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Workshopa
ankündigung
g:
Von Teamenden oft als „zu überford
dernd für diee Teilnehmenden“ bewertet, fristet I ntersexualität als The‐
ma geschlecchterreflektierender Bild
dungsarbeit ooft noch nich
ht einmal ein
n Nischendassein. Die gesellschaftli‐
che Unsichttbarmachungg Intersexueller wird aucch in queerfe
eministischen
n Kreisen allzzu oft fortgeschrieben.
Lernen und Lehren überr Intersexuallität birgt vieele Fettnäpfcchen. Im Workshop werdden wir uns zunächst
z
unglücklich gewählte Zuggänge zum Leernen über In
ntersexualitä
ät austausch en und uns dann
d
fra‐
über eher u
gend anderen Möglichkkeiten annähern.
Die Themattisierung eigeener Erfahrungen, Unsichherheiten, Nicht‐Wissen,
N
, etc. ist expllizit erwünsccht!
gen des Workshops ware
en
Die Leitfrag
a) einerseitss, warum so selten über Intersexualittät gesproch
hen und gelehrt wird undd
b) anderersseits, was Pro
oblematiken und Schwie rigkeiten beiim Sprechen und Lehren über Interse
exualität
sind oderr sein können.
Ablauf des Workshops
Eingeleitet mit einer ausführlichen Vorstellungs
V
runde der Te
eilnehmende
en und eigennen Zugängen zum
be ich (AH) eigene Gedan
nken zu den bbeiden Leitfrragen vorgesstellt und darraus abgeleittet, was
Thema, hab
beim Sprech
hen und Lehren über Intersexualität wichtig und zu beachten
n ist. Nach eiiner sich dara
an anschlie‐
ßenden Diskussion habeen wir zum Abschluss
A
Te ile aus der Dokumentatio
D
on „Die Katzze wäre eherr ein Vogel“
angesehen.
n
Persönlichee Motivation
Meine persönliche Motivation, mich
h mit Interseexualität zu beschäftigen,
b
, ist meine grroße Empöru
ung über
U
mit denjenigen M
Menschen, die
d – als „inte
ersexuell“ klaassifiziert – im
i Wechsel‐
den gesellscchaftlichen Umgang
spiel zwisch
hen juristisch
hem und med
dizinischem A
Apparat unter die Räder kommen. D
Drei Felder ha
aben in die‐
ser Reihenfolge meinen
n Zugang gep
prägt: die Meedizinkritik, der
d politische
e Aktivismuss und Geschle
echtertheo‐
rien.
Ich habe in den letzten Jahren
J
sowo
ohl Vorträge zum gesellscchaftlichen Umgang
U
mit Intersexualittät gehalten
ochenendsem
minare in po
olitischen Konntexten gege
eben. Dabei sind im Laufe
fe der Zeit ein
nige Fragen
als auch Wo
aufgetauchtt und ich bin
n in Fettnäpfcchen getreteen, mit denen ich mich au
useinanderseetzen musste. Im Fol‐
genden möchte ich diesse Auseinand
dersetzung teeilen.
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Was ist Intersex
xualität? Versuch
h einer Definition
D
n
Der Begriff „Intersexualität“ wurde Anfang des 220. Jahrhund
derts in der Medizin
M
popuulär. Er beze
eichnet ge‐
he Variationeen mit völlig unterschiedllichem körpe
erlichem Enttstehungshinntergrund (ch
hromoso‐
schlechtlich
mal/genetissch, hormonell, gonadal, genital). Vo n der Medizin werden diese Variatioonen als „Syn
ndrome“
verunglimpfft und als „M
Missbildungen“ pathologiisiert, wobei sich die Pathologisierunng gesamtgessellschaft‐
lich mit der Vorstellung einer „Geschlechtsuneinndeutigkeit“ durchzieht. Als „intersexxuell“ diagno
ostizierte
Kinder werd
den oft kurz nach ihrer Geburt
G
gesch lechtlich norrmiert, genital verstümm
melt und zwangskas‐
triert; zudem
m wird die (zzumeist lebe
enslange) Ve rabreichung//Einnahme von
v Hormoneen nahegele
egt, die oft
von den Kin
ndern und sp
päter Erwachsenen nicht vertragen werden
w
und die
d ihnen schhaden.
Manchmal w
wird vermän
nnlicht, meisttens jedoch verweiblichtt – aus ‚prakttischen’ chiruurgischen Grründen („It’ss
easier to maake a hole th
han to build a pole“ – Johhn Money) einerseits,
e
aus sexistischeen Gründen anderer‐
a
seits: Weibllichkeit ist seeit Anbeginn der modernnen Medizin, allen voran der Gynäkollogie, traditio
onell bevor‐
zugtes Terraain von Prägbarkeit und demonstrierrt den männlichen Zugrifff auf weiblicche/weiblich gemachte
Körper. Derr_die Ärzt_in
n schwingt sicch zum_r Übberwacher_in
n der herrsch
henden Gescchlechterord
dnung auf,
die medizinische Professsion wird zur Vollstreckeerin von Zwangsheterose
exualität undd Zweigeschle
echtlichkeit.
Zentrale Mo
otive in der ‚Behandlung’ von Interseexualität – stoisch fixiert auf Penetrattionsfähigkeit – sind
hierbei Hom
mosexualitätsabwehr, Ide
entitätsverluustangst eine
er heteronormativ strukt urierten Gessellschaft,
die Aufrechterhaltung von
v Ordnunggsprinzipien, ein Denken in Norm und
d Abweichunng und die An
nnahme,
man tue alleen Menschen etwas Gutes, wenn maan Abweichu
ungen an die Norm anpassse anstatt an
a der Norm
etwas zu än
ndern.
Die Gemein
nsamkeiten zwischen
z
Menschen, die mit dem Kun
nstwort „Inte
ersexualität““ bezeichnet werden,
sind (oft, nicht immer) Widerfahrnis
W
sse von Path ologisierungg, medizinische Folter, köörperliche Ge
enitalver‐
stümmelung, Traumatissierung, Entfremdung vo m eigenen Körper,
K
Tabuisierung in d er Familie, existentielle
e
Verunsicherrung, Einsam
mkeit und die
e lebenslangee Diskriminie
erung in allen
n Lebensberreichen, die eine
e Zuord‐
nung bipolaarer Geschlecchtlichkeit ve
erlangen.
Andere gängige Begriffee für Intersexxualität sind Hermaphrod
ditismus, Zw
wittrigkeit, Inttergeschlech
htlichkeit,
nt (VSD), als Überbegriff für die Vielfa
alt interge‐
Zwischengeeschlechtlichkeit und variiation in sex developmen
schlechtlich
her Lebensrealitäten und Körperlichkkeiten wird zu
unehmend In
nter* verwenndet. Alle diese Begriffe
werden von
n Inter*‐Aktivvist_innen ve
erwendet (u nd kritisiert)), wenn auch
h in untersch iedlichen geographi‐
schen‐ und Sprachräum
men. Von der etymologiscchen Wortbe
edeutung her geht Interssexualität von
n einem
‚Dazwischen
n‘ aus, Herm
maphroditism
mus von einerr ‚Verschmellzung‘ und Zw
wittrigkeit voon einer ‚Dopplung‘.
Intersexualiität hat zunäächst nichts mit
m Trans‐ odder Homosexxualität zu tu
un, die auf deer Ebene derr Ge‐
schlechtsideentität und des
d Begehren
ns anzusiedeeln sind und nicht auf der Ebene des Körpers. Geht es vielen
Transsexuellen um die Möglichkeit
M
einer
e
Geschl echtsangleicchung mit Hilfe der Mediizin, geht es vielen In‐
ter* um diee Beendigungg einer invasiven Medizinn und um die
e Anerkennung und vor aallem den Erhalt ihres
ursprünglich
hen Körpers. Dies schließ
ßt nicht aus, dass Interse
exuelle auch transgeschleechtlich und//oder ho‐
mo‐/bisexuell/queer leb
ben können.
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Warum wird so selten üb
ber Interrsexualität gesprochen u nd geleh
hrt?
Beispielee
Auch wenn es zunehmeend mehr Öfffentlichkeit ffür das Them
ma Intersexua
alität gibt – SSelbsthilfegruppen,
n, Zeitungsarrtikel, Tatortt (TV) –, ist ess nach wie voor stark marrginalisiert
Ethikrat, parlamentariscche Anfragen
ma, das oft n ur in juristiscchen und me
edizinischen Fachdiskursen auf‐
und ein gesellschaftliches Tabuthem
bst in potentiell interessie
erten (queerr)feministischen Kreisen wird Interseexualität selte
en bis gar
taucht. Selb
nicht verhandelt. Ein paaar Beispiele mögen das vveranschaulichen:
ürzung „LGBTTQI“ (LesbianGayBisexuaalTransQueerIntersex) bzzw. „LSBTQI““ (LesbischScchwulBiT‐
 Die Abkü
ransQueeerInter) wird
d zwar mittle
erweile gern e verwendett, das „I“ wirrd aber fast im
mmer nur au
ufgezählt,
1
selten ab
ber weitergeehend behan
ndelt. Es ist nnach wie vorr so, dass Tra
ans von Hom
mo und Inter von Trans
verdränggt wird, also am meisten über Homossexualität ge
esprochen wird, deutlich weniger übe
er Transge‐
schlechtlichkeit und fast nie über Intersexuallität, selbst wenn
w
es den Anspruch giibt, das in gle
eichberech‐
tigter Weise zu tun.
er Gewerkschhaft Erziehun
ng und Wisse
enschaft zu G
Geschlechterkonstrukti‐
 Die jüngst erschienene Studie de
2
onen und der Darsteellung von Le
esben, Schwuulen, Bisexue
ellen, Trans* und Inter* in Schulbüchern (BITT‐
NER/GEW
W 2011) ist eine Ausnahm
me in dieser Hinsicht, da hier tatsächlich Intersexxualität in me
ehreren Ka‐
piteln beehandelt wird. Die Diskusssion nach d er Vorstellun
ng der Studie
e verlief dan n allerdings in den ge‐
ativität geredet, kaum
wohnten
n Bahnen: Ess wurde fast nur noch übber Homosexxualität und Heteronorma
H
über Traans und erst zum Schluss von einer Innter*‐Person über Interse
exualität.
 Eine ähn
nliche Gewich
htung findet sich bei derr Berliner Abggeordnetenh
hausinitiativee „Selbstbestimmung
und Akzeeptanz sexueeller Vielfalt““ (http://ww
ww.berlin.de//lb/ads/gglw
w/isv/) – einee grundsätzlicch sehr be‐
grüßensw
werte Kampagne. Auch hier
h werden Inter* zwar erwähnt, thematisch gehht es aber niicht um sie,
was auch
h einer innerren Logik folgt: Inter* sinnd nicht Teil „sexueller Vielfalt“, sonddern wenn überhaupt
geschlecchtlicher Viellfalt.
 In letzter Zeit wird geelegentlich Inter* in Zusaammenhangg mit Trans* erwähnt – auuch dies ist erst
e einmal
al erwähnt w
wurden. Tatsä
ächlich wird
ein Fortsschritt im Veergleich zu einer Zeit, wo Inter* noch nicht einma
aber seltten über Inteer* gesproch
hen. Würde ddies getan, würde
w
deutlicch werden, ddass es hier oft
o eklatan‐
te Differrenzen gibt, insbesondere
i
e was das Veerhältnis zur Medizin ang
geht. Ist sie ffür die einen Erfüllungs‐
gehilfin iihrer Wünsche, bedeutett sie für die aanderen oft Folter, Versttümmelung uund Gewalt. Oft wurden
die Tech
hniken für diee einen an de
en anderen uunfreiwillig erprobt.
e
 Es komm
mt auch immer wieder vo
or, so zuminddest meine Erfahrung,
E
da
ass Trans* unnd Inter* niccht bloß in
problem
matischer Weeise zusamme
engeworfen,, sondern miiteinander ve
erwechselt w
werden. So isst mir schon
passiert,, dass mir ein
n Zeitungsarttikel über Tr anssexualitäät als einer über Intersexuualität empffohlen wur‐

1

2

Unabhängig von der Frrage des „I“ in
n der Abkürzu ng LGBTQI istt diese auch in
n anderer Hinssicht kritikwürdig: Ge‐
hat zunächst nichts mit Sexxualität zu tunn. Es gibt hete
erosexuelle Tra
ans*‐Personeen, die nichts mit
m LGBQ zu
schlecht h
tun haben (wollen) und die meisten schwul und bbisexuell lebenden Männerr und lesbisch und bisexuell lebenden
T
also Meenschen, bei denen
d
Geburtsgeschlecht, G
Geschlechtskö
örper und
Frauen sind Cis (das Geegenteil von Trans;
n Eins fällt – das ist bei der Mehrheit alle
er Menschen der
d Fall). LGBTTQ ist mehr eiine politisch
Geschlechtsidentität in
eils darunter ffallenden Gruppen unbedin
ngt viel miteinnander verbindet.
gewachseene Union als dass die jewe
Inter* wird im Folgend
den als Oberbe
egriff für Inte rsexuelle, Inte
ersex, Hermap
phroditen, Zw
witter, Intergender, Inter‐
endet. Trans* steht als Oberbegriff für Trranssexuelle, TTransgender, Transidente,
und Zwiscchengeschlechtliche verwe
Transvesttiten und andere Menschen, die sich nic ht dem Gesch
hlecht zugehörig fühlen, da s ihnen bei de
er Geburt zu‐
gewiesen
n wurde.
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de oder dass der berrühmt‐berücchtigte Berlinner Fall „Alexx“3 nicht als Trans,
T
sondeern als Inter*
*‐Fall gese‐
4
hen wurrde.
 In Lern‐ und Lehrkon
ntexten taucht das Them
ma auch so gu
ut wie nie auf, es wird sow
wohl von Te
eamenden
nd/oder „Mi nderheitenthema“ ab‐
als auch von Teilnehmenden fastt durchweg aals „Spezial‐““, „Rand‐“ un
Von vielen Teeamenden istt auch oft zu hören, dasss Intersexualiität als Them
ma für die Teilnehmen‐
getan. V
nd“ sei. Meine persönlichhe Erfahrung spiegelt dass nicht wiedeer: ich habe durchweg
d
den „zu überfordern
nteresse bei Teilnehmen
nden festgesttellt, wenn In
ntersexualitä
ät Thema waar.
großes In
 Es gibt allerdings zweei Haken, die
e einerseits iin den begrenzten Zeitvo
orgaben und einem oft dichten Se‐
ogramm lieggen und ande
ererseits am zumeist nich
ht vorhandenen Vorwisssen der Teilnehmenden
minarpro
– ein Zusstand, der sicch wechselse
eitig dynami siert.

Angebotee zur Erklä
ärung
Aus diesen Beispielen und Ausführu
ungen stellt ssich die Frage nach dem „Warum?“. Warum wird
d selten
über Interseexualität gessprochen? Ich möchte einn paar Angeb
bote zur Erklärung mach en, die alles andere als
erschöpfend
d sind:
 Im Kern des Nicht‐Sp
prechens übe
er und Wahrrnehmens vo
on Intersexua
alität liegt m
meines Erachttens die
Identitättsverlustangsst einer zweigeschlechtliich und heteronormativ organisierten
o
n Gesellschaft, die Auf‐
rechterh
haltung von Ordnungspri
O
hme, man
nzipien, ein Denken in Norm und Abweichung unnd die Annah
tue allen
n Menschen etwas Gutess, wenn man Abweichunggen an die Norm anpassee anstatt an der Norm
etwas zu
u ändern. Zw
weigeschlechttlichkeit ist eeine Fiktion einerseits,
e
zu
ugleich gewaalttätige Praxxis anderer‐
seits, diee sich verfesttigter Zuschrreibungen beedient und siich vor Verunsicherunge n dieser Fikttion schützt.
Eine Reflexion der eiigenen gesch
hlechtlichen Gewordenheit, damit ein
nhergehendee Selbstsiche
erheit und
eine Offeenheit gegen
nüber andere
en geschlechhtlichen Gew
wordenheiten
n und Existennzweisen, würde die
Angst vo
or denjenigen
n minimieren
n, die ganz ooffensichtlich
h diese zweig
geschlechtlicche Ordnung irritieren
und von daher „korrrigiert“ werden „müssen““.
e diese Angst zwar weniiger, hier gre
eift meines
 Bei queeerfeministiscch Denkenden und Handeelnden gibt es
Erachten
ns jedoch ein
ne andere Be
efürchtung, ddie in der Ge
eschichte dess Feminismuss und der Frauenbewe‐
gung wu
urzelt. Der em
manzipatorissche Befreiunngsschlag, Kö
örperlichkeitt von Verhaltten zu entkoppeln und
die Trennung von sex und gende
er für sich nu tzbar zu macchen, lässt ein historisch begründete
es Misstrau‐
nüber Körpern und denje
enigen, die inn naturalisierender und biologisieren
b
nder Weise von
v ihnen
en gegen
reden, verständlich werden.
w
Es isst jedoch gennau dieser Essentialismusverdacht, dder es für Qu
ueerfemi‐
nist_inneen oft so sch
hwer macht, sich mit dem
m Körper zu beschäftigen
b
n, der bei Int er* in so bru
utaler Weise
verstümmelt wird.
 Ein weiteeres Problem
m ist diesbezüglich der Fookus eines Großteils queerfeministisccher Theorie
ebildung auf
Identitätt, Diskurse, symbolische
s
Ordnungen, Repräsentattionen und Performanz.
P
All das ist wichtig – Ma‐
terie und
d Körper auss Fleisch und Blut lassen ssich damit allerdings schwer bis gar nnicht erfasse
en. Inter*‐
Anliegen
n sind anderss gelagert, sie erfordern eine bewussste und eigen
nständige Beehandlung. Es geht nicht
in ersterr Linie um An
nerkennungsskämpfe, sonndern zuvord
derst um ein Ende mediziinischer Inva
asion.
3

4

Alex ist ein 11‐jährigess Kind, das als Jung geborenn wurde und als
a Mädchen leben möchte . Zwischen de
en Eltern gibt
es in diesser Frage einen unversöhnliichen Streit, uund das Jugendamt hat verffügt, dass Alexx in eine Psychiatrie ein‐
gewiesen
n werden soll. Siehe u.a. htttp://trans.blo gsport.de/2012/03/18/solidaritet‐mit‐allex‐und‐ihrer‐‐mutter/.
Ich kann an dieser Stellle nicht auf eine genauere Bestimmung des Verhältnisses von Tranns‐ und Interse
exualität
n. Die Betonun
ng der Differenzen soll nichht unterschlagen, dass es au
uch viele Para llelen und Gemeinsamkei‐
eingehen
ten gibt. Beide Herrsch
haftsverhältnisse treffen sicch mit der Queer Theory in der Infragesttellung von Zw
weige‐
Butler spricht von
v einer „phobischen Gew
walt gegen Körper“.
schlechtliichkeit und Heeteronormativvität, Judith B
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menden und Pädagog_innnen scheint mir der Verw
weis auf die aangebliche Überforde‐
Ü
 Bei Lehreenden, Team
rung von
n Teilnehmen
nden oft ehe
er ein Hinwe is auf ihre eigene Unsicherheit mit deer Thematik und ihrem
eigenen Nichtwissen
n zu sein, was in ein imagginäres Auße
en auf die Teiilnehmendenn projiziert wird.
w
 Wissen ü
über Intersexxualität muss sich aktiv aangeeignet werden.
w
Wer als Nicht‐Intter* nicht akktiv danach
sucht, dü
ürfte damit in aller Regel kaum in seiinem_ihrem Leben konfrrontiert werdden.
 In dieserr Hinsicht sollte bedacht werden, dasss Inter* eine
e sehr kleine
e Minderheitt im deutschssprachigen
Raum sin
nd, die es sch
hon alleine aufgrund
a
derr geringen Quantität schw
wer hat, Gehhör zu finden
n. Zudem
sind die verschiedenen Inter*‐Co
ommunities tteilweise staark zerstritten, was ein geemeinsamess Vorgehen
n, die tatsächhlich in den le
etzten Jahren ihren Wegg in eine breitere Öffent‐
erschweert. Dabei sind diejenigen
lichkeit ggeschafft hab
ben (z.B. Eth
hikrat), oft di ejenigen, die
e gesellschafftlich ‚akzepttabel‘ sind, die
d sich weit
entferntt von einer raadikalen Med
dizin‐ und Geesellschaftskkritik position
nieren und ooft sogar mit der Medi‐
zin zusam
mmenarbeiten. Die radikkale Kritik auus der Anfanggszeit der Intter*‐Beweguung in Deutscchland (vgl.
u.a. AGG
GPG 1997 und AGGPG/REITER
E
2000) isst mittlerweiile weitestge
ehend verstuummt.
Wird sich nu
un aber entggegen all den
n angeführteen Gründen für
f ein Sprechen und Lehhren über Inttersexualität
entschieden
n, tauchen oft typische Probleme
P
undd Schwierigkkeiten auf.

Was sin
nd Proble
eme und Schwierrigkeiten
n beim Sprechen und Leh
hren
über Inttersexualität?
 Ich habee vor ein paar Jahren anggefangen, Voorträge zu Inttersexualität zu halten. A
Angefangen habe
h
ich mit
dem Beggriff selbst, woher
w
er kom
mmt, seinen Entstehungsshintergrund
d, wie die Meedizin ihn denkt und bin
danach ü
übergegangeen zum sex‐ggender‐Systeem, dann zu den Folgen für
f Betroffenne und habe mit politi‐
schen Fo
orderungen geendet.
g
Gan
nz zum Schluuss habe ich dann den Fillm „Das veroordnete Gescchlecht“ ge‐
zeigt. Es ist jedoch unmöglich, mit dem mediizinischen Modell anzufangen ohne I nter* zugleicch auch zu
was, das ich ungewollt reeproduziert habe. Zudem
m ist es schw
wer, dem path
hologisie‐
pathologgisieren – etw
wenn man sich
rendem Modell der Medizin
M
zu entkommen,
e
s einmal darauf
d
eingellassen hat – das Denken
Welt der Synd
drome funktioniert fundaamental ande
ers als ein De
enken, das ggesellschaftliche Ver‐
in der W
hältnissee, Prozesse, Normen
N
etc. kritisch beääugt, und derr Blick von „M
Missbildungeen“ zu Gesellschaftskri‐
tik ist ein
n sehr weiter.
 Von queeerfeministisch inspirierte
en Leuten w
wird Intersexu
ualität oft dann erwähnt,, wenn die Konstruiert‐
heit von Geschlecht aufgezeigt werden
w
soll. G
Gesellschaftliche Regeln zum Dogmaa der Zweigesschlecht‐
lichkeit lauten:
‐ Geschleecht ist angeeboren und unveränderli
ch.
u
‐ Es gibt ausschließlicch zwei Gescchlechter.
‐ Die Dicchotomie von
n männlich und
u weiblich ist natürlich.
‐ Jeder M
Mensch musss einem der zwei Geschleechter angeh
hören.
‐ Genitallien bezeichn
nen das jewe
eilige Geschleecht zweifelsfrei.
Inter* sind lebendigeer Widerspru
uch zu jede ddieser Annah
hme durch ih
hre bloße Exiistenz und da
as Thema
ar für eine G eschlechterttheorie zu eignen, die Zw
weigeschlech
htlichkeit
scheint ssich von daher wunderba
und Heteeronormativvität kritisiere
en möchte. D
Das Problem
m hierbei ist, dass durch eein solches Vorgehen
V
re‐
ale Lebenswelten un
nd Widerfahrrnisse von In ter* ausgeblendet werden/bleiben uund es dadurrch zu einer
n Funktionalisierung, Objektifizierungg und Unsich
htbarmachun
ng kommt – nach der Auslöschung
erneuten
von Inter*‐Körpern durch
d
die Me
edizin greifenn die Sozialw
wissenschafte
en, die Gendder Studies und die Bil‐
e
Anliiegen.
dungsarbeit auf intersexuelle Körper zu und benutzen diese für ihre eigenen
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nliche Motivaation in der Beschäftigun
B
ng mit Intersexualität – oft weniger thheoretisch als vielmehr
 Eine ähn
alltagsku
ulturell – find
det sich in einem besondderen Interessse für Inter*
*, wo diese rromantisiert als Ge‐
schlechter‐Grenzgän
nger_innen wahrgenomm
w
men werden,, als Exot_inn
nen mit besoonderem Fre
eakstatus,
henumwoben
ne biologisch
he Besonder heit. Auch durch diesen ‚Zugang‘ we rden sowohl Wider‐
als myth
fahrnissee von Gewalt, Folter, Körrperverletzunng und Vergewaltigung ausgeblende
a
et wie auch In
nter*‐
Lebensreealitäten in zweigeschlec
z
chtlich organnisierten Gessellschaften.
 Rede ich
h nun aber üb
ber all das, la
aufe ich Gefaahr, einen Opferstatus fe
estzuschreibeen und Wide
erstand von
Inter* un
nsichtbar zu machen und
d Individualittät zu negierren, also all das,
d was Inteer* als Menscchen jen‐
seits derr Gewaltwideerfahrnisse ausmacht.
a
 Oft wird über Inter* geschrieben
n und geredeet ohne Texte
e und Materrialien von ihhnen zu verw
wenden. Die
haftliche Ausslöschung ihrrer Existenz w
wird dadurch fortgeschrieben.
gesellsch
 Das Spreechen über kann in der Hinsicht auch ein Problem
m sein, dass grundsätzlich
g
h davon ausggegangen
werden muss, dass in jeder (Lern
n‐)Gruppe In ter* anwese
end sind, für die ein solchhes Gespräch
h mitunter
sehr verletzend sein kann. Insbessondere dannn, wenn aucch vermitteltt wird, dass I nter* eine kleine Min‐
s
ist, dass man ihnenn quasi nie begegnet
b
und
d folgerichtigg auch nicht in eben je‐
derheit ssind, die so selten
ner (Lern
n‐)Gruppe seein können.
 Hieran schließt sich ein
e weiteres Problem an , nämlich dass es vergleichsweise weenig Material zu Interse‐
wenig Betrofffene und noch viel wenigger, die bere
eit sind, überr
xualität ggibt. Es gibt auch rein zahlenmäßig w
ihre Erfaahrungen aucch zu sprechen und/oderr zu schreibe
en.
usführungen schließen sich Fragen ann:
An diese Au
‐ Wie lässt ssich über diee Lebensrealitäten von Innter* spreche
en ohne Voyeurismus unnd Funktionalisierung
von Inter**?
‐ Wie lässt ssich über diee Ursachen des gesellschaaftlichen Um
mgangs mit In
ntersexualitäät aufklären ohne
o
Inter*
dabei für eein bestimm
mtes Analyserraster zu fun ktionalisiere
en?
‐ Wie lässt ssich über Körrper(lichkeit) reden ohnee in Essentialismen zu verfallen?

Was ist also zu beachten
n, was is
st wichtig
g und hillfreich?
 Es ist richtig, wichtigg und notwen
ndig, Intersexxualität und den gesellscchaftlichen U
Umgang zum Thema zu
machen..
 Dafür istt es notwend
dig, sich Wisssen anzueignnen, u.a. inde
em Inter* zugehört wird – live, in Forrm von Tex‐
ten, Dokkumentationen und ande
eren Medien beiträgen. Besonders
B
gut geeignet fiinde ich (AH)) die Doku‐
mentatio
on „Die Katze wäre eher ein Vogel“.
 Intersexualität solltee nicht für die
e eigene Theeoriebildung funktionalisiert werden.. Daraus folggt:
wichtig, Inteer*‐Lebensre
ealitäten zu zzeigen.
a) Es ist w
b) Inter** sollten als Expert_innen
E
n und Autori täten zu Wo
ort kommen, nicht bloß aals Betroffene (sondern:
als Reeferent_innen einladen, Texte
T
von Intter* lesen, Dokumentati
D
onen anseheen, …)
c) Die An
nliegen, Ford
derungen und Widerstanndbewegunge
en von Inter* sollten wa hrgenomme
en und un‐
terstü
ützt werden.
 Die Gew
walt, die Interr* angetan wird,
w
sollte si chtbar gemaacht werden,, ebenso abeer auch der Widerstand
W
dagegen
n. Darüber hinaus sollten Inter* als eiigenständige
e Menschen, als Individueen mit eigen
nen Interes‐
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sen, Vorlieben, Wünschen, Bedürfnissen, etcc., die nichts mit ihrem Dasein als Inteer* zu tun ha
aben, sicht‐
5
bar werd
den.
Von daher sollte bei der Behandlung des Theemas nicht mit
m der Medizzin angefanggen werden, die stets
erfahrnissen und Lebensrealitäten vo
on Inter*.
pathologgisiert, sondeern mit Wide
Inter* dü
ürfen nicht mit
m Trans* ve
erwechselt ooder mit LGBTQ‐Anliegen
n in Eins geseetzt werden.
Die Bescchäftigung mit
m Körpern und realer Maaterie heißt in keiner We
eise, dass hieeraus zwinge
end irgend‐
eine Art von Essentiaalismus folgtt. Es gibt Kör per, und diese sind verle
etzbar. Ideoloogisch wird es
e ab dem
G
körper wahrggenommen werden:
w
als M
Mädchen‐, Ju
ungen‐ oder
Punkt, an dem diese Körper als Geschlechtsk
m erwarteten Set von Iden
ntitäten, Verrhalten und Begehren
örper und geesellschaftlicch mit einem
Inter*‐Kö
ausgestaattet werden
n. Es gilt also, der ideologgischen Wahrnehmung eines Geschleechtskörperss zu wider‐
sprechen
n bei gleichzeitiger Anerkkennung (unnd Schutzbed
dürftigkeit) des Körpers.
Es sollte grundsätzlicch davon aussgegangen w
werden, dass Inter* anwe
esend sind unnd ein diesbezüglich
orherrschen.
sensibler Umgang vo
der nicht sel ten voyeurisstische und übergriffige
ü
ZZüge trägt) von
v Inter*
Schlusseendlich solltee der Fokus (d
auch wieeder weggen
nommen werrden und derr gesellschafftliche Umgang mit Interssexualität in einen grö‐
ßeren Ko
ontext gestellt werden. Es
E sollten beiispielsweise medizinische, geschlech tliche und se
exuelle
Normen thematisierrt werden, die alle Menscchen betreffe
en („Wir sind
d alle Abweicchungen“), ohne
o
dabei
änge zu andeeren Themen
n als Ge‐
die Unteerschiede ausszublenden. Zudem mac ht es Sinn, Zusammenhä
schlecht herzustellen
n: zur Behind
dertenbeweggung, zu Kind
derrechten, zur Antipsycchiatriebewegung, zu
arauf geachttet werden, dass
d die je sp
pezifischen EErfahrungswelten von
Medizinkkritik, etc. Daabei sollte da
Inter* (P
Pathologisierrung, Genitallverstümmellung, Zwangsskastration, Zwangshorm
Z
monverabreicchung) nicht
negiert w
werden.

Diskuss
sion und offene Fragen
F
In der Disku
ussion wurdeen verschiedene Aspektee aufgegriffen
n.
 Eine Fragge richtete sich
s nach derr Anzahl Inte r* in Deutsch
hland. Hierzu
u ist zunächsst einmal festzustellen,
dass es in der Bundeesrepublik ke
eine systemaatische Erfasssung gibt und
d von daher auch kein va
alides Da‐
tenmateerial. Zudem darf aber oh
hnehin nicht außer Acht gelassen
g
werden, dass diiejenigen Me
enschen, diee
nach meedizinischer Lesart
L
„intersexuell“ sindd, das teilweiise gar nicht wissen (so eerfährt beisp
pielsweise
manche Sportlerin bei einem Chromosomenttest das erstte Mal, dass sie „intersexxuell“ ist) und
d ebenso
hre sozialen Umfelder.
U
Da
azu kommt eeine unbestim
mmte Anzahl von Abtreibbungen aufggrund von
wenig ih
Intersex‐‐‚Syndromen
n‘ und eine dramatisch
d
h ohe Selbstm
mordrate, die von Inter*‐IInitiativen biis zu einem
Drittel angegeben wird.
w
Auf ideo
ologiekritischher und gend
derinformiertter Ebene soollte zudem noch
n
ein an‐
w
Die O
Obsession nach zweigescchlechtlichenn Körpern un
nd der da‐
deres Arrgument starrk gemacht werden:
mit einhergehenden medizinisch
hen Ausdifferrenzierung und
u Feinskalierung von im
mmer mehr Ge‐
G
schlechtsmerkmalsgruppen, Durchschnittsdaaten und Gre
enzwerten ge
eneriert ein llogisches Paradoxon:
Immer m
mehr Mensch
hen weichen
n von der anggestrebten Geschlechtse
G
indeutigkeit ab. Anders formuliert:
f
Umso en
nger und fein
nmaschiger skaliert
s
wird,, umso mehrr Menschen fallen
f
herauss, desto meh
hr „Abwei‐
chungen
n“ gibt es. Diee medizinische Diagnostiik zerstört so
o die Gewissheit, die sie eeigentlich scchaffen will.

5

Es ist zud
dem so, dass es
e auch Inter* gibt, die mit dden Operationen zufrieden
n sind. In welcchem Verhältn
nis diese
mit der Gruppe derjenigen steht,
s
die sichh politisch organisiert und artikuliert,
a
ist sspekulativ. Te
endenziell
Gruppe m
muss davvon ausgeganggen werden, dass
d sich in errster Linie diejjenigen lautstark organisierren, die unzuffrieden sind
und die eein politisches Interesse hab
ben und von ddaher auch mehr wahrgeno
ommen werdeen und die ‚Zu
ufriedenen‘
eher unsiichtbar bleibeen.
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dere Frage war
w die nach den
d eigentlicchen Gründeen für die Ope
erationen. D
Die Gründe sind gesell‐
 Eine and
schaftlicher Art und haben nichtss mit den an geblichen Prroblemen zu tun, die Inteer* bekämen
n, wenn sie
nicht opeeriert würdeen. Als zentra
ale Motivatioonsagenten sind
s Homose
exualitätsabw
wehr und Ide
entitätsver‐
lustangst einer zweiggeschlechtlicch organisierrten Gesellscchaft zu bestimmen. Es siind nicht Inte
er*, die ein
m in dieser Geesellschaft be
ekommen, ssondern diese Gesellschaft, die ein Prroblem mit Inter* hat
Problem
und aufggrund der vo
orherrschend
den Machtstrrukturen ihre
e Probleme zu
z den Probllemen von In
nter* macht.
Besondeers deutlich wird
w dies in den
d offizielleen mediziniscchen Zielen für
f die ‚Korreektu‐
ren‘/Verrstümmelunggen: Bei eine
er Verweiblicchung geht es
e stets um die sogenannnte „Kohabita
ationsfähig‐
keit“, alsso um die Fähigkeit zu he
eterosexuelleem Penetrattionssex; bei einer Vermäännlichung geht
g
es zu‐
vorderstt um die Fähiigkeit, im Ste
ehen pinkelnn zu können. Es geht also
o um reine Peerformanz, um
u die
Show, niicht um Lust,, Spaß, befrie
edigenden SSex, integre Körper
K
und ein
e stimmigess Körpergefü
ühl. Und es
geht aucch nicht um Fortpflanzun
F
ng – viele Inteer* werden durch
d
die Op
perationen (KKastrationen
n, Gebär‐
mutterentfernungen
n, …) zeugunggsunfähig. H
Hier kreuzt sicch mit dem Paradigma
P
d er Zweigeschlechtlich‐
keit ein eeugenischer Diskurs: die „Entartetenn“ soll sich nicht fortpflan
nzen.
 Offen blieb aus Zeitggründen eine
e historische wie geograp
phische Verortung des In tersexualitätts‐
s hier erwä
ähnt werdenn, dass die vo
orherrschend
de dichotom
misierte Gegenüberstel‐
Diskursees. Nur kurz soll
lung von
n angeblich traditionellen
n, patriarcha len Clansystemen in afrikanischen Läändern auf der einen
Seite, diee Frauen und
d Mädchen unterdrücken
u
un, und auf dder anderen Seite eine
n und ihnen Gewalt antu
vermeintlich aufgeklärte, gleichb
berechtigte, moderne, westliche Welt mit ihrer ppräzisen, saub
beren Me‐
dizin, diee Menschen hilft, einer la
angen kolon ialistisch‐rasssistischen Trradition folgtt. Gewalttätiigkeit wird
nach wiee vor nur in außereuropä
a
äischen Länddern und Kultturen gesuch
ht und gefunnden und mitt entspre‐
chenden
n Aufmerksam
mkeitsökono
omien verko ppelt. Der westlich‐aben
w
ndländische Q
Quasi‐Konsens, einer‐
seits die Genitalversttümmelung an Mädchenn und Frauen
n in Afrika zu ächten, anddererseits jed
doch die
ung, Folter un
nd sexualisieerte Gewalt gegenüber
g
Kindern, die aals intersexuell diagnos‐
Genitalvverstümmelu
tiziert werden, in Deeutschland no
och nicht einnmal zur Ken
nntnis zu neh
hmen, muss vvon daher als chauvinis‐
tisch und
d rassistisch gesehen werden.
Abschließen
nd zum Workkshop wurde
e sowohl nocch die oben angeführte
a
Definition
D
zu Intersexualiität vorge‐
stellt als aucch zwei Mögglichkeiten, Intersexualitäät in Lehr‐ un
nd Lernkonte
exten zum Thhema zu machen. Zum
einen handeelt es sich hierbei um ein
n Gedicht, zuum anderen um
u eine Film
m‐Dokumentaation.

n, Katharina Debus,
D
Olaf SStuve und Klaus Schwerm
ma für ihre A
Anmerkungen.
Ich danke Svven Glawion
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Materiall für die pädagog
p
gische un
nd Bildungsarbeit
Als intersexxuell deklarieert werden
Heißt die W
Welt mit andeeren Augen zu
z sehen,
heißt seeliscche Folter, Vergewaltigu
V
ng und Mennschenversucche kennenzulernen,
heißt in alleen wesentlich
hen Punkten
n belogen zu werden,
heißt nachccolorierte sch
hwarzweiß‐R
Raster als Farrbe und Vielffalt verkauft zu bekomm en,
heißt kontro
olliert und zeensiert zu we
erden,
heißt von engen Bezugsspersonen ve
erraten und vverkauft zu werden,
w
heißt sexueell verstümmelt zu werde
en und einenn fremden Kö
örper oktroyiiert zu bekom
mmen,
heißt, bis zu
um unweigerrlichen Kollaps ein elendees Leben zu führen und sich
s umbringgen zu wollen oder all
die Lügen entlarven,
heißt Distan
nz zu gewinn
nen von der Utopie
U
einess für Gerechttigkeit sorgen
nden Rechtsssystems und
d Beachtung
seiner Grun
ndrechte,
heißt gesellschaftliche Strukturen
S
alls primitiv zuu entlarven und
u dennoch ständig mit ihnen konfrontiert zu
werden,
Konzepte übeerlegen, die sich
s nicht na ch den Vorsttellungen anderer richteen,
heißt sich K
Chance für eiin Leben jenseits des Mööglichen zu entwickeln
e
un
nd in einer ddichotomisierten Welt
heißt eine C
mehr als nu
ur zu überleb
ben
heißt erkennen, dass diee Täter zu de
en bestbezahhlten Berufskkreisen gehö
ören.
Aus: AGGPG
G/REITER: It All
A Makes Perrfect Sense – Ein Beitrag über Geschle
echt, Zwitterr und Terror, S. 20
Die Katze w
wäre eher ein
n Vogel
Dokumentaation, in der Inter* sehr offen
o
und muutig von ihren eigenen biiografischen Erfahrungen
n erzählen.
Themen sin
nd u.a. die Widerfahrniss
W
e von Pathollogisierung, medizinische
er Folter, sexxualisierter Gewalt
G
und
boten, gepräggt durch Unssicherheit, Trrauer, Angst, aber auch SSelbstermächtigungs‐
familiären SSchweigegeb
prozesse, Überleben, Beeziehungen, geschlechtli che Verortungen, Kraft und
u Stärke.
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