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A1 Intergeschlechtlichkeit 
 muss gesellschaftlich 
 wahrgenommen werden 
 und die binäre 
 Geschlechterordnung 
 aufbrechen

Die Verabschiedung der „Ehe für alle“ am 30. Juni 2017 durch den Deutschen 

Bundestag, mit der die „Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen 

gleichen Geschlechts“ beschlossen wurde, markiert einen großen Erfolg der les-

bisch-schwulen Community und ihrer jahrzehntelangen Kämpfe um Akzeptanz, 

Anerkennung und Gleichberechtigung. Belange und Forderungen homo- und bise-

xueller Menschen sind durch diese Kämpfe stärker ins öffentliche, politische und 

juristische Bewusstsein gerückt, auch wenn dies nicht das Ende von vielfältigen 

Diskriminierungen bedeutet.

Nichtsdestotrotz: Abkürzungen wie LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transsexual) 

oder LSBTTIAQ* (Lesbisch Schwul Bisexuell Transsexuell Transgender Intersexu-

ell Asexuell Queer) sorgen nach wie vor bei vielen Menschen für Verunsicherung. 

Besteht auch inzwischen vermehrtes Wissen um die Bedeutung der Begriffe les-

bisch, schwul, bi- oder transsexuell, so stoßen Begriffe wie Transgender und vor 

allem Intersexualität oder Queer immer noch auf Unverständnis. Was bedeuten 

sie? Wer ist damit gemeint? Wie mit ihnen umgehen? Und warum ist das über-

haupt wichtig? 

„Als intersexuell [bzw. intergeschlechtlich] bezeichnen sich Menschen, deren Körper 

nicht der medizinischen Norm von ‚eindeutig männlich‘ oder ‚eindeutig weiblich‘ 
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zugeordnet werden kann, sondern sich aufgrund verschiedener medizinischer 

Merkmale in einem Spektrum dazwischen bewegt.“ Körperliche Geschlechtsmerk-

male intergeschlechtlicher Menschen wurden und werden noch heute oftmals 

bereits kurz nach der Geburt an das weibliche* oder männliche* Geschlecht ‚an-

geglichen‘, um bereits in dieser frühen Lebens- und Entwicklungsphase die gesell-

schaftlich als Norm wirksame Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit (operativ) 

durchzusetzen – oft mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen, deren kör-

perliches Geschlecht nicht angeglichen, sondern de facto verändert wird.

Seit 2013 besteht die Möglichkeit, den Eintrag über das Geschlecht eines Neu-

geborenen in der Geburtsurkunde offen zu lassen. Mit dieser Neuregelung wird 

zwar erstmals die Existenz von Menschen, die weder „Frau“ noch „Mann“ sind, im 

Personenstandsrecht anerkannt. Doch die Diskriminierung nicht-binärer interge-

schlechtlicher Menschen besteht fort, weil ihr Geschlecht nicht ins Geburtenregis-

ter eingetragen, sondern der Geschlechtseintrag nur offengelassen werden kann. 

Erst „seit Ende 2018 haben intersexuelle Menschen in Deutschland die Möglich-

keit, beim Eintrag ins Personenstandsregister außer den Geschlechtern ‚männlich‘ 

und ‚weiblich‘ auch die Option ‚divers‘ zu wählen, die sogenannte ‚dritte Option‘.“ 

Auch wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) einen Meilenstein 

und großen Erfolg jahrzehntelanger politischer Kämpfe der von dieser Diskrimi-

nierung Betroffenen darstellt, handelt es sich bei der rechtlichen Anerkennung 

nur um den ersten Schritt. Unabhängig vom Feld der Rechtsprechung ergeben sich 

weitere Fragen in Bezug auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Intergeschlecht-

lichkeit, konkret: Wie können Akzeptanz und Respekt für Intergeschlechtlichkeit 

geschaffen werden? Wie kann das Themenfeld Intergeschlechtlichkeit in einen 

gesellschaftlichen Diskurs eingebunden werden? Wie können wissenschaftliche 

Erkenntnisse zugänglich und wie können intergeschlechtliche Menschen, ihre Be-

lange, Bedürfnisse und Problemlagen sichtbar gemacht und öffentlich vermittelt 

werden? Und welche zentralen Hindernisse bestehen in Bezug auf die gesellschaft-

liche Akzeptanz von Intergeschlechtlichkeit?
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Intergeschlechtliche Menschen werden aufgrund gesellschaftlicher Normierun-

gen, Rollenbilder und Stereotype alltäglich diskriminiert, tabuisiert und unsichtbar 

gemacht. Die Integration der dritten Geschlechteroption in das deutsche Personen-

standsrecht und die damit verbundene gesetzliche Neuregelung führten zwar zu 

einer stärkeren öffentlichen Aufmerksamkeit gegenüber Intergeschlechtlichkeit, 

doch bis zur vollständigen rechtlichen, medizinischen und gesellschaftlichen An-

erkennung ist es noch ein langer Weg.

Intergeschlechtlichkeit muss sichtbar gemacht werden und erfordert eine öf-

fentliche Auseinandersetzung: über die Sinnhaftigkeit einer binären Geschlech-

terordnung, die nur „Frau“ und „Mann“ kennt und ihre diskriminierenden, aus-

grenzenden, stigmatisierenden Folgen, über Menschenrechtsverletzungen und die 

(Anerkennung und Umsetzung von) Forderungen intergeschlechtlicher Menschen 

in Deutschland.

Ziel des vorliegenden Handbuchs ist es, einen Überblick und Einstieg in das The-

ma Intergeschlechtlichkeit zu ermöglichen. Das Handbuch orientiert sich dafür an 

sozialwissenschaftlichen, juristischen und medizinischen Erkenntnissen und Dis-

kursen, ohne dabei selbst als wissenschaftlich verstanden werden zu wollen. Das 

Buch entstand in Zusammenarbeit mit intergeschlechtlichen Akteur:innen politi-

scher Kämpfe, die sich teils seit Jahrzehnten selbstorganisiert für ihre Interessen 

und Belange einsetzen.

Dieses Projekt entstand ursprünglich im Rahmen meiner Masterarbeit im Jahr 

2018. Ich selbst verorte mich als queer, feministisch, politisch und habe es mir zum 

Ziel gesetzt, mit diesem Handbuch über das Thema Intergeschlechtlichkeit aufzu-

klären, auch wenn ich selbst nicht Inter* bin. Ich weiß um die Schwierigkeiten, 

die damit einhergehen, über andere Menschen und ihre Betroffenheiten von Dis-

kriminierung und Stigmatisierung zu sprechen bzw. zu schreiben, ohne selbst da-

von betroffen zu sein. Aus diesem Grund ist dieses Projekt gemeinsam mit vielen 

Inter* entstanden, die seit langer Zeit für ihr Recht innerhalb unserer Gesellschaft 

kämpfen. Innerhalb der letzten zwei Jahre habe ich durch die Zusammenarbeit 
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mit den Organisationen „Intergeschlechtliche Menschen e.V.“ und „Dritte Option“ 

viele Antworten auf meine Fragen sowie Einblicke in Diskriminierungserfahrun-

gen und Forderungen bekommen. Das Engagement dieser Kämpfer:innen möchte 

ich unterstützen und einen Beitrag dazu leisten, der Unwissenheit über Interge-

schlechtlichkeit etwas entgegenzusetzen. Denn Unwissenheit führt zu Verunsi-

cherung, Verunsicherung führt zu Stigmatisierung und damit zu Ausgrenzung. In 

unserer Gesellschaft muss sich etwas ändern. Es ist an der Zeit, neue Varianten 

von „Normalität“ zu schaffen und Geschlechterkategorien aufzubrechen und zu 

erweitern!

Für ein umfassenderes Verständnis von Intergeschlechtlichkeit werden zu Be-

ginn die gängigsten Begriffsdefinitionen – Hermaphroditismus, Zwitter, DSD, In-

tersex(ualität) und Inter* – vorgestellt und kritisch eingeordnet. Nach einem kur-

zen statistischen Überblick folgt eine Auseinandersetzung mit den biologischen 

Dimensionen von Geschlecht sowie eine medizinische Einordnung von Formen 

der Intergeschlechtlichkeit. Daran anschließend werden einige Beispiele gängi-

ger medizinischer Eingriffe sowie ihrer Folgen gegeben. Zur Kontextualisierung 

folgt ein Überblick über die rechtliche Situation intergeschlechtlicher Menschen 

in Deutschland sowie ihrer Forderungen in Bezug auf Recht, Medizin, Politik 

und Gesellschaft.

Das darauffolgende Kapitel ist der Auseinandersetzung mit Intergeschlechtlichkeit 

im binären System der Zweigeschlechtlichkeit gewidmet. Dafür werden die ver-

schiedenen Dimensionen von Geschlecht erläutert, um in einem nächsten Schritt 

die gesellschaftlich wirksame Norm der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Auswir-

kungen auf intergeschlechtliche Menschen zu thematisieren. Daran anschließend 

wird ein Überblick zur (fehlenden) Repräsentanz von Intergeschlechtlichkeit in den 

Bereichen Recht, Literatur, Medien und Zivilgesellschaft gegeben.
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* Das Sternchen hinter den Begriffen ‚Frau‘/‚weiblich‘ bzw 
‚Mann‘/‚männlich‘ markiert den konstruierten Charakter 
dieser Kategorien und verweist zugleich auf die Offenheit für 
die Vielfalt geschlechtlicher Realitäten. Der barrierefreie(re) 
Gender-Doppelpunkt	innerhalb	von	Bezeichnungen	wird	
ebenfalls genutzt, um die Geschlechtervielfalt sprachlich 
sichtbar zu machen. Werden die Begriffe ‚Frau‘/‚weiblich‘ bzw. 
‚Mann‘/‚männlich‘ in Anführungszeichen gesetzt, wird auf die 
gesellschaftlich normierte Zweigeschlechtlichkeit (Binarität) 
verwiesen, die keine Offenheit für die Vielfalt geschlechtlicher 
Realitäten kennt.
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