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Einleitung

„Wir [Interaktivist_innen] sind NICHT bereit, an

Veranstaltungen teilzunehmen, welche die Beteili-

gung „Betroffener“ in erster Linie zur Legitimierung

der Veranstaltung und ihrer Beschlüsse brauchen;

die ihre Gäste bzw. Redner_innen implizit in ’Inter*-

Fachleute’ und ’Betroffene’ teilen, anstatt interge-

schlechtliche Expert_innen zu suchen“

TRANSINTERQUEER E.V. 2016A

Das einführende Zitat eines Vereins, der sich für „trans -,intergeschlechtliche und
queerlebende Menschen“ (TransInterQueer e.V. 2016b) einsetzt, verweist bereits tref-
fend auf das Thema dieser Studie: Es geht darum, wie Expert_innen1 des Geschlechts
Geschlecht thematisieren, sich mit unterschiedlichen Geschlechterwissensformen2

auseinandersetzen und sich im Feld zu diesen positionieren. Anlass für diese Studie
ist, dass im Diskurs um Inter*- und Trans*personen3 diverse, sich teilweise stark wi-
dersprechende und stetig verändernde Formen von Geschlechterwissen co-existieren.

1 | Mit der Schreibweise des Gender Gap sollen verschiedene, im vorherrschenden Sprachge-

brauch unsichtbar gemachte Geschlechter sichtbar gemacht werden (vgl. Herrmann 2007). Er

dient somit als „Platzhalter für geschlechtliche Geltungsansprüche und Möglichkeiten“ (Schir-

mer 2010: 15). Um dem Vorwurf der schlechteren Lesbarkeit bereits zu Beginn einen Riegel

vorzuschieben, sei an dieser Stelle Stefanowitsch (2011) zur Lektüre empfohlen.

2 | Der Begriff „Geschlechterwissen“ wurde 2003 von Dölling eingeführt und anschließend

von Wetterer (2008a, 2008b, 2008c) weiterentwickelt (Moser 2010: 10). Im Folgenden beziehe

ich mich auf Wetterers Verständnis des Begriffs (vgl. I).

3 | Die Vorsilben Inter*, Trans* und Normal* fungieren als Sammelbegriffe, unter die Men-

schen sich geschlechtlich verorten und verortet werden. Sie werden hier so verwendet, wie die

Interviewten sie benutzen. Der Asterisk steht als Platzhalter für verschiedene mögliche Wor-

tendungen, worauf im Kapitel 8 noch einmal detaillierter eingegangen wird.
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Dies verlangt von Expert_innen eine ständige Auseinandersetzung mit diesen un-
terschiedlichen Geschlechterwissensformen, um als Expert_in anerkannt zu werden,
um im eigenverorteten Geschlecht anerkannt zu werden oder/und um darüber zu ent-
scheiden, ob sie andere in ihrem Status als Expert_in anerkennen.

Der Diskurs um Inter*- und Trans*personen lässt sich grob in ein alltagswelt-
liches, ein professionelles (medizinisches sowie rechtliches und psychotherapeuti-
sches) und ein alternatives (aktivistisches sowie gender- und queertheoretisches) Ge-
schlechterwissen einteilen. Alle diese Betrachtungsweisen sind in sich heterogen und
verändern sich stetig, weshalb die Kategorien Geschlecht und Expert_in kontinuier-
lich neu diskutiert und ausgehandelt werden.

Deutlich wird die Auseinandersetzung bezüglich der Kategorien Geschlecht und
Expert_in anhand des in den letzten Jahren geführten Diskurses im Hinblick auf die
Fragen, welcher Umgang mit Inter*- und Trans*personen angemessenen ist und wer
diesbezüglich die Entscheidungsmacht hat oder haben sollte. Diese zunehmend öf-
fentlich ausgetragene Diskussion kann vornehmlich auf zahlreiche Interventionen
von Aktivist_innen aus dem Inter*- und Trans*bereich zurückgeführt werden. Hier-
bei kritisieren Aktivist_innen vor allem den Umgang mit Inter*- und Trans*personen
sowohl in Bezug auf alltägliche Diskriminierungen als auch auf die langjährige pro-
fessionelle Praxis. Medizinisches, rechtliches und psychotherapeutisches Intervenie-
ren wird häufig als verantwortlich für traumatisierende Erfahrungen mit lebenslangen
körperlichen und psychischen Nachwirkungen beschrieben. Der Hauptkritikpunkt
besteht dabei darin, dass Expert_innen qua Profession4 über viele Jahre hinweg dar-
über entschieden haben, wie Personen ihr geschlechtliches Sein leben dürfen, anstatt
Inter*- und Trans*personen selbst über ihr geschlechtliches Sein bestimmen zu las-
sen oder, wie Aktivist_innen es teilweise fordern, Personen, die sich selbst als Inter*
oder Trans* definieren, als Beratungsinstanzen zurate zu ziehen. Theoretisch erwor-
benes Geschlechterwissen von Expert_innen qua Profession wurde somit lange als
anerkennenswerteres Geschlechterwissen angesehen.

So wie gegenwärtig sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch unter Ex-
pert_innen qua Profession über Inter*- und Trans*personen gesprochen und ge-
schrieben wird, könnte angenommen werden, dass das Wissen von Aktivst_innen
gehört und anerkannt wird. So wurden beispielsweise bei der „Stellungnahme zur Si-

4 | In dieser Studie wird ausschließlich von Expert_innen qua Profession gesprochen, wenn

Professionsangehörige gemeint sind, um deutlich zu machen, dass diese aufgrund ihrer Profes-

sion als solche angesehen werden. Die Professionsangehörigkeit stellt jedoch nur eine mögliche

Form von Expertentum dar. Der Status Expert_in hingegen kann unterschiedlich erworben und

definiert werden.
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tuation intersexueller Menschen in Deutschland“, die im Jahr 2012 vom deutschen
Ethikrat erarbeitet wurde, Inter*personen und Eltern von Inter*personen neben Me-
diziner_innen, Jurist_innen, Therapeut_innen und Sozialwissenschaftler_innen be-
fragt und öffentlich angehört. Das erklärte Ziel dieser Stellungnahme war es, In-
ter*personen vor Diskriminierung zu schützen, indem Empfehlungen für den gesell-
schaftlichen, medizinischen und rechtlichen Umgang mit Inter*personen ausgespro-
chen wurden.

Die proklamierte Mitberücksichtigung des Wissens von Trans*personen zeigt
sich beispielsweise daran, dass Artikel von Therapeut_innen auf das Wissen von
Trans*personen Bezug nehmen. Dies wird etwa in der Zeitschrift für Sexualfor-
schung (2013) in der „Debatte zum Reformbedarf des Transsexuellengesetzes (TSG)“
deutlich.

Es zeigt sich also ein ansteigendes Bewusstsein dafür, dass die Perspektiven von
Trans*- und Inter*personen mitberücksichtigt werden müssen, wenn es um die Frage
geht, wie Professionsangehörige mit Inter*- und Trans*personen umgehen sollten.
Das Wissen von Inter*- und Trans*personen wird dabei von Professionsangehöri-
gen allerdings häufig mit dem Wissen von Aktivist_innen gleichgesetzt und daher als
nicht-fachlich bewertet. Aktivist_innen sowie Inter*- und Trans*personen seien alle
von dem Thema selbst „Betroffene“ und würden daher nur im Eigeninteresse han-
deln, Professionsangehörige hingegen seien an gesellschaftlichen Werten orientiert
und würden eine objektive Perspektive vertreten. Das Wissen von Aktivist_innen gilt
daher generell als weniger anerkennenswert. Aktivist_innen erklären allerdings, dass
Professionsangehörige häufig selbst nicht Inter* oder Trans* seien und daher nicht
über ein notwendiges Erfahrungswissen verfügen würden, um grundlegende Ent-
scheidungen bezüglich Inter*- oder Trans*personen zu treffen. Dies gilt beispielswei-
se für Entscheidungen, ob ein Mensch operiert werden sollte oder nicht, die getroffen
werden, ohne Inter*- oder Trans*personen selbst als Beratungsinstanzen hinzuzu-
ziehen. Auf diesem Diskurs um Geschlechterwissen basiert das Erkenntnisinteresse
dieser Studie. Sie fragt danach, wie Geschlecht von Expert_innen des Geschlechts
thematisiert wird, auf welches Geschlechterwissen sie sich dabei beziehen, welches
Geschlechterwissen von wem als anerkennenswertes Wissen gedeutet wird und wer
somit warum von wem als Expert_in anerkannt wird.

Als Expert_innen werden in der vorliegenden Studie Menschen verstanden,
die sich im Rahmen aktivistischer und/oder psychotherapeutischer Tätigkeit mit
Inter*- und/oder Trans*personen befassen. Konkret wurden acht Interviews mit Ak-
tivist_innen und Therapeut_innen, die sich mit Inter*- oder/und Trans*themen be-
schäftigen geführt und ausgewertet. Ob diese Menschen sich selbst als Inter*- oder
Trans*person verorteten, ist in dieser Studie kein Hinweis darauf, ob sie Therapeut_in
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oder/und Aktivist_in sind. Aktivist_innen müssen sich nicht als Inter* oder Trans*
verorten, um in dieser Studie als Expert_innen ernstgenommen zu werden, genau-
so wenig, wie Therapeut_innen zwangsläufig nicht als Inter* oder Trans* verortet
sind. Damit wird versucht, der Annahme entgegenzuwirken, dass Geschlecht und
Geschlechterwissen unmittelbar zusammenhängen. Falls dieser kausale Zusammen-
hang existiert, so sollte er sich im Datenmaterial zeigen.

Die Fokussierung auf sowohl Inter*- als auch Trans*expert_innen mag Irritatio-
nen hervorrufen, da in den vergangenen Jahren insbesondere von Aktivist_innen im-
mer wieder kritisiert wurde, dass Inter*- und Trans*personen keinesfalls so ähnliche
Erfahrungen machen, wie oft argumentiert wird, und dass diese beiden Phänomene
unbedingt auseinanderzuhalten seien (Zehnder 2010). Dieser Kritik schließe ich mich
an. Da allerdings sowohl im professionellen als auch im alltagsweltlichen Wissen und
zum Teil sogar im Geschlechterwissen von Aktivist_innen häufig beide Phänomene in
Beziehung zueinander verhandelt werden, sehe ich es als sinnvoll an, das Geschlech-
terwissen von und über Inter*- und Trans*expert_innen gemeinsam zu untersuchen.

Gender- und queertheoretische Erkenntnisse sowie professionssoziologische Per-
spektiven bieten eine geeignete Grundlage oben genannte Fragestellungen zu erfor-
schen und werden daher im Folgenden skizziert. Anschließend wird auf die Untersu-
chungsmethodik eingegangen.

Gender- und queertheoretische Einbettung

Inter*personen werden medizinisch als nicht der zweigeschlechtlichen Norm ent-
sprechend klassifiziert. Die Selbstdefinition derart klassifizierter Menschen kann je-
doch sehr vielfältig sein (Kromminga 2005). Trans*personen definieren sich selbst
als nicht der geschlechtlichen Norm ihres Geburtsgeschlechts entsprechend. Man-
che beschreiben sich als geschlechtlich uneindeutig, andere definieren sich eindeu-
tig als beispielsweise Frau mit einem als männlich lesbaren Geburtsgeschlechtskör-
per5. Ob und welche Handlungen daraus für Trans*personen folgen, wie etwa eine

5 | (Der Begriff des Geschlechtskörpers wird in Anlehnung an Lindemann (1993), Dausien

(1999), Villa (2006) u.a. verwendet. Damit wird darauf verwiesen, dass dieser in konstruktions-

theoretischer, phänomenologischer Perspektive zu verstehen ist. Körper werden entsprechend

immer als interaktiv konstruierte geschlechtliche Träger begriffen, sie sind also immer sowohl

wahrnehmend als auch wahrgenommen (vgl. Scheunemann 2015). Dies impliziert eine Abgren-

zung von einer sexualtheoretischen Perspektive, in der der Begriff des „Körpergeschlecht[s]“

(Sigusch 1992: 122) genutzt wird. Geschlechtskörper werden stärker als in sexualwissenschaft-
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Namensänderung oder die Einnahme von Hormonen, ist unterschiedlich (vgl. Klei-
ner/Scheunemann 2015).

Bei Inter*- und Trans*personen wurde und wird aus professioneller und alltags-
weltlicher Perspektive zumeist von einem gegenwärtigen oder zukünftigen Leiden
ausgegangen. Je nachdem, welches Wissen im professionellen Diskurs gerade als an-
erkennenswert gedeutet wird, variieren die Lösungsvorschläge für das Leiden von
Trans*- oder Inter*personen (vgl. u.a. Groneberg/Zehnder 2008; Hirschauer 1993;
Klöppel 2012; Lang 2006; Lindemann 1993; Schirmer 2010; Zehnder 2010). Medi-
ziner_innen, Jurist_innen und Therapeut_innen haben dieses a priori angenommene
Leiden als Kriterium für die Notwendigkeit eines professionellen Intervenierens be-
nannt: Operative Eingriffe an Inter*personen beispielsweise seien unabdingbar, um
ein mögliches Leiden im zwischengeschlechtlichen Sein zu verhindern. Gleiches galt
(und gilt teilweise noch immer) für das Begutachten von Trans*personen im Hinblick
auf die Frage, ob sie wirklich ihr Geschlecht wechseln wollen. Dadurch soll(te) die
retrospektive Wahrnehmung verhindert werden, eine falsche Entscheidung getroffen
zu haben (vgl. u.a. Hirschauer 1993; Klöppel 2010).

Im Zuge der radikalisierten Schwulen- und Lesbenbewegungen sowie Trans*-
und Inter*bewegungen seit den 1960er Jahren wurde diese Praxis und Perspektive
auf Geschlecht zunehmend hinterfragt und heftig kritisiert6. Aktivist_innen sowie
Gender- und Queertheoretiker_innen erklären, dass befürchtete und reale Leiden von
Inter*- und Trans*personen sei nicht als ein individuelles Problem zu verstehen, son-
dern stelle ein gesellschaftliches, durch professionelles Intervenieren sogar oftmals
erst hervorgebrachtes Problem dar. Bei Inter*personen beispielsweise proklamieren
Aktivist_innen und Gender- und Queertheoretiker_innen, dass deren Leiden zumeist
aufgrund der Erfahrung von Ablehnung und Tabuisierung entstanden sei. Insbeson-
dere medizinische Interventionen, häufig ohne Mitspracherecht und Aufklärung, so-
wie mit einem Schweigegebot versehen, werden und wurden kritisch hinterfragt und
als höchst problematisch dargestellt (vgl. u.a. Groneberg/Zehnder 2008; Kromminga
2005; Lang 2006; Zehnder 2010).

Insbesondere Aktivist_innen sowie Gender- und Queertheoretiker_innen fordern
daher, die Kategorie Geschlecht müsse gesamtgesellschaftlich anders gedacht und

lichen Theorien als kulturell konstruiert und wesentlich weniger als ontologische und somit

lediglich medizinisch veränderbare Konstante begriffen

6 | Die radikalisierten Schwulen- und Lesbenbewegungen fingen in den USA an und ent-

wickelten sich nach und nach in Deutschland. Darüber konnten sich auch Trans*- und In-

ter*bewegungen formieren. Inter*bewegungen sind erst gegen Ende der 1990er Jahre in

Deutschland auszumachen (vgl. Schirmer 2010; Klöppel 2011).
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verhandelt werden. Unter professionellen und alternativen Expert_innen wird also
primär die Frage diskutiert, ob es legitim und erforderlich ist, das Geschlecht anderer
Personen durch Expert_innen qua Profession (aus dem medizinischen, psychothera-
peutischen und juristischen Bereich) zu beurteilen und entsprechend diesem Urteil
Handlungen auszuführen oder Handlungsempfehlungen auszusprechen, die zu me-
dizinischen Eingriffen oder der juristischen (Nicht-)Anerkennung des Geschlechts
einer Person führen (vgl. u.a. Beger/ Franzen/Genschel 2002; Eckert 2012; Schirmer
2010).

Im öffentlichen und professionellen Diskurs findet diese Kritik zunehmend Ge-
hör. Die Perspektive von Aktivist_innen und Gender- und Queertheoretiker_innen
wird vermehrt im Diskurs aufgegriffen und das professionelle Intervenieren bezüg-
lich Inter*- und Trans*personen wird derzeit kontrovers diskutiert (vgl. u.a. Richter-
Appelt 2012). Ob und wie diese Kritik jedoch wirklich anerkannt und auch umgesetzt
wird, ist Teilfragestellung dieser Studie.

Professions- und wissenssoziologische Zugänge

Die skizzierten Veränderungen der Anerkennung unterschiedlichen Wissens werden
auch in professionssoziologischen Überlegungen konstatiert. So argumentieren bei-
spielsweise Meuser und Nagel (2009), dass der Status einer Person als Expert_in
nicht mehr in erster Linie an die Berufsrolle geknüpft ist. Nach der Definition von
Meuser und Nagel gilt eine Person dann als Expert_in, wenn ihr von ihrem Um-
feld eine „Deutungsmacht“ zugeschriebenen wird und sie über ein „Sonderwissen“
(Meuser/Nagel 2009: 38) verfügt. Entsprechend dieser Definition werden Personen
als Expert_innen des Geschlechts für Inter*- oder/und Trans*themen verstanden, die
über ein Sonderwissen verfügen, das gehört wird. Dieses Kriterium ist dadurch er-
füllt, dass sie zu den Themen Inter* oder Trans* öffentlich sprechen, Veranstaltun-
gen (mit-)organisieren und Gutachten schreiben oder publizieren. Pfadenhauer (2003:
208ff) zeigt auf, dass aufgrund der zunehmenden Anerkennung unterschiedlicher Ar-
ten von Wissen Professionssoziolog_innen kontrovers darüber diskutieren, ob es zu
einer Co-Existenz unterschiedlicher Expert_innen oder gar einer Deprofessionalisie-
rung kommt. Für die Beantwortung der Fragen, wie Geschlecht von Expert_innen
des Geschlechts thematisiert wird und auf welches Geschlechterwissen sie sich dabei
beziehen, welches Geschlechterwissen also von wem als anerkennenswertes Wissen
gedeutet wird und wer warum von wem als Expert_in anerkannt ist, ist ein wissens-
soziologischer Denkansatz unabdingbar.
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Zur Vorgehensweise

In dieser Studie wird in Anlehnung an Riemann (1987: 19) davon ausgegangen, dass
Kategorien wie Geschlecht oder Expert_innenstatus einen zentralen Stellenwert im
sozialen Handeln einnehmen. Dieser Stellenwert wird jedoch nicht vorab festgesetzt,
sondern aus dem erhobenen Datenmaterial erarbeitet. Zur Auswertung des Datenma-
terials gehört es, zu identifizieren und zu klären, welche Kategorien angenommen
oder abgelehnt werden. Ob das Geschlecht oder der Expert_innenstatus einer Person
eine Auswirkung auf das Geschlechterwissen dieses Menschen hat, muss sich daher
in der Rekonstruktion des empirischen Materials zeigen. Für diese Studie wurden
qualitative Interviews mit acht Expert_innen aus dem psychotherapeutischen und ak-
tivistischen Bereich geführt. In allen Fällen diente der gleiche Leitfaden als Grund-
lage und es wurde versucht, nicht zwischen dem Wissen von Therapeut_innen und
Aktivist_innen zu differenzieren.

Die Begrenzung der Auswahl von Expert_innen auf Aktivist_innen und Thera-
peut_innen erklärt sich über die Zielsetzung dieser Studie: Es wird herausgearbei-
tet, wie Geschlecht, Geschlechterwissen sowie Expert_innenrollen konstruiert und
ausgehandelt werden. Die Berufsgruppen der Therapeut_innen und Aktivist_innen
wurden ausgewählt, da davon ausgegangen wird, dass sie sich mit den Kategorien
Geschlecht und Expert_in kritisch auseinandersetzen.

Im Gegensatz zu Aktivist_innen ist die Rolle von Therapeut_innen in Bezug auf
Trans*- und Inter*personen nicht eindeutig. Jedoch ist es „zur Gepflogenheit gewor-
den, transidente Menschen nach der Lehre der Psychopathologie zu begutachten“
(Güldenring 2013: 162)7 . Ähnlich verhält es sich bezüglich Inter*personen. So for-
dert beispielsweise der deutsche Ethikrat (2012: 173) eine „Aus- und Fortbildung
der Ärzte, Hebammen, Psychotherapeuten und des weiteren medizinischen Personals
[um sicherzustellen], dass DSD-Betroffene8 so früh wie möglich erkannt und in ein

7 | Trans*personen brauchen für eine Vornamens- bzw. Personenstandsänderung gegenwärtig

zwei Gutachten. Gutachter_innen müssen nach rechtlichen Vorgaben nicht zwangsläufig me-

dizinisch oder psychotherapeutisch ausgebildet sein, sind es jedoch in der Praxis zumeist. Für

eine Hormonbehandlung oder operative Eingriffe schreibt der Medizinische Dienst des Spit-

zenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) einen „psychiatrischen und/oder psychothera-

peutischen Behandlungsprozess“ (Güldenring 2013: 164) vor.

8 | Der Begriff DSD-betroffen wird kontrovers diskutiert. Die Definition des deutschen Ethi-

krats (2012: 12) zeigt die Problematik ansatzweise auf: „In seiner ursprünglichen Verwendung

steht der Begriff zwar für disorders of sex development (Störungen der sexuellen Entwick-

lung); der Ethikrat verwendet DSD jedoch im Folgenden in Übereinstimmung mit dem heute
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qualifiziertes interdisziplinäres Kompetenzzentrum zur Diagnostik und Behandlung
vermittelt werden können“. Entsprechend werden in diese Studie Therapeut_innen
als eine besonders relevante Berufsgruppe einbezogen.

Unter Therapeut_innen werden Personen verstanden, die eine medizinische (also
psychiatrische), psychoanalytische oder/und psychologische Ausbildung absolviert
haben und psychotherapeutisch tätig sind.

Unter Aktivist_innen werden Menschen verstanden, die sich für eine gesell-
schaftliche Veränderung einsetzen, indem sie beispielsweise auf wissenschaftlichen
oder/und Inter*- oder Trans*tagungen sprechen, Demonstrationen organisieren, in
teilweise selbst herausgebrachten Zeitschriften publizieren, sich auf Internetseiten
positionieren oder Selbsthilfegruppen mitinitiieren. Aktivist_innen haben keine be-
ruflich vorgegebene Struktur, etwa in Form einer Ausbildung, die sie durchlaufen, und
damit einhergehend auch keine abgesicherte und gesellschaftlich anerkannte Rolle.

Über die Interviews mit acht Expert_innen des Geschlechts hinaus diente die teil-
nehmende Beobachtung dem besseren Verständnis für das untersuchte Feld. Ich ha-
be unterschiedliche Veranstaltungen über und/oder von Inter*- und Trans*personen
besucht und mich im alltäglichen Kontakt mit verschiedensten Personen zu den ge-
nannten Themen ausgetauscht. Darüber hinaus habe ich die literarische und mediale
Darstellung über und von Inter*- und Trans*personen verfolgt.

Die Auswertung der Interviews orientiert sich an der Deutungsmusteranalyse,
die eine Kombination unterschiedlicher methodischer Verstehenszugänge – wie die
der dokumentarischen Methode, hermeneutischer Annäherungen und der Grounded
Theory – ermöglicht. Deutungsmuster sind „für Handelnde [...] sowohl zur Gene-
rierung von Situationsdefinitionen und Handlungsorientierungen als auch zu deren
Erklärung und Begründung gegenüber anderen notwendig“ (Ullrich 1999: 4). Daher
ist dieser Verstehenszugang besonders geeignet, wenn es darum geht, das Geschlech-
terwissen von Expert_innen in seiner Komplexität zu erfassen, sowie der Frage nach-
zugehen, wer warum als Expert_in anerkannt wird.

Vor der Rekonstruktion der Interviews werden zunächst die theoretischen Zugän-
ge und das methodische Vorgehen dieser Studie genauer vorgestellt. Zu Beginn und
zum Ende eines jeden empirischen Kapitels findet sich außerdem ein kurzer theoreti-
scher Bezug zu der empirischen Rekonstruktion des jeweiligen Kapitels.

in der Debatte in Deutschland vorherrschenden Verständnis als differences of sex development

(Unterschiede der sexuellen Entwicklung).“ Trotz dieser neueren Definition wird er in der vor-

liegenden Studie als unangemessen angesehen, weil er Differenz betont und die Vorstellung

einer Störung reproduziert.



Teil I

Theoretische Zugänge



Die vorliegende Studie orientiert sich am Konzept des Geschlechterwissens nach
Wetterer (2008a; 2008b; 2008c). Wetterer zeigt auf, wie gewinnbringend es ist, die
unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden Geschlechterwissensformen ge-
nauer in den Blick zu nehmen, um „ein systematisches Wissen über das Wissen
zu erarbeiten“ (Wetterer 2008b: 16). Vor allem im Hinblick auf diskursives und
praktisches Wissen werden dadurch gegensätzliche Auffassungen deutlich (Degener
2009: 304; Moser 2010: 54f). Diese unterschiedlichen Sichtweisen werden im Fol-
genden auch bezüglich des Geschlechterwissens von Expert_innen aus dem Inter*-
und Trans*bereich herausgestellt. Zuvor werden allerdings professionssoziologische
Erkenntnisse zu der Veränderung im Umgang mit Wissen vorgestellt, um diese auf
den Umgang mit dem Geschlechterwissen beziehen zu können. Außerdem wird in
diesem Kapitel herausgearbeitet, wie und warum Expert_innen in dieser Studie de-
finiert werden. Da die Interviewpartner_innen im Wesentlichen sowohl mit alltags-
weltlichem Geschlechterwissen als auch mit Geschlechtersonderwissen konfrontiert
werden, werden anschließend beide Formen des Geschlechterwissens vorgestellt.



1 Vom Wissensmonopol Professioneller
zu vielfältig anerkanntem Wissen

Der Umgang mit Geschlechterwissen hat sich in den letzten Jahren geändert. So-
wohl von Expert_innen qua Profession als auch in öffentlichen Auseinandersetzun-
gen wird gegenwärtig vermehrt auf das Wissen von Aktivist_innen aus dem Inter*-
und Trans*bereich Bezug genommen. Diese Veränderungen sind jedoch nicht nur auf
Geschlechterwissen begrenzt. Aus professionssoziologischer Perspektive wird dar-
gelegt, dass in der gegenwärtigen Gesellschaft grundsätzlich eine Veränderung im
Umgang mit Wissen zu verzeichnen ist; die Veränderung oszilliert zwischen dem
Monopolanspruch Professioneller einerseits und einem vielfältigen alternativen Wis-
sen andererseits. Wer in der Gegenwartsgesellschaft warum als Expert_in verstanden
werden kann, wird im Folgenden herausgearbeitet. Daraus wird im Anschluss ei-
ne Arbeitsdefinition von „Expert_in“ abgeleitet. Pointiert lässt sich die konstatierte
Veränderung im Umgang mit Wissen an den Vokabeln „Wissensgesellschaft“ (Kurz
2010: 14; Pfadenhauer 2003: 166) oder „Expertengesellschaft“ (Pfadenhauer 2003:
30) festmachen. Wetterer (2008a: 10) weist zwar darauf hin, dass der Begriff tautolo-
gisch sei, da jede Gesellschaft eine Wissensgesellschaft sei; die Betonung auf Wissen
in der modernen Gesellschaft verdeutlicht allerdings, dass sich die Anerkennung von
Wissen aus unterschiedlichen Kontexten verändert hat. Dies zeigt sich beispielswei-
se, wenn beim Umgang mit Krankheit nicht mehr ausschließlich medizinisches Wis-
sen als anerkanntes Wissen angesehen wird, sondern auch alternative Heilmethoden
in Betracht gezogen werden. Die Gesellschaft hat sich, um mit Pfadenhauer (2003:
178) zu sprechen, zu einer „,reflexiven‘ Moderne“ hin verändert. Mit der Begrifflich-
keit „reflexiv“ verweist Pfadenhauer darauf, dass grundsätzlich ein Mehr an Wissen
produziert wird und dieses öffentlich zugänglich und daher nicht mehr an spezifische
Berufsrollen geknüpft ist. Pfadenhauer erklärt in diesem Zusammenhang auch, dass
nicht mehr absehbar ist, wer das produzierte Wissen wie nutzt.
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Um diese Überlegungen auf das Geschlechterwissen zu beziehen, ist etwa danach
zu fragen, wie ein Mensch damit umgeht, wenn ihm eine medizinische Diagnose der
geschlechtlichen Uneindeutigkeit mitgeteilt wird. Verdeutlicht werden soll dies an ei-
nem Beispiel aus einem der geführten Interviews: Die befragte Person berichtet, sich
nach einer medizinischen Diagnose im Internet Rat gesucht zu haben. Die Person be-
schließt also, selbst aktiv zu werden und sich andere Perspektiven bezüglich der eige-
nen medizinischen Diagnose anzusehen. Hier wird deutlich, dass, anstatt das Wissen
von Expert_innen qua Profession einfach zu akzeptieren und anzunehmen, weitere
Sichtweisen miteinbezogen werden. Gegenwärtig wird häufig nicht mehr ausschließ-
lich dem Wissen der professionellen Person vertraut (vgl. 11.1.2).

Es kommt folglich zu einer „Abkopplung des Expertenbegriffs von der Berufsrol-
le“ (Meuser/Nagel 2009: 44). Somit bringen sich, um mit Keller und Meuser (2011:
9f) zu sprechen, zunehmend auch Personen in Wissensgebiete ein, die zuvor im Zu-
und Umgang mit Wissen lediglich als „Laien“ bezeichnet wurden. Durch die erwei-
terten medialen Möglichkeiten der Aneignung und Weitergabe von Wissen werden
jedoch auch diese Personen zunehmend als Expert_innen anerkannt.

Aufgrund dieser Veränderungen im Umgang mit Wissen wird in der Professions-
soziologie spekuliert, ob es zu einer Deprofessionalisierung kommt, ob Professionen
also zunehmend an gesellschaftlicher Relevanz verlieren (Pfadenhauer 2003). Unter
Bezug auf systemtheoretische Perspektiven weist Mieg (2003: 33) allerdings auf den
nach wie vor besonderen Status von Professionen hin. So werden Professionen wei-
terhin spezifische und gesamtgesellschaftlich zentrale Aufgabengebiete zugeschrie-
ben, wie zum Beispiel die Sorge für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, Recht
und Gerechtigkeit und die Überprüfung von Geltungsfragen.

Expert_innen qua Profession agieren entsprechend, wie Mieg in Anlehnung an
Luhmann verdeutlicht, mittels dualer oder binärer Codes (Recht/Unrecht; krank/ge-
sund) und fördern dadurch eine Differenzierung in der Gesellschaft (Mieg 2003:
33). Menschen mit einem von der Norm abweichenden Geschlecht gelten gemäß
medizinisch-psychologischer Diagnosehandbücher als krank, ob und welchem Ge-
schlecht eine Person offiziell zugeordnet wird, ist eine Frage des Rechts. Dieser Logik
folgend werden sie von Expert_innen qua Profession begutachtet (vgl. 2).

Durch die wissenschaftliche Ausbildung wird also eine Legitimationsgrundlage
geschaffen. Maiwald (2004: 43) erklärt, dass das Wissen von Expert_innen qua Pro-
fession durch die potentielle Überprüfbarkeit durch Laien als legitimes und vertrau-
enswürdiges Wissen angesehen wird. Da Laien allerdings im Regelfall nicht über
ein äquivalentes Sonderwissen verfügen, kann das Wissen von Professionellen nicht
wirklich überprüft werden. Eine Ausnahme ist die intensive Auseinandersetzung mit
diesem Wissen, wie es etwa Aktivist_innen tun. Im Regelfall wird das Wissen Profes-
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sioneller jedoch nicht hinterfragt, da es als vertrauenswürdig gilt, eben weil es wis-
senschaftlich fundiert und daher gesellschaftlich anerkannt ist. Dadurch, dass diesem
Wissen unhinterfragt vertraut wird, so argumentiert Truschkat (2008: 41f), existiert
eine eindeutige Deutungsmacht von Professionen im Gegensatz zu anderen Perspek-
tiven auf das gleiche Wissensgebiet.

Weiter verstärkt wird diese Deutungsmacht, indem Expert_innen qua Profession
ein weitestgehend autonomes Handeln, auch in der Auswahl neuer Expert_innen qua
Profession, zugesprochen wird (Mieg 2003: 15f). Dieser Beobachtung wird mit Be-
zug auf das Geschlechterwissen in Kapitel 2.2 weiter nachgegangen. Dort wird aufge-
zeigt, wie sich die Auswahlkriterien für die Zulassung zur Therapeut_in geändert ha-
ben. Trans*personen werden teilweise wegen der eigenen geschlechtlichen Verortung
nicht zur Ausbildung als Therapeut_innen zugelassen. Dies war lange Zeit für homo-
sexuelle Personen ebenso der Fall. Der Kreis derer, die als Therapeut_innen angese-
hen werden, blieb somit auf Menschen begrenzt, die sowohl der geschlechtlichen als
auch der sexuellen Norm heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit entsprachen. Dies
schlug und schlägt sich sowohl im konkreten Umgang mit Patient_innen und Kli-
ent_innen nieder als auch bei der Erarbeitung von psychotherapeutischen Richtlini-
en, Diagnoseschlüsseln sowie Gesetzestexten (vgl. Biechele/Hammelstein/Heinrich
2006; Güldenring 2009).

Allerdings weist Pfadenhauer (2003) überzeugend darauf hin, dass auch Ex-
pert_innen qua Profession in der Gegenwartsgesellschaft von dem Wissen anderer
Expert_innen nicht unbeeinflusst bleiben. Pfadenhauer differenziert dabei zwischen
modernen und postmodernen Professionellen sowie Gegenexpert_innen1. Moderne
Professionelle charakterisiert sie als „Rollen-Spieler“ und als „Kollektivakteure“. Es
ist davon auszugehen, dass ihre Ausführungen über die Charakteristika von moder-
nen und postmodernen Professionellen bis hin zu Gegenexpert_innen auch auf Ex-
pert_innen des Geschlechts zutreffen, daher werden sie im Folgenden vorgestellt.

Moderne Professionelle orientieren sich laut Pfadenhauer an als zentral definier-
ten Werten und Normen der Gesellschaft und an der „(von ihnen reklamierte[n]) Pro-
blemlösungskompetenz“, die durch einen exklusiven Wissensstand möglich sei. Mo-
derne Professionelle seien somit durch ein Zertifikat der „Bereitschaft, Befähigung
und Befugnis“ zur Aufgabenlösung ausgezeichnet und hätten daher Weisungsmacht
(Pfadenhauer 2003: 174). Postmoderne Professionelle werden mit ähnlichen Rechten
und Pflichten beschrieben, allerdings werden sie als „verunsicherte Professionelle“
bezeichnet, die „ändere"(etwa von Gegen-Experten vertretene) Problemsichten und

1 | Der Begriff Gegenexpert_in ist als potentiell nicht mehr zeitgemäß anzusehen, worauf im

Kapitel 2.2 näher eingegangen wird.
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Lösungswege nicht mehr (kategorisch)“ ausschließen würden (Pfadenhauer 2003:
208). Sie hätten entsprechend stärkere Zweifel am eigenen Sonderwissen und würden
deshalb alternativer und fallbezogener arbeiten.

Diese Verunsicherung wird von Pfadenhauer über die immer stärker werdende
Interventionsmöglichkeit von Gegenexpert_innen – dem dritten für diese Studie re-
levanten Typ – erklärt. Gegenexpert_innen sind laut Pfadenhauer nicht institutionell
legitimiert. Sie bringen alternative Problemdefinitionen und -lösungen durch „Inter-
essengruppen und/oder medial verstärkt“ (Pfadenhauer 2003: 208) in den öffentli-
chen Diskurs ein. Ob Expert_innen qua Profession aus dem Inter*- und Trans*bereich
als verunsichert anzusehen sind und am eigenen Sonderwissen zweifeln, wird in der
theoretischen und empirischen Rekonstruktion dieser Studie untersucht. Darüber hin-
aus wird danach gefragt, ob das Wissen von Aktivist_innen aus dem Inter*- und
Trans*bereich dem professionellen Wissen entgegensteht. Um diese Gegenüberstel-
lung der folgenden Rekonstruktion nicht vorwegzunehmen, wird hier lediglich von
Therapeut_innen und Aktivist_innen gesprochen, die alle als Expert_innen angese-
hen werden.

Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass sich der Monopolanspruch von
Professionellen mehr und mehr auflöst. Pfadenhauer (2003: 180) definiert dies jedoch
nicht als Deprofessionalisierung, sondern als „Erosionsprozess“, so dass verschiede-
ne Typen von Expert_innen nebeneinander co-existieren können. Dies bedeutet für
Expert_innen des Geschlechts jedoch nicht, dass das Wissen der verschiedenen Typen
von Expert_innen gleichberechtigt nebeneinander steht. Vielmehr wird nach wie vor
Expert_innen qua Profession eine höhere Deutungsmacht zugesprochen, wie bereits
mit der Bezugnahme auf die systemtheoretische Perspektive herausgestellt wurde.

Daraus folgt, dass alle Typen von Expert_innen einen Weg finden müssen, mit
den zahlreichen Perspektiven auf ein Thema umzugehen. Die unterschiedlichen, teil-
weise konkurrierenden Wissen könnten Expert_innen hypothetisch darin hemmen zu
handeln, da keine klaren Vorgaben existieren, an die sie sich halten könnten und kei-
ne Eindeutigkeit darin besteht, an welchem Wissen sie sich orientieren sollten. Durch
die Ausdifferenzierung verschiedener Arten von Wissen in modernen Gesellschaften
ist, wie Kurtz (2010: 13ff) treffend bemerkt, eine neue Kompetenz gefragt. Es han-
delt sich hierbei um die Kompetenz, mit der Unsicherheit, die aus der Wissensvielfalt
resultiert, umzugehen, d.h. diese Unsicherheit auszuhalten und trotzdem handlungs-
fähig zu bleiben.

Diese Perspektive untermauert, worauf bereits in der Einleitung hingewiesen wur-
de: Es gibt im Bereich des Geschlechterwissens eine Reihe unterschiedlicher Denkan-
sätze und Expert_innenpositionen, zu denen alle Expert_innen einen jeweils eigenen
Zugang und Umgang finden müssen. Wie dieser Umgang im Konkreten aussieht und
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ob dieser von den Expert_innen selbst oder anderen Expert_innen des Geschlechts als
kompetent wahrgenommen wird, wird in der noch folgenden Analyse exemplarisch
ausgewählter Interviewausschnitte herausgearbeitet.

Zuvor ist jedoch genauer zu klären, wie der Begriff Expert_in in der vorliegenden
Studie verstanden wird.

1.1 EXPERT_INNEN AUS PROFESSIONSSOZIOLOGISCHER
PERSPEKTIVE

Der Begriff Expert_in wird als Hypernom verstanden, das sowohl Professionelle als
auch Aktivist_innen umfasst, die glaubhaft machen können, dass sie über ein Son-
derwissen verfügen, aufgrund dessen sie gesellschaftliche Problemdefinitionen und
-lösungen mitbestimmen (Pfadenhauer 2003: 161). Die Frage nach der Glaubhaftig-
keit ist besonders relevant, da Expert_innen qua Profession per Definition vertraut
wird; also aufgrund eines nachweisbaren, als legitim angesehenen Wissens. Bei an-
deren Expert_innen ist daher zu klären, wie auch ihnen Vertrauen entgegengebracht
werden kann.

Meuser (2005) und Pfadenhauer (2005) verweisen im Hinblick auf das professio-
nelle Handeln darauf, dass dieses nicht zwangsläufig an eine wissenschaftliche Quali-
fikation gebunden sein muss. Pfadenhauer (2005: 11f) definiert es als „Handeln einer
bestimmten Qualität“, das „von einer (warum auch immer) relevanten Kollegenschaft
als den formalen und informellen Standards entsprechend wahrgenommen“ wird. Es
muss also glaubhaft gemacht werden, dass die formalen und informellen Standards
bei der Problemlösung eingehalten werden. Zur Veranschaulichung soll ein Beispiel
aus dem Bereich des Geschlechterwissens dienen: Im alltagsweltlichen und profes-
sionellen Verständnis werden Personen, die nicht der gesellschaftlichen Norm ei-
ner lebenslänglichen Zugehörigkeit zum Geburtsgeschlecht entsprechen, generell als
Menschen mit einem Problem begriffen, denen geholfen werden muss. Gegenwärtig
verweisen Mediziner_innen in seltenen Fällen allerdings auch auf Selbsthilfegruppen
für Inter*personen. Menschen, die in Selbsthilfegruppen tätig sind, werden offenbar
in manchen Fällen als kompetente Kolleg_innen angesehen, um Inter*personen zu
unterstützen.

Hier wird deutlich, dass es sich bei der Anerkennung von Menschen als Ex-
pert_innen, und vor allem bei gegenseitiger Anerkennung zwischen Expert_innen,
um Fragen der Zuerkennung von Kompetenz für Problemlösungen handelt. Kom-
petenz wird von Pfadenhauer (2010: 155f), ähnlich wie von Knoblauch (2010), an
die Notwendigkeit geknüpft, ein Problemlösungsvermögen inkorporiert zu haben und
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entsprechend auf implizites Wissen und habituelle Fertigkeiten zurückgreifen zu kön-
nen. Sowohl Pfadenhauer als auch Knoblauch knüpfen Kompetenzzuschreibungen
nicht im Wesentlichen an das explizite Wissen, sondern an das implizite Wissen und
die habituellen Fertigkeiten einer Person.

Implizites Wissen und habituelle Fertigkeiten bedeuten, dass unklar bleibt, wie
eine Person dieses Wissen oder diese Fertigkeiten erlangen kann und welche Voraus-
setzungen sie dafür erfüllen muss, weshalb eine solche Kontroverse im Hinblick auf
das Geschlechterwissen existiert. Aktivist_innen aus dem Inter*- oder Trans*bereich
artikulieren oftmals, dass Menschen, die nicht Inter* oder Trans* seien, nicht über
ein ausreichend inkorporiertes Wissen verfügten, um kompetent mit Inter*- oder
Trans*themen umzugehen. Therapeut_innen, die nicht Inter* oder Trans* sind, erklä-
ren im Gegensatz dazu oft, Inter*- oder Trans*personen seien zu befangen. Wer also
verfügt über genug oder gar zu viel inkorporiertes Wissen? Kann inkorporiertes Wis-
sen überhaupt über einen ausschließlich wissenschaftlichen Zugang erworben wer-
den, oder braucht es Erfahrungen im Sinne des eigenen Inter*- oder Trans*seins, um
ein kompetentes Wissen über diese Themen zu haben? Verursacht das eigene Invol-
viertsein Befangenheit und mangelndes Urteilsvermögen? Und wann genau verfügt
ein Mensch über ausreichend habituelle Fertigkeiten? Zur Beantwortung dieser Fra-
gen muss zunächst auf einen weiteren wesentlichen Punkt zur Definition einer Person
als Expert_in eingegangen werden. Pfadenhauer (2010: 150) macht darauf aufmerk-
sam, dass Expert_innen nicht nur über ein spezifisches Wissen verfügen müssten,
sondern dass, um nach diesem handeln zu können, auch eine Bereitschaft und Befä-
higung oder eine „intrinsische Motivation“, wie Knoblauch (2010: 239) es ausdrückt,
notwendig sei. Darüber hinaus ist, Pfadenhauer zufolge, eine Befugnis oder ein an-
erkanntes Vermögen zum angemessen Handeln notwendig. Es ist also der Bezug auf
ein gemeinsames, sinnhaftes Verwenden von Wissen notwendig (Knoblauch 2010:
239ff; Pfadenhauer 2010: 150).

Die im Folgenden als Expert_innen definierten Personen zeichnen sich demge-
mäß dadurch aus, dass sie „einen Überblick über einen Sonderwissensbereich“ ha-
ben (Pfadenhauer 2003: 26f; Hervorhebung im Original). Sie verfügen also über ein
„Brückenwissen“ (Knoblauch 2010: 251) über mehrere Sonderwissensbereiche hin-
weg. Dieses Wissen verschafft ihnen eine inkorporierte Kompetenz (Bereitschaft, Be-
fähigung und Befugnis) zur Problemdefinition und -lösung (Pfadenhauer 2010: 155).
Denn wie Pfadenhauer (2010) und Knoblauch (2010) verdeutlichen, reicht es nicht
aus, allein ein theoretisches Wissen über ein spezifisches Feld zu haben, um als kom-
petent und somit handlungsbefugt wahrgenommen zu werden. Vielmehr muss dieses
Wissen inkorporiert worden sein, um ein Problem absichtsvoll, systematisch und wie-
derholt bewältigen zu können. Über diese Befähigung hinaus muss eine Bereitschaft
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hinzukommen, sich tatsächlich des Problems anzunehmen, die Situation also dahin-
gehend zu interpretieren, sich selbst als zuständig und verantwortlich zu fühlen oder
zumindest zu wissen, dass eine explizite soziale Zuschreibung das eigene Eingreifen
verlangt (Knoblauch 2010: 239ff; Pfadenhauer 2010: 150ff). Somit können und wer-
den in der vorliegenden Studie auch Personen, die ehrenamtlich tätig sind – z.B. in
Vereinen, Organisationen, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen – als Expert_innen
definiert (vgl. u.a. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008; Meuser/Nagel 2009). Dabei ist zu
beachten, dass ein gesellschaftlich anerkannter Expert_innenstatus an eine Deutungs-
macht und an ein Sonderwissen geknüpft ist. Nur anerkannte Expert_innen gelten als
befugt zur Problemdefinition und -lösung. Wer als Expert_in des Geschlechts aner-
kannt wird, wird im Folgenden herausgestellt.

1.2 EXPERT_INNEN DES GESCHLECHTS

In Anlehnung an Wetterers Begriff der „Gender-Expertinnen“ (Wetterer 2008c: 40)
wird in der vorliegenden Studie die Begrifflichkeit Expert_innen des Geschlechts
verwendet2. Nach den vorgestellten professionssoziologischen Überlegungen werden
Aktivist_innen ebenso wie Therapeut_innen für Inter*- und/oder Trans*personen als
Expert_innen verstanden. Für diese Studie ist für den Expert_innenstatus irrelevant,
ob die Person selbst Trans* oder Inter* ist. Aktivist_innen und Therapeut_innen kön-
nen in Anlehnung an Pfadenhauer als Gegenexpert_innen und moderne oder postmo-
derne Professionelle benannt werden. Diese Differenzierung wird bezüglich der Inter-
viewten allerdings nicht vorgenommen, um eine möglichst ergebnisoffene Perspek-
tive auf das Datenmaterial zu gewährleisten und keine (Re-)Produktion von antago-
nistischen Expert_innen zu evozieren. Es wird daher in der Rekonstruktion lediglich
von Expert_innen gesprochen, ohne zwischen Aktivist_innen und Therapeut_innen
zu unterscheiden.

Alle Interviewpartner_innen sahen sich selbst als bereit, befähigt und befugt an,
Probleme zu Inter*- oder Trans*themen mitzudefinieren und Lösungsansätze anzu-
bieten, etwa in Form von Beratung, Unterstützung oder Öffentlichkeitsarbeit. Bei al-
len Interviewpartner_innen ist daher davon auszugehen, dass sie über ein Geschlech-
tersonderwissen verfügen. Ob sie dabei den formellen und informellen Standards ent-
sprechen und über Deutungsmacht verfügen, ist Auslegungssache. Gilt das Anmelden

2 | Wetterer definiert die Gender-Expert_innen nicht eindeutig. Sie differenziert jedoch zwi-

schen Gender-Expert_innen und feministischen Theoretiker_innen, wobei erstere von ihr le-

diglich im Bereich der Gleichstellungspolitik angesiedelt werden (Wetterer 2008c: 42).
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eines Trans*marsches beispielsweise bereits als das Einhalten formeller Standards?
Da die Unterscheidung in formelle und informelle Standards in der Realität oft nicht
gegeben ist und die Grenzen hier fließend sind, wird diese Kategorisierung in der vor-
liegenden Studie nicht als Kriterium herangezogen. Stattdessen wird angenommen,
dass Expert_innen, die von einer relevanten Kollegenschaft als bereit, befähigt und
befugt zur Problemdefinition und -lösung angesehen werden, in diesem Kontext über
Deutungsmacht verfügen.

Alle interviewten Aktivist_innen haben zum Thema Geschlecht von Inter*- und
Trans*personen veröffentlicht oder/und Veranstaltungen mitorganisiert oder sind zu
solchen als Referent_innen eingeladen worden. Darüber hinaus sind alle interview-
ten Therapeut_innen auch Gutachter_innen. Gutachten von Therapeut_innen sind für
Trans*personen zumeist notwendig, um medizinische und/oder juristische Maßnah-
men wie eine geschlechtskörperliche Veränderung mit Hormonen, eine Operation
oder eine Personenstandsänderung zu erhalten. Die Tatsache, dass alle interview-
ten Therapeut_innen von Trans*personen für das Verfassen von Gutachten aufge-
sucht wurden, spricht dafür, dass auch innerhalb von Selbsthilfekontexten auf The-
rapeut_innen verwiesen wird. Zudem wurden die Gutachten auch von anderen Ex-
pert_innen qua Profession, etwa Richter_innen, anerkannt.

Alle interviewten Expert_innen erfüllen somit die Kriterien des Expertentums. Ob
sie ein spezifisches Wissen in diesen Bereichen inkorporiert haben und über habituel-
le Fertigkeiten verfügen, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Diese Fragestel-
lung wird jedoch in der Analyse der Interviews im empirischen Teil der vorliegenden
Studie wieder aufgegriffen.




