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Damit ich gleich im Thema bin, möchte ich Sie mit einem diskrimierungsfreien ostfriesischen 
„ Leev Lüü,  Moin mitnanner“   begrüßen 
 
Mein Name ist Gerda Janssen-Schmidchen  ,   
ich komme von der Beratungsstelle für Intersexualität  und möchte mich herzlich für die Möglichkeit 
bedanken,  einige Aspekte vorbringen zu können zum Thema  
Inter*sexualität   oder    Inter*geschlechtlichkeit  /  Zwischengeschlechtlichkeit 
DSD  =  Disorder of sexual Development   oder  Varianten der Geschlechtsentwicklung   
Viele Bezeichnungen  / ein Thema.  
 
Zur Beratungsstelle -   Sie ist ein Kooperationsprojekt zwischen: 
o Queeres Netzwerk Niedersachsen e.V. (Antragsteller Finanzierung / Arbeitgeber)  
o Intersexuelle Menschen Landesverband NDS e.V. (Ideen / Projekte / Knowhow)  
o Gesundheitsamt Emden / Café Lifepoint  / Stadt Emden (Räumlichkeiten)  
 
entstanden durch die Förderung des Landes Niedersachsen und  
besteht aus einer 1/4  Projektstelle. 
Nähere Informationen bzw. Kontaktdaten   http://nds.intersexuelle-menschen.net/beratung/ 
 
Heutiges Thema ist, die regionale Situation von lsbti-Menschen 
Im Bereich Intersexualität ist dies schwierig festzulegen, denn hier ist immer etwas anders: 
Es gibt regional noch keine festen Gruppen, sondern nur Einzelpersonen, die sich offen 
zeigen. Das hat verschiedene Gründe.  
Ein Grund ist unsere Welt, unsere Gesellschaft, eingeteilt in zwei Geschlechter, in die die 
Menschen „dazwischen“ nicht hineinzupassen scheinen.  
Dabei sind wir alle das Endprodukt eines speziellen Hormon-Cocktails von sowohl 
männlichen als auch weiblichen Botenstoffen, die jeden einzigartig machen. Durch unsere 
Erziehung mit dem Focus auf zwei Geschlechter, zwei Endpunkte (männlich, weiblich) 
übersehen wir, dass es dazwischen eine lange Strecke gibt, die aus vielen einzelnen Punkten 
(vielen einzelnen Geschlechtern) besteht. 
 
Auch gibt es  mehrere Personengruppen mit unterschiedlichen, teils widersprüchlichen 
Begehren: 

- Kinder mit einer medizinisch begründeten intersexuellen Diagnose, die einfach Kind 
und sie selbst sein wollen, geliebt und beachtet vor allem von ihren Eltern  

- Eltern intersexueller Kinder als Vertreter gegenüber der Medizin, die nur das Beste 
für ihr Kind wollen und sich ein normales Leben ohne Ausgrenzung wünschen 

- erwachsene und selbstbestimmte intergeschlechtlichen Menschen, die ihre eigene 
Geschichte aufarbeiten, sich mit sich selbst, ihrem Umfeld und der Medizin 
auseinandersetzen oder alles vergraben haben 

- und die Angehörigen (Familie, Partner, Freunde) die versuchen, helfend zu 
unterstützen und oft aufklärend im Umfeld wirken oder das Tabu verstärken.  
 

Frage / in die Runde:  Kennen Sie sich in der Thematik etwas aus?  
 Kennen Sie intersexuelle Menschen? 

Laut der Humangenetik kennt jeder von ihnen mindestens 5 betroffene Menschen. 
Problem: Oft wissen es die betroffenen Menschen selbst nicht einmal … 
 

http://nds.intersexuelle-menschen.net/beratung/
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Der Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch - sagt 2002 
Intersexualität  
Störung der sexuellen Differenzierung, bei der sich innere und äußere Geschlechtsorgane in 
unterschiedlich starker Ausprägung im Widerspruch zum chromosomalen Geschlecht 
entwickeln.  
Unterschieden wird dort zwischen Hermaphroditismus verus und Pseudohermaphroditismus 
als masculinus  oder femininus. (männliche oder weibliche Form) 
Therapie Hermaphroditismus  – Hormonsubtitution und plastische Chirurgie mit dem Ziel, 
das gewohnte und/oder durch Erziehung festgelegte Selbstverständnis zu stabilisieren. 
 
Das ist die Ausgangssituation, einschließlich der unter einem Tabu durchgeführten  
Operationen,  mit der viele Teenager und die erwachsenen Menschen heute leben. 
Eine Anpassung erfolgte oft als Baby oder Kleinkind. Angelehnt an geltende Normen, weil 
der Mensch so, wie er geboren wurde, nicht „normal“ war und akzeptiert werden konnte.  
Entsprechend besteht für diese Menschen ein vielfältiger Unterstützungsbedarf. 
Viele kämpfen jeden Tag,  um dem Bild zu entsprechen, das ihnen von klein auf anerzogen 
wurde oder von dem sie ausgehen, dass sie ihm zu entsprechen haben.  
Oder sie haben Angst vor einer gesellschaftlichen Ausgrenzung,  wenn sie sich ihrem Umfeld 
öffnen. So verstärkt sich das Tabu.  
„Reden Sie nicht darüber, das ist Ihr gesellschaftliches Aus.“ 
Viele wissen nichts von ihrer Diagnose, da es immer noch Ärzte gibt, die die Meinung 
vertreten: „Ich kann dem Mann doch nicht sagen, dass er eine Frau ist.“  
Viele brauchen fundiert informierte Medizin und so langsam auch informierte Pflege, die mit 
den vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren durchgeführten Operation und den evtl. im Alter 
auftretenden Problemen umzugehen weiß. Viele nehmen seit Jahren Hormone und  
wundern sich, dass es ihnen nicht gut geht. Sie haben eine Diagnose bekommen, aber 
niemand hat ihnen erklärt, dass diese Diagnose eine Form der Intersexualität ist und die 
Hormone Nebenwirkungen haben,  dass sie z.B. einen GdB beantragen können, dass sie das 
Recht haben relativ unkompliziert ihren Personenstand zu ändern, wenn sie es wünschen. 
Viele müssen ihre Medikamente selbst zahlen, obwohl sie ohne diese Operationen keine 
hormonellen Ersatzstoffe benötigt hätten.  
 
Wie sieht es für die junge Generation aus?  
In der Medizin und in der Gesellschaft hat sich dank weniger aktiver Menschen in den letzten 
10 Jahren einiges getan.  
2012 hat sich der Deutsche Ethikrat mit der Thematik beschäftigt,  
2013 wurde das Personenstandsgesetz dahin gehend geändert, dass für Kinder, die 
intersexuell geboren werden, die also nicht eindeutig weiblich und auch nicht eindeutig 
männlich sind, der Eintrag offen gehalten werden muss. §22(3) PSTG  Unbekanntes MUSS! 
 
Begründet mit dem Normierungsdruck der Gesellschaft und in Abhängigkeit von der 
speziellen Diagnose aus dem Bereich der Intersexualität bestehen einige Ärzte und Eltern 
noch immer auf Operationen im Kleinkindalter und einem (Ver-)Schweigen.   
Inzwischen gibt es jedoch viele Eltern und Ärzte,  die auf ein Abwarten plädieren.  
Sie akzeptieren das Selbstbestimmungsrecht der Kinder und legen oftmals nur ein 
vorläufiges Erziehungsgeschlecht fest. Nur die Gesundheit erhaltende und medizinisch 
unabdingbare Interventionen werden durchgeführt. Alles andere soll das aufgeklärte Kind 
mitentscheiden. Diese Tendenz ist zunehmend.  
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Sie bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Menschen auf praktische Probleme stoßen.  
Zu den Praktischen Problemen im Bereich Inter* gehören  

- Kindergeldstellen, die Geburtsurkunden ohne einen Geschlechtseintrag aus 
Unkenntnis nicht akzeptieren, die Zahlung aussetzen und medizinische Nachweise 
anfordern.  Entsprechendes gilt für Erziehungsgeldstellen  

- Echte oder befürchtete Reiseeinschränkungen, da es Bedenken gibt, inwieweit ein 
Pass ohne Eintrag im Ausland akzeptiert wird. 

- Ein Gefühl des „Zwangsoutings“ in einer un-informierten Gesellschaft, in der man 
immer wieder erklären muss, dass das eigene Kind das Recht hat beide Geschlechter-
rollen gleichzeitig zu leben, wenn z.B. der „Sohn“ beim Schwimmen lieber einen rosa 
Badeanzug trägt oder die „Tochter“ lieber in die Umkleide der Jungen geht. 

- Verstärkung dieses Zwangsoutings, da ein offener Geburtseintrag z.B. Eingang in die 
Schulakte hat.  

- Betreuer*, Erzieher*, Pädagogen* und Lehrer* aller Geschlechter, denen die 
Thematik fremd ist und die somit schnell eine Begründung für „schwierige Kinder“ 
zur Hand haben oder (unbewusst) diskriminierende Äußerungen fallen lassen.  

- Entsprechendes lässt sich auf die Arbeitswelt übertragen, evtl. verstärkt durch Angst 
vor Krankheitsausfällen bei intersexuellen Arbeitnehmern. 

- Arzttermine vor Ort, bei denen der „Fachmann“ nicht der Arzt ist. Für die beste 
Versorgung müssen „Patienten“ / Eltern / Kinder selbst zum „Fachmann“ werden. 

- Facharztbesuche, langfristig geplant und selten als Tagesausflug zu verbuchen 
- Reisekosten für diese notwendigen Besuche, die keine Kasse übernimmt. 
- fehlende professionelle Beratungsangebote, Therapeuten oder Hilfestellungen.    

Alles ist weit weg bis nicht vorhanden.   
- Problem auch für Kinder:  Gesellschaftliche Vermischung mit Transsexualität und die 

Toilettenfrage!!! (Neubauten von Schulen mit rosa und hellblauen Toiletten) 
Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit … 
 
Eine Lösung sind Aufklärung und Vernetzung: 
Ein Beispiel aus der Praxis für Aufklärung in einfacher Sprache findet man z.B. auf den Seiten 
von pro familia. Dort heißt es: 
„Übrigens gibt es nicht nur zwei Geschlechter. 
Es gibt das weibliche Geschlecht: die Frauen.   Und das männliche Geschlecht: die Männer. 
Und manche Menschen haben von Geburt an etwas von beiden Geschlechtern. Zum Beispiel 
einen Penis und eine Gebär-Mutter.  Das nennt man in schwerer Sprache: Inter-Sexualität.“ 
Persönlich finde ich die Aussage inhaltlich etwas bedenklich, da dieser Fall auch bei 
„normalen“ Männern vorkommen kann, aber es ist ein Weg heraus aus dem Tabu.  
Dazu in einer verständlichen Sprache. 
http://www.profamilia.de/menue-kopfzeile/leichte-sprache/sexualitaet/wer-liebt-wen.html 
Die Vernetzung mit den unterschiedlichen lsbti-Gruppen vor Ort klappt relativ gut. Man 
kennt sich und tauscht sich aus ;-) Eine Verstärkung der Kontakte in Richtung neue Projekte 
wird natürlich immer positiv gesehen und ist für das nächste Jahr auch schon angedacht. 
Eine zukünftige Stärkung der Vernetzung zu Behörden, Verwaltung, Schule und/oder 
medizinischem System wäre wünschenswert, um intersexuellen Menschen bei Bedarf eine 
schnelle Hilfe an die Hand geben zu können.  
Man muss nicht alles wissen, manchmal muss man nur wissen, wen man fragen kann. 
 
Besten Dank för`t Tohören. 

http://www.profamilia.de/menue-kopfzeile/leichte-sprache/sexualitaet/wer-liebt-wen.html

