geholfen wird. Das
kann in vielen Fällen auch ärztliche Betreuung
sein, allerdings wohl meistens psycho-soziale
(für Betroffene und deren Angehörige). Außer-
dem muss das Bewusstsein der Allgemeinbe-
völkerung gestärkt werden - sodass mensch
nicht unter Diskriminierung zu leiden hat. Ob
des Geschlechts, der Haarfarbe oder welchen
Details auch immer.

Rot ist viel zu gefährlich!?
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Lucie Veith ist Malerin, Lehrerin, Menschen-
rechtsaktivistin und eine inspirierende Persön-
lichkeit. Aus den Medien ist sie vor allem als
Vorsitzende der deutschen Selbstvertretungs-
organisation Intersexuelle Menschen e.V. be-
kannt, die sich seit 2004 für die Interessen von
intergeschlechtlichen Personen und ein selbst-
bestimmtes, diskriminierungsfreies Leben aller
Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht
einsetzt. Anlässlich der 1. Inter*Tagung im No-
vember 2014 in Salzburg sprach Lucie Veith mit
den LAMBDA-Nachrichten über medizinische
Eingriffe und politische Forderungen.

LN: Als Vorsitzende des Vereins Intersexuelle
Menschen e.V. setzt du dich für die Rechte von
intergeschlechtlichen Personen ein. Was sind
diesbezüglich deine zentralen Forderungen?
LV: Vom Verein oder von mir? (Lacht.)

LN: Gibt es da Unterschiede?
LV: Ja, klar. (Lacht.) Für mich ist natürlich die
Garantie der körperlichen Unversehrtheit die
Priorität Nummer eins. Das ist mir wirklich wich-
tig, weil es hier um die Erhaltung von Körper-
funktionen, Schmerz und Traumatisierung geht.
Nur mit der freien, informierten Einwilligung
einer Person selbst darf ein operativer Eingriff
erfolgen. Das ist derzeit nicht der Fall, wenn

Menschen im Säuglingsalter schwerwiegenden
Operationen unterzogen werden. Wichtig wäre
mir persönlich auch die Aufklärung über Ge-
schlechtlichkeit und Begehren in den Schulen,
damit biologische Wahrheiten über die Vielfalt
von Geschlechtsdifferenzierungen nicht unter
den Tisch fallen. Und ich fordere natürlich auch,
dass den Opfern dieser Operationen endlich
Gerechtigkeit widerfährt und sie Entschädigun-
gen sowie eine bessere Gesundheitsversor-
gung erhalten. Hier spielt auch eine Rolle, dass
Gesundheitsleistungen nach Geschlecht ver-
geben werden. Wenn ich laut Personenstands-
gesetz als weiblich definiert werde, kann ich
beispielsweise keine Prostatauntersuchung in
Anspruch nehmen – auch wenn ich eine Pro-
stata habe.

LN: Du sprichst dich für ein Ende von operati-
ven Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern
aus. Aber ist das heute überhaupt noch ein
Thema?
LV: Ja, ich gehe davon aus, dass nach wie vor
ein hoher Prozentsatz intersexueller Kinder ge-
nital entschlechtlicht wird und dann ein ande-
res Genital kosmetisch aufgebaut wird. Zur
Sicherung des Operationsergebnisses werden
diese Kinder dann auch noch gonadektomiert
(Anmerkung: Gonadektomie ist die Entfernung
von Keimdrüsen bzw. Hoden und Eierstöcken),
also ihre Gonaden werden entfernt. Diese Pra-
xis dient dazu, das Operationsergebnis und
diese Entscheidung für männlich oder weiblich
zu sichern. Denn wenn bei einem Kind bei-
spielsweise eine Neo-Vagina angelegt wird,
aber Hoden vorhanden sind, würden diese im
Laufe der Zeit Testosteron produzieren und zu
einer Vermännlichung des Körpers führen. Das
ist der wahre Grund, warum Gonaden entfernt
werden und nicht, wie von Seiten der Medizin
immer wieder vorgeschoben wird, dass die Go-
naden ein erhöhtes Risiko einer Entartung auf-
weisen. Darüber, dass die nur entarten, weil
den Kindern gegengeschlechtliche Hormone
künstlich zugeführt werden, wird nicht gespro-
chen.

Interview mit Lucie Veith
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LN: Woher nimmst du das Wissen, dass Ope-
rationen in Deutschland oder auch in Österreich
tatsächlich durchgeführt werden? Gibt es Stu-
dien dazu?
LV: Nein, aber wir haben die Erfahrungen aus
den Selbsthilfegruppen. Ich sehe immer wieder
junge Eltern intergeschlechtlicher Kinder, die
mit Neugeborenen zu den Selbsthilfetreffen
kommen. Vom Himmel gefallen? Nein. Von den
Eltern operiert? Nein. Und dann erzählen mir
Eltern, dass sie gedrängt wurden, ihre Kinder
behandeln zu lassen. Oder sie erzählen mir,
dass ihnen Seitens der Medizin dringend emp-
fohlen wurde, zu operieren. Es wird nicht drin-
gend eine Operation empfohlen und
anschließend wird nicht operiert. Das ist ein
Märchen. Ich glaube, dass die Ärzt*innen vor-
sichtiger geworden sind, aber es wird nach wie
vor operiert. Das betrifft übrigens nicht alle
Ärzt*innen, sondern es gab immer nur eine
kleine Gruppe an Mediziner*innen, die sich be-
rufen fühlten, diese Operationen zu vollziehen.
Und was machen die heute? Haben die umge-
schult? Schuster oder so? Nein, die machen
weiter.
Diese Mediziner*innen machen auf der ande-
ren Seite auch medizinisch notwendige Opera-
tionen und sind meistens auch diejenigen, die
gleschechtsangleichende Operationen bei
Trans*Personen durchführen, aber die kosme-
tischen Operationen an den Genitalien interse-
xueller Kinder sind medizinisch nicht
notwendig. Ich bin nicht generell gegen Opera-
tionen, wenn sie eingewilligt sind, also wenn es
eine wirklich freie und informierte Einwilligung
der Person selbst gibt und eine umfassende
Aufklärung vorangeht. Denn niemand soll unter
einem Geschlechtszustand leiden. Eine umfas-
sende Aufklärung muss aber auch die Alterna-
tiven zur Operation und insbesondere die
Nichtbehandlung als Alternative benennen.
Dazu gehört es auch – und das ist mir ganz
wichtig –, alle Anschlussbehandlung und auch
die Risiken, die eine Operation und alle weite-
ren Behandlungen beinhalten, aufzuzeigen.
Darauf wird bisher verzichtet. Es reicht nicht,
dass jemand informiert wurde, sondern die
Tragweite der Entscheidung muss tatsächlich

verstanden werden – sonst handelt es sich
nicht um eine freie Entscheidung. Wenn ein*e
Ärzt*in einem Elternpaar etwas in Fachchine-
sisch erzählt und dann dringend zu einer Ope-
ration rät, fehlt die Information für eine freie
Entscheidung. Wir haben jetzt mehrere Fälle
von intersexuellen Menschen, die aufgrund von
medizinischen Eingriffen in ihrer Kindheit über
viele Jahre künstliche Hormone einnehmen
mussten und im Erwachsenenalter an Krebs er-
krankt sind. Das heißt, wir wissen überhaupt
nicht, welche Langzeitwirkungen diese Be-
handlungen nach sich ziehen. Und dann kön-
nen wir nicht von einer freiwilligen Einwilligung
zu Operationen sprechen. Denn diese mögli-
chen Konsequenzen hätten den Menschen auf-
gezeigt werden müssen.

LN: 2013 gab es in Deutschland eine Änderung
des Personenstandsgesetzes, derzufolge der
Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde frei-
gelassen werden muss. In den Medien wird oft
sehr positiv berichtet. Wie fällt dein Urteil aus?
LV: Dass wir dieses Gesetz überhaupt bekom-
men haben, halte ich für einen weiteren Mosa-
ikstein hin zur Sichtbarmachung von
intersexuellen Menschen und hin zu den Men-
schenrechten. Allerdings habe ich einige recht-
liche Bedenken. Ich halte es für problematisch,
dass nur Kinder, die ein äußerlich auffälliges
Genital aufweisen, diesen Personenstand er-
halten. Das betrifft nur zehn bis fünfzehn Pro-
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zent der intersexuellen Kinder. Was ist mit dem
Rest? Wie kommen die in den Genuss dieses
Offenbleibens? Wenn man wirklich die Nicht-
diskriminierung gewollt hätte, hätte man den
Geschlechtseintrag gleich für alle abgeschafft.
Und ich mache mir natürlich auch Gedanken
darüber, was nach dem Kindesalter kommt.

Führende Jurist*innen sagen mir, die derzeitige
rechtliche Regelung ist so offen, dass alle mög-
lichen Rechtsfolgen daraus abgeleitet werden
können. Mit dieser Situation fühle ich mich un-
wohl. Noch kritischer sehe ich die Regelung,
wenn ich höre, bei wievielen Kindern der Ge-
schlechtseintrag im Laufe des letzten Jahres
tatsächlich freigelassen wurde. Tatsächlich ist
es nämlich so, dass kaum ein Kind davon be-
troffen ist. 

LN: Was meinst du mit kaum?
LV: Ich weiß nur von einem einzigen Fall. 

LN: Wie kann das sein, wenn es doch die Ver-
pflichtung dazu gibt, den Geschlechtseintrag
freizulassen bei scheinbar „uneindeutigem“ Ge-
schlecht?
LV: Es heißt nichts anderes, als dass hier stän-
dig ein Rechtsbruch vollzogen wird. Der Ge-
schlechtseintrag wird immer von der Medizin
bestimmt. Das heißt, Ärzt*innen oder Hebam-
men müssen eine Bescheinigung ausfüllen, in

der das Geschlecht eines neugeborenen Kin-
des anzugeben ist.

LN: Aber nach welchen Kriterien wird entschie-
den ob ein Geschlecht eindeutig erkennbar ist
oder nicht?
LV: Wie diese Norm bestimmt wird, ist nicht ge-
regelt. So haben zum Beispiel Hebammen das
Recht, sich nach der Geburt das äußere Geni-
tal anzuschauen und eine Bescheinigung aus-
zustellen, in der dann drin steht, ob das Kind
männlich oder weiblich ist. Das ist ihre subjek-
tive Beurteilung, und ihre kulturellen Vorstel-
lungen von Geschlecht wirken sich dann auf
das Leben eines Menschen aus. Ob es passt
oder nicht. Es gibt also keine medizinische De-
finition. Eine Zeit lang waren es die Gonaden,
die als Merkmal herangezogen wurden. Diese
Regelung ist allerdings mit einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts gefallen, wonach
Weiblichkeit auch mit männlichen Gonaden
möglich ist. Danach kamen wieder die äußeren
Genitalien verstärkt in den Blick, wobei hier die
Annahme mitschwinkt, dass das Vorhanden-
sein eines Penis ausschlaggebend dafür ist, ob
ein Mensch männlich oder weiblich ist. Das sind
traditionelle Vorstellungen. Darüber müssen wir
uns im Klaren sein.
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LN: Was stimmt an diesen Vorstellungen nicht?
LV: Sie passen nicht zu den menschlichen Rea-
litäten. Ich gebe dir ein paar Beispiele: Eine ver-
größerte Klitoris sieht nicht anders aus als ein
Mikropenis. Es kann aber auch ein äußeres
Genital vollkommen weiblich aussehen und
trotzdem können Hoden im Bauchraum vor-
handen sein. Oder ein Kind kann XY-chromo-
somal sein und einen sehr hohen
Testosteronspiegel aufweisen, aber von außen
weiblich aussehen. Trotz des äußeren An-
scheins beziehungsweise der Interpretation der
Hebammen oder der Ärzt*innen, die dem Kind
ein männliches oder weibliches Geschlecht zu-
weisen, ist das Kind intersexuell. Und ich
denke, dass diesem Kind mit der Zuweisung zu
einem Geschlecht, das Recht genommen wird,
das eigene Geschlecht selbst zu bestimmen.
Das kann ganz dramatische Auswirkungen
haben.

Infobox:
Intersexualität, was ist das? 
Der Begriff bezeichnet biologische Besonder-
heiten bei der Geschlechtsdifferenzierung. Es
handelt sich also um Menschen, deren äuße-
res geschlechtliches Erscheinungsbild von der
Geburt an hinsichtlich der Chromosomen, der
Keimdrüsen und der Hormonproduktion nicht
nur männlich oder nur weiblich erscheint, son-
dern scheinbar eine Mischung aus beidem dar-
stellt.

Intersexuelle Menschen sind in erster Linie
Menschen. Von der Medizin sind diese natürli-
chen Varianten menschlichen Lebens jedoch
zu „Syndromen“ erklärt, obwohl intersexuelle
Menschen per se nicht krank oder behand-
lungsbedürftig sind.
Quelle: www.intersexuelle-menschen.net

Mensch 38 Jahre

Was verstehst du unter Intersexualität?

Definition Intersexualität: habe den Begriff vorher nie
gehört, musste nachschlagen. Jetzt würde ich ver-
einfacht sagen: intersexuelle Menschen sind Perso-
nen, deren Geschlecht nicht definiert ist, aus
welchen Gründen auch immer (genetisch, hormo-
nell....)

Wenn du dich in die Situation einer intersexuel-

len Person versetzt, was glaubst du sind die

Schwierigkeiten im Alltag auf persönlicher

Ebene?

Nun ja, das ist nur schwer vorstellbar und hängt wohl
vom Alter als auch vom Umfeld der Personen ab,
und ich denke auch davon, wie sie physiologisch
ausgeprägt sind. Ich stelle mir vor, dass diese Per-
sonen unter einem gewissen Druck stehen, sich zu
"entscheiden", was sicher nicht so einfach ist. Als
Kinder stehen sie vielleicht schon vor dem Problem:
turne ich bei den Mädchen oder den Buben mit. Auf
welche Toilette gehe ich. Sorry, klingt sicher doof.
Dann kann ich mir vorstellen, dass sie kaum Perso-
nen kennen, denen es ähnlich geht und an denen
man sich vielleicht orientieren kann. Sprich, ich kann
mir vorstellen dass solche Menschen das Gefühl
haben, nicht dazuzugehören, nix dafür können, und
wohl auf der Suche nach ihrer Rolle in der Gesell-
schaft sind. Wenn es dann mal soweit ist, stell ich
mir die Partnersuche auch schwierig vor.

Welche gesellschaftlichen Hürden werden inter-

sexuellen Menschen in den Weg gelegt, und wel-

chen Beitrag könntest du persönlich leisten,

intersexuellen Menschen die gesellschaftliche

Integration zu erleichtern? 

Sehr schwierig! Also egal was man macht, man
muss ja ständig irgendwo sein Geschlecht angeben.
Sei es bei einer Jobbewerbung, wenn man einen
Reisepass will, Kreditkarte - egal was. Auch schon
die Jobfindung. Ich denke, es ist eh schon besser,
weil die Geschlechtertrennung immer geringer wird,
es gibt ja immerhin auch schon männliche Kranken-
pfleger :-)
Leichter wird's wohl, wenn die Gesellschaft an sich
Geschlechter-Barrieren immer mehr verringert.
Dann ist auch egal, was man ist.
Wie kann ich erleichtern? Ich kenne ja keine inter-
sexuelle Person, oder zumindest wüsste ich nicht,
dass ich eine kenne. Aber ich denke, wenn man
selbst sein Denken weg von den geschlechterspe-
zifischen Vorurteilen lenkt, dann geht man generell
offener mit allen um. Wenn ich Mann und Frau nicht
in Schubladen stecke, dann tu ich das auch nicht mit
intersexuellen Personen.

20

http://www.intersexuelle-menschen.net


Plattform 

Sexuelle Bildung

Andrea Gruber – Plattform Intersex Österreich

Schubladen
Kategorien vereinfachen das gesellschaftliche
Leben. Geschlecht ist eine wesentliche in un-
serer Gesellschaft, und die Zweigeschlecht-
lichkeit ein grundlegendes Fundament.
Demnach gibt es zwei Schubladen: eine für
Mädchen, eine für Bübchen. Jede*r gehört ent-
weder in die eine oder in die andere – und wer
sich nicht einordnen lässt, wer nicht passt, wird
passend gemacht. Das war lange Zeit die
ebenso zynische wie praktizierte Devise, und
auch heute werden Menschen, deren Körper im
Sinne der Zwei-Geschlechter-Norm „uneindeu-
tig“ ist, immer noch im Säuglings- und Kleinkin-
dalter zurechtgeschnitten und gewaltsam in
eine der beiden exklusiven Schubladen ge-
steckt: Ist das Geschlecht bei Geburt oder
durch Entwicklungen in der Pubertät nicht „ein-
deutig“ einem der beiden zulässigen Ge-
schlechter zuordenbar, wird seit den 1950er
Jahren in chirurgischen oder hormonellen Ein-
griffen eine vermeintliche „Eindeutigkeit“ her-
gestellt. 
Problematisch sind diese Eingriffe, weil sie –
abgesehen von Ausnahmen wie einer lebens-
bedrohliche Mineralsalzverlustkrise oder wenn
der Harnabfluss verhindert ist, bei denen medi-
zinischer Handlungsbedarf besteht – aus nicht
lebensnotwendigen, nicht funktionalen, kosme-
tischen Gründen an Säuglingen, Kindern und
Jugendlichen vorgenommen werden, die noch
nicht selbst einwilligen können. Darunter fallen
Reduktion oder Amputation der Klitoris, Ampu-
tation des Penis, Anlegen einer Vagina oder
das Entfernen von Keimdrüsen, die nicht zum

Zielgeschlecht passen. Argumentiert wird dabei
mit dem Kindeswohl und dem Schutz vor Stig-
matisierung, wobei jedoch unklar bleibt, wer ge-
schützt werden soll: das „uneindeutige“ Kind
vor Stigmatisierung oder die zweigeschlechtlich
organisierte Gesellschaft vor der „Uneindeutig-
keit“.

Rückblick
Der Umgang mit Intersexualität war immer
schon rigide und reichte von Verfolgung über
eine lediglich befristete Duldung der „Nicht-Ein-
deutigkeit“ bis hin zur Leugnung, die seit rund
60 Jahren in einem standardmäßigen chirurgi-
schen Unsichtbarmachen gipfelt. Inter*, Zwitter,
Hermaphroditen, Zwischengeschlechtliche –
die Eigen- und Fremdbezeichnungen sind so
vielfältig wie Inter* selbst – waren immer schon
gezwungen, sich in die Zweigeschlechternorm
anzupassen bzw. anpassen zu lassen. Die kör-
perlichen Zurichtungen, die als gewaltvoll und
traumatisierend erlebt werden, sind hier eine
gänzlich neue Qualität der sogenannten „Nor-
malisierung“. 

Normabweichung als Krankheit
Pathologisierung von Intersexualität entsteht in
einer wirkmächtigen Verflechtung von Recht
und Medizin, und ermöglicht, dass derart hef-
tige Reaktionen auf körpergeschlechtliche

Intersex im Spannungsfeld von Medizin, Recht und Politik
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Normabweichungen, wie sie chirurgische Ge-
schlechtszuweisungen darstellen, gesellschaft-
lich geduldet werden: Im Krankheitsdiskurs
stützen sich Medizin und Recht in ihrem ge-
meinsamen Beharren auf der Zweigeschlecht-
lichkeit gegenseitig. Das Recht schreibt eine
eindeutige geschlechtliche Zuordnung inner-
halb des Zweigeschlechtersystems vor, ohne
die Zuordnungskriterien zu definieren, und for-
malisiert die von der Medizin aufgestellten Klas-
sifikationskriterien. Diese bestreitet
geschlechtliche Variationen zwar nicht, patho-
logisiert sie jedoch als Störungen. Das Un-
sichtbarmachen von Intersexualität in Form von
genitalverstümmelnden Geschlechtszuweisun-
gen ist dabei rechtlich nicht nur gedeckt, son-
dern manifestiert, die Definition als
Heilbehandlung legitimiert diese sozial moti-
vierten und ethisch fragwürdigen „Vereindeuti-
gungen“. 

Ausschlaggebend ist die Bewertung. Dass in-
takten, von einer äußerlichen Norm abwei-
chenden Genitalien ein Krankheitswert
zugeschrieben wird, ist eine gesellschaftliche
Entscheidung. Durch das Label „krank“ werden
fremdbestimmte Eingriffe legitim, die Bewer-
tung als Geschlechtsvariante wie weiblich oder
männlich hingegen wäre eine Grundlage für
rechtliche Anerkennung, und fremdbestimmte
medizinische Geschlechtszuweisungen nicht
zulässig.

Was tun!
Viel zu lang wurde Intersexualität als rein me-
dizinisches Problem ver- und behandelt, und
gesellschaftlich stark tabuisiert. Für die Politik
begründete dies, sich nicht mit Intersexualität
auseinander zu setzen – weshalb es etwa auch
in Österreich bislang keinen expliziten rechtli-
chen oder politischen Umgang mit Intersexua-
lität gibt. 
Das ändert sich nun langsam, und nicht aus ei-
genem Impuls, sondern vor allem auf Druck
und durch Kritik der Inter*Bewegung: dass In-
tersexualität zu einem Thema geworden ist,
das nicht nur gesellschaftlich differenzierter be-
trachtet wird, sondern zunehmend auf Tages-
ordnungen in politischen Arenen und
Gerichtssäälen steht, ist keine selbstverständ-
liche Entwicklung. Dass über Intersexualität ge-
sprochen wird, dass Behandlungsparadigmen
auch jenseits medizinischer Diskurse themati-
siert und hinterfragt werden, ist vor allem auf
das couragierte und beharrliche Eintreten von
Inter* für die Wahrung ihrer Rechte auf Selbst-
bestimmung und den Schutz der körperlichen
Integrität zurückzuführen. 
Es ist die Pathologisierung, die für Inter* zum
Problem (gemacht) wird, nicht die Geschlech-
tervariation an sich. Die Inter*Bewegung rekla-
miert die gesellschaftliche, die politische
Zuständigkeit und adressiert ihre Forderungen
an Gesellschaft und die Politik. Diese reagiert
zurückhaltend, nimmt zwar die Anliegen und
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Forderungen betroffener Menschen wahr und
zunehmend auch ernst, hat bislang jedoch kei-
nen nennenswerten, grundlegenden Hand-
lungsbedarf abgeleitet, der über eine
theoretische Unterstützung hinausgeht. 
Für die Wahrung der Menschenrechte von
inter* Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
reicht ein „theoretisch“ jedoch nicht aus. Ein
Verbot fremdbestimmter, irreversibler Eingriffe,
in die nicht höchstpersönlich eingestimmt wer-
den kann, wäre ein wichtiges Zeichen, dass es
sich bei Intersexualität in erster Linie um ein ge-
sellschaftliches Thema handelt. Probleme, die
eine Gesellschaft mit geschlechtlicher „Unein-
eindeutigkeit“ im Sinne ihrer selbst gesetzten
Maßstäbe hat, können nicht medizinisch gelöst
werden. 

Schubladen aufbrechen! 
Auch wenn mittlerweile mit mehr Bedacht und
zurückhaltender agiert wird, und irreversible
Eingriffe mitunter zeitlich nach hinten verscho-
ben werden, sind Geschlechtszuweisungen
durch medizinisch „vereindeutigende“ Maß-
nahmen, in die nicht selbst eingewilligt werden
kann, Körperpolitik in ihrer gewaltsamsten
Form, und sie müssen als solche benannt wer-
den. 
Kategorien können nützlich sein und Schubla-
den vereinfachen. Sie sind jedoch aufzubre-
chen, wenn sie der Realität nicht gerecht
werden und im wahrsten Sinn verletzten. 
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Ein Beispiel aus der Praxis.

Marlene Pillwein und Paul Haller

Die peerconnexion macht seit über zehn Jah-
ren Workshops mit Jugendlichen zu LGBTIQ-
Themen. Im folgenden Artikel wollen wir unsere
Herangehensweise erklären und einen mögli-
chen Umgang mit Intergeschlechtlichkeit in der
diversitätspädagogischen Praxis aufzeigen.
Dabei plädieren wir für eine heteronormativi-
tätskritische sowie inter*normative Perspektive.
Doch zurück zum Anfang: Was heißt eigentlich
LGBTIQ und welchen Platz nimmt Interge-
schlechtlichkeit in unseren Workshops ein?

Inter* im LGBTIQ-Kontext
Die Abkürzung LGBTIQ kommt aus dem Engli-
schen und steht für Lesben, Schwule, Bisexu-
elle, Trans*-, Inter* und queere Menschen. Sie
fasst also unterschiedliche, auf den Konzepten
der sexuellen und geschlechtlichen Identität be-
ruhende, Selbstdefinitionen zusammen und
meint im Grunde Menschen, die nicht cis-ge-
schlechtlich und heterosexuell sind. Die Sterne*
bei Inter* und Trans* markieren, dass es ganz
unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die eigene
(Inter*- und Trans*-)Geschlechtlichkeit zu defi-
nieren und zu leben. Denn sowohl Interge-
schlechtlichkeit als auch Transidentität müssen
als Sammelbegriffe für eine Vielzahl von Selbst-
definitionen und/oder körperlichen Dispositio-
nen verstanden werden. Der Begriff
Cis-Geschlechtlichkeit oder Cis-Gender kann
als Gegenteil von Trans*Gender verstanden
werden und meint Menschen, die sich in dem

Geschlecht wohlfühlen, das ihnen bei der Ge-
burt zugewiesen wurde. Gemeinsam mit Hete-
rosexualität ist Cis-Gender somit die
gesellschaftliche Norm. Sie wird in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Kontexten oft
angenommen oder unhinterfragt vorausgesetzt.
Auch im Schulunterricht werden Geschlecht
und Sexualität meist aus einer heteronormati-
ven Perspektive thematisiert. Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Trans*- und Inter*Personen kom-
men dabei – wenn überhaupt – oft nur als das
vermeintlich „Andere“ vor. Und hier kommt die
peerconnexion ins Spiel.

Im Rahmen unseres ehrenamtlichen Bildungs-
und Antidiskriminierungsprojekts halten wir,
eine Gruppe aus offen lesbisch, schwulen, bi-
sexuellen, transidenten und queeren
Aktivist*innen, Workshops mit Jugendlichen zu
Themen wie Homo-, Trans- und Interphobie ab.
Dabei versuchen wir einen offenen Raum zu
schaffen, in dem die Teilnehmenden ihre kon-
kreten Fragen und Unsicherheiten ansprechen
können. Thematisch orientieren sich die Work-
shops also stark an den artikulierten Interessen
der Jugendlichen, die ihre Fragen offen oder

anonymisiert an die Workshop-Leitenden rich-
ten. Mittlerweile können wir in der peerconn-
exion auf ein breites Repertoire an
gesprächsanleitenden und diversitätspädago-
gischen Methoden zurückgreifen – doch unser
wichtigstes Werkzeug ist und bleibt die Spra-
che. Ein bewusster und sensibler Umgang mit
Sprache ist daher eine wesentliche Kompetenz,
um in unserem Projekt aktiv zu sein. Über die

Intersex in LGBTIQ-Bildungsprojekten
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Methode des autobiographischen Erzählens
geben wir als Expert*innen unserer eigenen Le-
bensrealitäten gezielt Informationen und Erfah-
rungen preis, um auf bestehende
Diskriminierungsformen auf individueller und
struktureller Ebene aufmerksam zu machen. In
unseren Workshops spielt auch die Themati-
sierung von Heteronormativität eine große
Rolle. Heteronormativität beschreibt eine Welt-
sicht, in der Heterosexualität und die damit ver-
bundene Vorstellung von einem binären
Geschlechtersystem (Frau/Mann) als soziale
Norm begriffen wird. Die Auseinandersetzung
mit Heteronormativität zielt darauf ab, Macht-
strukturen sichtbar zu machen und Hinter-
gründe für gesellschaftliche Diskriminierung
aufzuzeigen.

Seit rund zwei Jahren setzen wir uns mit der
Frage auseinander, inwieweit wir Interge-
schlechtlichkeit in unseren Workshops anspre-
chen wollen, solange wir noch keine offen
intergeschlechtliche Person in unserem Team
haben. Fühlen wir uns kompetent genug? Wie
passt das mit unserem Ansatz des autobiogra-
phischen Erzählens zusammen? Haben „Nicht-
Betroffene“ überhaupt das Recht,
Intergeschlechtlichkeit zu thematisieren? Doch
haben wir überhaupt eine Wahl? Nein. Denn es
geht in Wirklichkeit nicht um die Frage, ob wir
Intergeschlechtlichkeit thematisieren, sondern
wie! Die Auseinandersetzung mit stereotypen
Vorstellungen von Geschlecht und Geschlech-
terrollen spielt in unseren Workshops eine zen-
trale Rolle. Intergeschlechtlichkeit
thematisieren wir dabei automatisch – ob wir
wollen oder nicht. Entweder wir sprechen sie

explizit an und ermöglichen damit eine diffe-
renzierte Auseinandersetzung als Basis für die
Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt.
Oder wir verschweigen – wie Lucie Veith es im
inter:view in dieser Ausgabe nennt – „biologi-
sche Wahrheiten“ und lassen Intergeschlecht-
lichkeit damit weiter in einer gesellschaftlichen
Tabu-Zone. Dann müssen wir uns aber auch
der Konsequenzen bewusst sein. Denn obwohl
wir die Geschlechtsidentität und die sexuelle
Orientierung der Workshop-Teilnehmenden
ganz bewusst und explizit nie zum Thema ma-
chen, müssen wir immer davon ausgehen,
dass sich LGBTIQ-Jugendliche darunter befin-
den.

Reaktionen von Schüler*innen
„Sind das Zwitter?“ „Können die sich selbst be-
fruchten?“ „Gibt es das wirklich?“ „Auf wen ste-
hen die dann?“ Diesen und anderen Fragen
begegnen wir, wenn wir in Schulen oder Ju-
gendzentren mit Jugendlichen über Interge-
schlechtlichkeit sprechen. Viele kommen im
Rahmen unseres Workshops vermutlich zum
ersten Mal in ihrer Schullaufbahn mit dem
Thema Intersex in Berührung. Jedoch haben
wir die Erfahrung gemacht, dass sogar Ju-
gendliche, die homophobe Ansichten vertreten,
zumeist nicht mit Ablehnung reagieren. Es ist
für sie eher eine „Sensation“, darüber zu erfah-
ren, dass es Menschen gibt, die nicht den bio-
logischen Stereotypen von „Mann“ und „Frau“
entsprechen. Dies macht aber wieder deutlich,
wie stark die Auseinandersetzung mit Interge-
schlechtlichkeit unterbunden und tabuisiert
wird. Umso wichtiger ist ein offener Umgang mit
der Thematik, der es ermöglicht, geschlechtli-
che Vielfalt anzuerkennen. 
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Dr.in Eva Matt, Juristin, Plattform Intersex
Österreich 
Kontakt: info@plattform-intersex.at,
ematt@gmx.at

Intergeschlechtliche Personen1 sind Menschen,
die hinsichtlich ihres chromosomalen, gonada-
len oder anatomischen Geschlechts von der
medizinischen Normvorstellung „männlicher“
und „weiblicher“ Körper abweichen. Dies kann
sich im Aussehen der äußeren Geschlechts-
merkmale, der Körperbehaarung, der hormo-
nellen und/oder chromosomalen
Zusammensetzung der jeweiligen Menschen
zeigen. 

Je nach Definition von Intergeschlechtlichkeit
kommen in Österreich jährlich ca. 20 Kinder in-
tergeschlechtlich auf die Welt.2 Nicht alle wer-
den bei der Geburt als intergeschlechtlich
identifiziert, bei manchen geschieht das im Kin-
des- oder Jugendalter, bei manchen als Er-
wachsene oder (selten) auch gar nicht. 

Aus Sicht der Medizin stellen diese Abwei-
chungen (oder: Variationen) der Normvorstel-
lung „Störungen der Geschlechtsentwicklung“
(disorders of sex development, DSD3) dar, die
es grundsätzlich – und in der Regel möglichst
rasch – zu behandeln gilt. 

Seit den 1990er Jahren werden diese Behand-
lungen, die der chirurgischen Angleichung in-
tergeschlechtlicher Körper an die vermeintliche
Normvorstellung männlicher und weiblicher
Körper dienen sollen, von Betroffenenvereini-
gungen öffentlich vehement kritisiert. 

Die mit den Behandlungen oft einhergehenden
Kastrationen und Sterilisationen, der Verlust
von sexueller Empfindungsfähigkeit, das Erfor-
dernis zahlreicher schmerzhafter Folgeopera-
tionen und lebenslanger Medikamenten-
einnahme werden von Betroffenen als massive
Eingriffe in ihre körperliche Integrität und Auto-
nomie erlebt und ausdrücklich abgelehnt4.

Auf Basis der Erkenntnisse von Dr. John Money
aus den 1960er Jahren wurde lange Zeit davon
ausgegangen, dass die Geschlechtsidentität in-
nerhalb der ersten zwei Lebensjahre „formbar“
sei (sog. „neutrality at birth“ - Theorie). Damit
einher ging die medizinische Praxis, durch
möglichst früh durchgeführte chirurgische Ge-
schlechtszuweisung die Abweichungen inter-
geschlechtlicher Körper zu korrigieren und
damit intergeschlechtlichen Kindern ein „nor-
males“ Aufwachsen im zugewiesenen Ge-
schlecht – als eindeutiger Mann* bzw.
eindeutige Frau*- zu ermöglichen. 

Die Annahme, dass dieses gender-re-as-
signment funktioniert, ist spätestens seit dem
tragischen Experiment von Moneys „Zwillings-
fall“ und dessen medialer und wissenschaftli-
cher Aufbereitung Mitte/Ende der 1990er Jahre
widerlegt5. 

Intersex und Recht 
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Auch Langzeitstudien zu geschlechtszuwei-
senden Behandlungen sind mittlerweile durch-
geführt worden. Diese kommen zum Ergebnis,
dass es keine Argumente dafür gibt, die ge-
schlechtszuweisenden Eingriffe bereits bei
Kleinkindern durchzuführen. Im Gegenteil: der
„Erfolg“ der Eingriffe, gemessen an der Anzahl
erforderlicher Nachbehandlungen, steigt mit
steigendem Alter. 

Nach dieser kurzen Einführung in die Thematik
wird im Folgenden dargestellt, dass derart gra-
vierende Eingriffe auch aus rechtlicher Sicht
problematisch sind. 
Folgende Argumente lassen sich aus rechtli-
cher Sicht gegen die immer noch bestehende
Praxis der geschlechtszuweisenden Eingriffe
an (Klein)kindern finden: Das erste stellt die
Möglichkeit der Zustimmung der Betroffenen in
eine solche gravierende Operation in Frage.
Dem zweiten liegt zu Grunde, dass die meisten
dieser Operationen medizinisch nicht erforder-
lich sind, also nicht die Qualität einer Heilbe-
handlung haben. 

Jede rechtmäßige medizinische Behandlung
setzt als wesentliche Ausprägung des Selbst-
bestimmungsrechtes (Art. 17 Patientencharta)
die Einwilligung des/der Patient*in voraus.
Einer Einwilligung muss, damit sie wirksam ist,
eine ausreichende Aufklärung über Art und Um-

fang des Eingriffs sowie mögliche Risiken und
auch Alternativen zur vorgeschlagenen Be-
handlung vorausgehen. Die Einwilligung muss
also informiert gegeben werden (informed con-
sent). 

Eine ohne Einwilligung durchgeführte Behand-
lung ist rechtswidrig6. 
Ausnahmen zur Einholung der Einwilligung be-
stehen dort, wo Gefahr im Verzug ist und der
Aufschub der Behandlung Leben oder Ge-
sundheit von Patient*in ernstlich gefährden
würden. 

Die Einwilligung von Kindern in medizinische
Behandlungen ist seit dem Jahr 20017 wie folgt
geregelt: Grundsätzlich kann in medizinische
Behandlungen das einsichts- und urteilsfähige
Kind nur selbst einwilligen. Maßgeblich für die
Einwilligung ist das Vorliegen von Einsichts-
und Urteilsfähigkeit. Diese liegt dann vor, wenn
das Kind den Grund und die Bedeutung einer
Behandlung einsehen, und sich aufgrund des-
sen für oder gegen eine Behandlung entschei-
den kann. Im Zweifel wird davon ausgegangen,
dass ein volljähriger Mensch (18 Jahre) ein-
sichts- und urteilsfähig ist, im Einzelfall kann die
Einwilligungsfähigkeit aber auch schon bei
einem/einer mündigen Minderjährigen (ab 14
Jahren) vorliegen. 
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Bevor die Einwilligungsfähigkeit beim Kind be-
steht, willigen die Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten vertretungsweise in medizinische
Behandlungen ein. In diesem Fall muss den El-
tern der geplante Eingriff derart dargestellt wer-
den, dass auch sie zur Bildung eines informed
consent fähig sind und rechtswirksam einwilli-
gen können. Sie haben dabei das Kindeswohl
zu wahren. 

Im Falle der Praxis der geschlechtszuweisen-
den Operationen plädiere ich aufgrund ihres
schwerwiegenden Charakters für eine Ände-
rung bzw. Ergänzung der dargestellten rechtli-
chen Grundlagen der vertretungsweisen
Einwilligung. 

Mein Bestreben ist es, dass nur medizinische
Eingriffe, die bei intergeschlechtlichen Kindern
unmittelbar durchgeführt werden müssen, um
ihr Leben zu retten, von der vertretungsweisen
Zustimmung durch die Eltern erfasst sein kön-
nen. 

Dies wird im Säuglingsalter im Wesentlichen in
zwei Konstellationen der Fall sein8: Einerseits
in Fällen von AGS mit Salzverlust, wo Neuge-
borene sterben, wenn sie nicht sehr rasch mit
Cortisol versorgt werden. Andererseits wird
eine umgehende chirurgische Behandlung not-
wendig sein, wenn Verschlüsse im oder Behin-
derungen des harnableitenden Systems
vorliegen und der Harn damit nicht abfließen
kann. 

Die meisten der Eingriffe, die an interge-
schlechtlichen Kindern mit vertretungsweiser
Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigen
durchgeführt werden, dienen allerdings nicht
der Behebung einer akuten lebensbedrohen-
den Situation. 

Vielmehr handelt es sich um geschlechtszu-
weisende oder normalisierende Operationen.
Bei diesen wird das Aussehen der Genitalien
möglichst eindeutig „männlich“ oder „weiblich“
gestaltet und/oder die damit in „Widerspruch“
stehenden inneren Organe (Gonaden, Gebär-
mutter u.a.) entfernt. 
Aus rechtlicher Sicht stellen diese normalisie-
renden Eingriffe zur Aufrechterhaltung der
Zweigeschlechtlichkeit mAn keine Heilbehand-
lungen9 dar. 

Die Vermeidung von „sozialem Druck“ auf das
Kind (und/oder die Eltern) sollte m.E. keines-
falls als medizinische Rechtfertigung für Ein-
griffe herangezogen werden, die eine massive
Beeinträchtigung der sexuellen Empfindsam-
keit und Selbstbestimmung, als auch den Ver-
lust der möglicherweise vorhandenen
Reproduktionsfähigkeit darstellen. 

Müssen derartige Eingriffe nicht dringend
durchgeführt werden, um das Leben eines Kin-
des zu retten, sind sie aufzuschieben. 
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Die Autonomie von Kindern kann und darf nicht
durch die stellvertretende elterliche Entschei-
dung beschränkt werden, wenn sich die Äng-
ste, Wünsche und Interessen der Eltern mit
ihren Fürsorgepflichten vermischen. 

Zählen kann hier nur, was im Interesse der zu-
künftigen erwachsenen Person liegt. Und dies
ist die möglichst weitgehende Dispositions-
möglichkeit über den eigenen Körper.

1 Der Begriff Intergeschlechtlichkeit wird hier (in Anleh-
nung an Ghattas: Menschenrechte zwischen den Ge-
schlechtern (2013), 11 als Übersetzung des englischen
Begriffs Intersex verwendet, um keine Vermischung mit
dem deutschen Wort „Sexualität“ im Sinne von sexuel-
len Praktiken oder sexueller Orientierung zu erzeugen.

2 Die statistischen Ergebnisse zum Vorkommen von In-
tergeschlechtlichkeit, und auch die Frage, was darun-
terfällt, variieren sehr stark, aber man kann von 0,05%
bis 1,7% der Weltbevölkerung ausgehen, Quelle: OII
Australia. 

3 Im medizinischen Diskurs wird seit dem „Consensus
Statement on management of intersex disorders“ aus
dem Jahr 2006 der Begriff „DSD“ als Oberbegriff für
verschiedene Intersex-Syndrome verwendet. 

4 Für viele etwa die ISNA (Intersex Society of North Ame-
rica, 1993-2008) www.isna.org. 

5 Die tragische Geschichte von David Reimer, einem
Zwilling, dem nach einer missglückten Vorhautbe-
schneidung der Penis entfernt wurde und der John Mo-
neys Theorie folgend „in die weibliche Richtung“
operiert wurde und „als Mädchen aufgezogen wurde“
wurde in den Medien rezipiert (vgl. z.B. Colapinto – Der
Junge, der als Mädchen aufwuchs)  und von Milton
Diamond (Arzt, Biophysiker, Psychologe) und dem
Psychiater Keith Sigmundson 1997 wissenschaftlich
aufgearbeitet. Im Gegensatz zu John Moneys Darstel-
lung war die „Neuzuweisung“ des einen Zwillings über-
haupt nicht geglückt. Er hatte nie die weibliche Rolle

angenommen und sobald er erfuhr, was ihm passiert
war, sofort begonnen, „als Mann“ zu leben. 

6 U.a. §§ 90, 110 StGB. 
7 Die Bestimmungen des ABGB wurden durch das Kind-

schaftsrechtsänderungsgesetz (KindRÄG) 2001 geän-
dert, nun regelt § 173 ABGB die Zustimmung
minderjähriger zu medizinischen Behandlungen. 

8 Vgl. Dr. Jörg Woweries, Stellungnahme zur Situation
von Menschen mit Intersexualität in Deutschland, S.4
(2012)

9 Heilbehandlungen sollen ja per Definition auf Grund
einer medizinischen Indikation vorgenommen werden,
um „Krankheiten, Leiden, Körperschäden, körperliche
Beschwerden oder seelische Störungen zu erkennen,
zu heilen oder zu lindern“. 

Mensch 49 Jahre

Was verstehst du unter Intersexualität?

Jemand, von dem du nicht genau weißt, ob männ-
lich oder weiblich (körperlich, hormonell, genetisch).

Wenn du dich in die Situation einer intersexuel-

len Person versetzt, was glaubst du sind die

Schwierigkeiten im Alltag auf persönlicher

Ebene?

Keine Identifikationsfiguren - immer dazwischen zu
sein, da die körperliche Geschlechterteilung ständig
präsent ist. Blöd angequatscht zu werden, weil viele
Menschen Angst davor haben. Problem welches
Klo/Duschräume benütze ich z.B. im Fitnesscenter.

Welche gesellschaftlichen Hürden werden inter-

sexuellen Menschen in den Weg gelegt, und wel-

chen Beitrag könntest du persönlich leisten,

intersexuellen Menschen die gesellschaftliche

Integration zu erleichtern? 

Hmmm - mich zu informieren - respektieren - aner-
kennen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.
Ahja Conchita for president.
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Mag.a Gabriele Rothuber
Intersex-Beauftragte der HOSI Salzburg
intersex@hosi.or.at

Unter dem Begriff Intersex subsummiert man
biologische Besonderheiten bei der Ge-
schlechtsdifferenzierung. So können Intersex
Neugeborene sichtbare (Genitale) und/oder un-
sichtbare (Keimdrüsen/Hormone/Chromoso-
men) Merkmale beider Geschlechterpole
aufweisen. Bei vielen IntersexPersonen verän-
dert sich der Körper jedoch erst in der Pubertät
wenn etwa eine Feminisierung bei Männern
oder Maskulinisierung bei Frauen einsetzt. In-
tersexPersonen sind keine Gruppe von be-
handlungsbedürftigen Kranken, sondern
„anders“, will heißen: „von der zweigeschlecht-
lichen Norm abweichend“ geboren! Die Geburt
eines IntersexNeugeborenen (1-2 von 1000
Neugeborenen haben eindeutig intersexuelle
Geschlechtsorgane) ist in der Regel kein medi-
zinischer Notfall! Trotzdem sehen aktuelle Be-
handlungskonzepte auch „angleichende
Operationen“ vor, die nach wie vor durchgeführt
werden.

In den allermeisten Fällen sind diese irreversi-
blen Zuweisungen nicht notwendig, sondern
rein kosmetischer Natur. IntersexKinder werden
ohne deren Einwilligung künstlich einer Norm
angepasst; oft ergibt dies die Notwendigkeit
vieler Folgeoperationen, lebenslanger Substi-
tution künstlicher Hormone und kann den Ver-
lust der Zeugungs- oder Gebärfähigkeit
(Entfernung der Keimdrüsen = „Kastration“)
sowie der sexuellen Empfindsamkeit mit sich
bringen. Viele Betroffene leiden unter psychi-
schen Problemen aufgrund traumatisierender
Behandlungsmethoden.

Intersex-Interessensgemeinschaften plädieren
dafür, Kinder körperlich so aufwachsen zu las-
sen, wie sie sind! Solange das österreichische
Personenstandsgesetz keine anderen Möglich-
keiten bietet – es kennt derzeit nur männlich
und weiblich, ein Offenlassen des Ge-
schlechtseintrages ist nicht vorgesehen –, müs-
sen Eltern sich trotz des „uneindeutigen“
Körpers ihres Kindes für einen der beiden mög-
lichen Einträge entscheiden. Eine medizinische
Anpassung des Körpers an dieses Geschlecht
ist dafür allerdings nicht relevant, der Verzicht
darauf ermöglicht es Betroffenen später selbst
eine Entscheidung zu treffen.

Die Menschenrechtsorganisation HOSI Salz-
burg setzt sich ein für das Recht eines jeden
Menschen auf die eigene Geschlechtsidentität,
auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung.

HOSI - Salzburg
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Der Verein Intersexueller Menschen Österreich
- VIMÖ - hat sich im Februar 2014 gegründet
mit dem Ziel, die Lebensqualität zwischenge-
schlechtlicher Menschen hierzulande zu ver-
bessern. Es ist der erste Verein in Österreich,
der sich für die Belange dieser strukturell dis-
kriminierten Gruppe einsetzt.
Hauptarbeitsbereiche des Vereins sind die Füh-
rung einer Selbsthilfegruppe sowie Beratungs-
angebote für Betroffene und Angehörige,
Lobbyarbeit, Hilfestellungen/Schulungen für
Menschen in beratenden/betreuenden Berufen
und generell Aufklärung und Bewusstseinsbil-
dung.
Aktuelle Infos über unsere Selbsthilfe- und Be-
ratungsangebote sowie öffentliche Veranstal-
tungen und aktuelle Neuigkeiten gibts auf
unserer Homepage oder Facebook-Seite.

Die Plattform Intersex Österreich ist ein unab-
hängiges Netzwerk aus der Selbstvertretungs-
organisation VIMÖ, NGOs, Wissen-
schaftler*innen und Aktivist*innen.

Mit der Gründung der Plattform Ende 2013
wollten wir menschenrechtsbasierten Aktionis-
mus und vorhandenes Wissen bündeln, reflek-
tieren, diskutieren und zur Verfügung stellen –
mit dem Ziel, die Lebenssituation intersexueller
Menschen in Österreich zu verbessern.

Konkret wollen wir
- das gesellschaftliche Bewusstsein für die Le-

bensrealitäten intersexueller Menschen stär-
ken

- die öffentliche Auseinandersetzung mit der
Thematik anregen und mitgestalten

- die Selbstvertretungsorganisation(en) in ihren
Forderungen unterstützen

- umfassende Beratungsangebote und Infor-
mationen zu psychosozialer Begleitung und
medizinischer Betreuung gesammelt zur Ver-
fügung stellen

vimo - Verein intersexueller Menschen Österreich
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