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Gedanken zur Intersexualit t und zur Kategorie Geschlechtä 1

„Nachdem ich aus San Francisco zur ckgekehrt war und begonnen hatte,ü  
als Mann zu leben, fand meine Familie, dass das Geschlecht, entgegen 
der allgemeinen Ansicht, gar nicht so wichtig war.“
Jeffrey Eugenides: Middlesex

Die  Kategorie  Geschlecht  ist  eine  „ganz  nat rliche“  Kategorie  desü  

Rechts  demokratisch  verfasster  Staaten.  Obwohl  in  Art.  3  §1  des 

Grundgesetzes steht: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“, ist 

bereits im Paragraphen danach die Rede von M nnern und Frauen. Auf demä  

bin ren Geschlechtsmodell basiert unser Rechtssystem. Zur Teilhabe anä  

diesem Rechtssystem ist die Zuweisung einer ein-eindeutigen Identit tä  

die Voraussetzung; es erfolgt dabei zwangsweise die Feststellung und 

Einordnung des Geschlechts in die Kategorie m nnlich oder weiblich. ä

1 Dieser Artikel ist zuerst erschienen in: Krass – kritische assoziationen # 1. 
Krass findet ihr auch im Internet und zwar hier: http://krass-mag.net/. 
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Judith Butler stellt zur Kategorie Geschlecht fest: „Wir d rfen dieü  

Geschlechtsidentit t  nicht  als  feste  Identit t  oder  als  ä ä locus  der 

T tigkeit  konstruieren,  aus  dem  die  verschiedenen  Akte  hervorgehen.ä  

Vielmehr ist sie eine Identit t, die durch die ä stilisierte Wiederholung 

der Akte in der Zeit konstituiert bzw. im Au enraum instituiert wird.“ß  

(Butler  1991:  206)   F r  die  folgenden  berlegungen  ist  dieü Ü  

Unterscheidung  Gender,  was  auf  „kulturell  und  gesellschaftlich 

bedingte[.]  Identit tskonzepte,  die  dem  ‚M nnlichen’  und  demä ä  

‚Weiblichen’  zugeordnet  werden“  (Butler  1991:  15)  abzielt,  und  Sex, 

verstanden  als  das  anatomische/biologische  Geschlecht  (Butler  1991: 

15), sinnvoll. Dabei wird „das ‚Geschlecht’ (sex) selbst [als] eine 

kulturell  generierte  Geschlechter-Kategorie  (gendered  category)“ 

(Butler 1991: 24) verstanden. Geschlecht ist etwas, was immer wieder 

(performativ)  erzeugt  wird/werden  muss.  Als  intersexuell  werden 

Menschen beschrieben, deren Geschlechtsidentit t aus dem bin ren Systemä ä  

herausf llt.  Intersexualit t  wird  im  Folgenden  verstanden  als:ä ä  

„Medizinische  Beschreibung  f r  eine  Vielfalt  k rperlicherü ö  
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Erscheinungsweisen, die nicht dem Schema ‚eindeutig m nnlicher’ bzw.ä  

‚weiblicher’ K rper entsprechen.“ö  (polymorph 2002: 242)  

Im  deutschen  Recht  erfolgt  eine  Zuordnung  zum  Geschlecht  ber  dieü  

Eintragung  ins  Personenstandsregister.  Nach  §21  Abs.  1 

Personenstandsgesetz  werden  folgende  Informationen  erhoben:  „1.  die 

Vor- und Familiennamen des Kindes, 2. Ort, Tag und Stunde der Geburt, 

3. Geschlecht des Kindes, 4. die Vornamen und der Familienname der 

Eltern  [...]“.  Das  Recht  setzt  die  Existenz  eines  m nnlichen  undä  

weiblichen Geschlechtes voraus, enth lt jedoch keine Regeln, wie sichä  

dieses  jeweils  definiert.  Bei  Neugeborenen  erfolgt  die  Zuordnung  so 

nicht ber das Recht, sondern ber die medizinische Profession. Dieü ü  

meisten  Geburten  werden  durch  professionelle  Dritte  angezeigt,  in 

Zweifelsf llen sind die Standes mter aufgefordert, Informationen berä ä ü  

das Geschlecht beim Arzt oder der Hebamme einzuholen. Die Eintragung 

Zwitter  ist  nicht  explizit  durch  das  Gesetz,  jedoch  durch 

Gerichtsurteile und Kommentare ausgeschlossen. Die Eintragung Zwitter 

3



wird dabei mit der Begr ndung nicht zugelassen, dass die Bezeichnung imü  

deutschen Recht unbekannt sei (Vgl. Plett 2002: 34–36).

Die Geschlechtszuordnung in diesem rechtlichen Rahmen bezieht sich auf 

die Vorstellung zweier klar voneinander unterscheidbarer Geschlechter. 

Es handelt sich bei dieser Vorstellung jedoch um eine Konstruktion, die 

sich  einer  wie  auch  immer  gearteten  „nat rlichen“  oder  „letzten“ü  

Grundlage entzieht. Die Biologie kennt heute verschiedenste Verfahren 

das  vermeintliche  K rpergeschlecht  zu  bestimmen.  Die  wichtigstenö  

Bestimmungsverfahren sind chromosomal (xx weiblich vs. xy m nnlich),ä  

gonadal (Eierst cke vs. Hoden), morphologisch oder ph notypisch (Vaginaö ä  

vs.  Penis,  Br ste  vs.  Bart,  hohe  vs.  tiefe  Stimme)  und  hormonellü  

(weibliche  vs.  m nnliche  Sexualhormone)  (Vgl.  Greif/Schobensbergerä  

2007: 59-61). Diese Bestimmungsverfahren k nnen jedoch bei mindestensö  

2-3% aller Lebendgeburten eine eindeutige Aussage nicht erm glichen, daö  

sie zu widerstreitenden Ergebnissen kommen oder auch eine eindeutige 

Zuordnung innerhalb der einzelnen Kategorien nicht m glich ist, etwaö  

bei  xxx-  oder  xxy-Genkombinationen.  Der  biologische  Unterbau  des 

bin ren  Systems  erweist  sich  als  hinf llig.  Diese  Br chigkeit  desä ä ü  
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bin ren  Systems  wird  besonders  deutlich  bei  Intersexualit t.  In  derä ä  

Logik der Medizin wird zwischen dem echten Hermaphroditismus, bei dem 

gleichzeitig  Eierstock-  und  Hodengewebe  vorhanden  ist,  und  dem 

Pseudohermaphroditismus unterschieden; hier entwickelt sich das u ereä ß  

Erscheinungsbild  im  Vergleich  zur  gonadalen  oder  chromosalen  Anlage 

gegengeschlechtlich. Oftmals ist Intersexualit t zun chst unauff llig.ä ä ä  

Problematisch ist es, wenn Neugeborene Genitalien aufweisen, die sich 

der Klassifizierung als vermeintlich eindeutig weiblich oder eindeutig 

m nnlich  entziehen  (Vgl.  Holzleithner  2002:  129).  Dieses,  sich  derä  

vorherrschenden Logik Entziehende, wird als „Abweichung“ klassifiziert. 

Festgestellt wird das Geschlecht an Hand des Penis bzw. der Gr e desöß  

Penis; Penis ist gleich m nnlich, kein Penis ist weiblich. Die Medizinä  

folgt  in  ihrer  Logik  der  des  bin ren  Systems.  (Vgl.ä  

Greif/Schobesberger: 62)

Es  l sst  sich  zur  medizinischen  und  psychologischen  Bewertung  vonä  

Intersexualit t feststellen: „Nie wird Normalit t als Behandlungsziel inä ä  

Frage gestellt. Stattdessen wird sich auf ‚die Normalit t’ bezogen, alsä  
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existiere  sie  fraglos  au erhalb  der  Studien  und  der  Behandlung.“ß  

(Kl ppel 2002: 176) Folglich wird Intersexualit t als Krankheitsbildö ä  

klassifiziert  (Sexualdifferzierungsst rung  =  MeSH  D012734)  undö  

behandelt.  W hrend  es  vor  den  1950er  Jahren  nur  zu  vereinzeltenä  

Eingriffen und auch nur auf Wunsch der Betroffenen im Erwachsenenalter 

kam,  beginnen  heute  die  Eingriffe  im  Kleinkindalter.  Die  Eingriffe 

erfolgen schon im Fr hkindalter, weil der Intersexuellenbehandlung dieü  

Vorstellung  durch  den  US-amerikanischen  Psychologen  John  Money2 zu 

Grunde  liegt,  dass  Gender  etwas  vom  Sex  unabh ngiges  sei  und  eineä  

eindeutige Geschlechtsidentit t mit entsprechender Geschlechtsrolle undä  

sexueller  Orientierung  sich  in  der  fr hkindlichen  Pr gephase  alsü ä  

Ergebnis  sozialer  Einfl sse  herausbildet,  nicht  als  Folge  derü  

biologischen  Veranlagung.  Ein  in  diesen  drei  Bereichen  stimmiges 

Gender,  welches  ganz  im  Sinne  der  vorherrschenden  kulturellen 

2 John Money ist ein US-amerikanischer Psychologe, der mit Kolleg_innen in den 1950er Jahren 
am John Hopkins Institut in Baltimore/USA Studien zur Intersexualität durchführte, die das 
bis heute, auch in Deutschland, führende „Behandlungsvorgehen“ bei Intersexualität stark 
beeinflussten (Vgl. Klöppel 2002: S. 169).
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Konventionen  nur  als  weiblich  oder  m nnlich  gedacht  wird,  sei  nurä  

m glich,  wenn  sich  in  der  offenen  Pr gephase  dem  Kind  gegen berö ä ü  

entsprechend  eines  vermeintlich  eindeutigen  Geschlechtes  verhalten 

wird.  Die  drei  wichtigsten  und  durch  medizinisch-psychologische 

Techniken  beherrschbaren  Momente  in  der  Entwicklung  des  stimmigen 

Gender sind aus dieser Sicht die Genitalien des Kindes, die soziale 

Geschlechtszuordnung und das Erziehungsverhalten der Eltern. So wird 

dann  als  wichtigstes  Nahziel  der  Behandlung  von  Intersexualit tä  

definiert,  das  Umfeld  des  Kindes  nicht  in  „Unklarheit“  ber  dieü  

Geschlechtszugeh rigkeit des Kindes zu lassen, denn, so die Theorie,ö  

Zweifel des sozialen Umfeldes ber das Geschlecht des Kindes k nnten einü ö  

„zweideutiges Geschlechtsrollenverhalten“, Homo- oder Bisexualit t oderä  

auch  „instabile  Geschlechtsidentit ten“  nach  sich  ziehen.  In  diesemä  

Zusammenhang zeigt sich auch die mit dem bin ren System einhergehendeä  

Heteronomie, die Privilegierung heterosexueller Beziehungen gegen berü  

anderen Formen der Sexualit t, die pathologisiert werden oder wurden.ä  

Intersexualit t  „bedroht“  nicht  nur  die  „nat rliche“  Grundlage  derä ü  

Geschlechterordnung,  sondern  auch  die  dazugeh rige  „richtige“ö  
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Sexualit t. Diskontinuierlich ist die Intersexualit t dabei jedoch nurä ä  

in Bezug auf das vorherrschende System, zur Abweichung wird sie in 

Relation zur „Normalit t“. Umgekehrt definiert sich „Normalit t“ immerä ä  

ber  die  Abweichung.  So  gibt  es  keine  „Wahrheit“  in  Bezug  auf  dieü  

Kategorie Geschlecht, es gibt nur eine vermeintliche Wahrheit, die sich 

auch ber den Umgang mit „Abweichungen“ definiert. So wird in der Logikü  

der  medizinischen  Behandlung  „normal“  gemacht,  was  vermeintlich 

„abnormal“  ist.  In  der  kulturellen  Matrix  gedacht,  wird  durch  die 

Medizin  nicht  das  Geschlecht  hergestellt,  sondern  vereindeutigt.  Um 

keine  Zweifel  bei  den  Eltern  aufkommen  zu  lassen,  wird  diesen 

mitgeteilt,  das  Kind  h tte  eine  nicht  abgeschlossene  weibliche  oderä  

m nnliche  Entwicklung.  Damit  die  Eltern  sich  ihrem  Kind  gegen berä ü  

geschlechtseindeutig verhalten, ist die fr hestm gliche Korrektur derü ö  

u eren Genitalien n tig, denn, so die Vorstellungen, der Anblick einesä ß ö  

intersexuellen  K rpers  l se  bei  anderen  ambivalentes  Verhalten  aus,ö ö  

diese Unsicherheit bertr gt sich auf das Kind und es kann nicht derü ä  

Grundstein f r eine weitere „gesunde“ psychosexuelle Entwicklung gelegtü  

werden. (Vgl. Kl ppel 2002: 170f.)ö
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Nach Art. 2. Abs. 2 GG  hat jede_r „das Recht auf Leben und k rperlicheö  

Unversehrtheit.“; folglich braucht jede medizinische Behandlung, es sei 

denn, sie bedroht das Leben, die Einwilligung der/des Betroffenen. Im 

Falle des Kindes m ssen die Erziehungsberechtigten der medizinischenü  

Behandlung zustimmen; sie sollen dabei zum Wohl des Kindes entscheiden 

(§ 1627 BGB). An dieser Stelle setzt sich die Angewiesenheit auf die 

medizinische Profession fort, denn nur hier erhalten sie die n tigenö  

Informationen.  Entsprechend  der  Gesetzsprechung  m ssen  denü  

Erziehungsberechtigten  umfassende  Informationen  zug nglich  gemachtä  

werden, auch ber Sp tfolgen. (Vgl. Plett 2002: 37-39) Hier finden sichü ä  

klare  Widerspr che  zu  den  dargestellten  Behandlungsstandards  beiü  

Intersexualit t.  Hinzu  kommt  der  Druck,  dass  gem  demä äß  

Personenstandsgesetz eine Einordnung in die Matrix m nnlich / weiblichä  

erfolgen  muss.  In  der  Praxis  haben  sich  so  geschlechtsangleichende 

Operationen durchgesetzt. Da die Herstellung von Neovaginas ungleich 

einfacher ist als die m nnlicher Geschlechtsorgane, findet zumeist dieä  

„Vereindeutigung“  hin  zum  weiblichen  Geschlecht  statt.  Inwiefern 
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Operationen an den Genitalien bei Minderj hrigen berhaupt rechtlichä ü  

zul ssig  sind,  ist  fragw rdig,  da  eine  Einwilligungsf higkeit  inä ü ä  

Sterilisationen nach § 1631 BGB nur pers nlich und bei Vollj hrigenö ä  

zul ssig ist. Die Grenzlinie f r dieses Gesetz ist die Zerst rung einerä ü ö  

m glichen  Zeugungsf higkeit.  Doch  in  Hinblick  auf  die  irreversiblenö ä  

Sch den, die oftmals aus den Operationen resultieren, ist die Frage,ä  

inwiefern die Regelungen dieses Gesetzes auf Intersexuelle bertragenü  

werden k nnten, nicht unberechtigt. Zudem auch manche der Eingriffe anö  

Intersexuellen  aus  einer  m glichen  Fortpflanzungsf higkeit  eineö ä  

definitive Fortpflanzungsunm glichkeit machen. Die Begr ndungen f r dieö ü ü  

Regelungen zur Sterilisation verweisen weiterhin darauf, dass weder das 

Erfordernis noch die Folgen eines solchen Eingriffs bei Minderj hrigenä  

klar w ren. Das l sst sich auch auf die m glichen irreversiblen oderä ä ö  

schwer  reversiblen  Folgen  der  Genitaloperationen  bei  Intersexuellen 

bertragen.  (Vgl.  Plett  2002:  38  und  Holzleithner  2002:  130-132)ü  

Kritiker_innen setzen diese Operationen mit der Beschneidung gleich. In 

jedem Fall sind die Folgen dieser Eingriffe gravierend. Es bleibt nicht 

bei einer einmaligen Operation in der fr hen Kindheit, sondern es m ssenü ü  
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mehrmals Operationen ausgef hrt werden, um die Neovagina auszudehnen.ü  

Hinzu  kommt  oftmals  noch  eine  Hormonbehandlung,  die  im  fr henü  

Erwachsenenalter beginnt. (Vgl. Holzleithner 2002: 130) Es handelt sich 

also um gravierende Eingriffe, die nicht nur den K rper, sondern auchö  

die  Selbstbestimmung  betreffen,  und  deren  positive  Wirkung  f r  dieü  

Betroffenen mehr als fragw rdig ist.ü 3

Zusammenfassend  l sst  sich  feststellen:  „Der  rechtlich-medizinischeä  

Umgang  mit  uneindeutigen  Genitalien  ist  vom  Streben  nach 

Standardisierung gepr gt.  ä Intakte,  aber uneindeutige Genitalien (etwa: 

eine  zu  gro e  Klitoris  oder  ein  zu  kleiner  Penis)  werden  seit  denß  

1960er Jahren chirurgisch modifiziert, damit das kulturelle Geschlecht 

seinen genitalen Niederschlag finden kann“ (Holzleithner 2002: 129). 

Die Vorstellung vom biologischen und kulturellen Geschlecht wird nur in 

der  Matrix  des  bin ren  Systems  gedacht.  Die  Angleichung  desä  

Abweichenden  stabilisiert  die  fragile  Ordnung  des  Zwei-Geschlechter-

3 Interessant zum rechtlichen/politischen Umgang sind auch die Antworten der 
Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der PDS zu Intersexualität, im Netz zu finden unter: 
http://www.dgti.org/is/brd_an_pds.htm.
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Modells.  So  verwundert  es  nicht,  in  Urteilsbegr ndungen  zum  Themaü  

Intersexualit t  zu  lesen,  dass  die  Ablehnung  der  Einf hrung  einerä ü  

solchen  Kategorie  mit  dem  Verweis  auf  die  Notwendigkeit  der 

Aufrechterhaltung von rechtlichen Konstrukten wie Wehrpflicht und Ehe 

begr ndet  wird  (Vgl.  Holzleithner  2002:  134).  Innerhalb  der  bin renü ä  

Logik  kann  alles  nur  bin r  gedacht  werden.  Die  Produktion  undä  

Reproduktion des Geschlechts kann nur durch die Gesellschaft gegeben 

werden,  da  es  sich  einer  nat rlichen  Grundlage  entzieht  undü  

dementsprechend das vermeintlich „Abweichende“ sanktioniert wird um die 

„Normalit t“  zu  st rken.  Im  Falle  von  Intersexualit t  erfolgt  dieä ä ä  

Produktion von Geschlecht innerhalb des Rechtes und der Medizin. 

Intersexualit t ist nur ein Beispiel f r Probleme, die sich aus demä ü  

Prinzip der Kategorisierung ergeben. Selbst wenn Intersexualit t alsä  

Geschlechterkategorie  rechtlich  und  auch  gesellschaftlich  anerkannt 

werden w rde, w rde es das Grundproblem der Kategorie Geschlecht  nichtü ü  

l sen, denn: „Solange Geschlecht und Geschlechterrepr sentation daraufö ä  

beruhen, dass es so etwas wie ein ‚wahres’ Geschlecht gibt, bleibt das 

Konstrukt ber die T uschung ber dieses ‚wahre’ Geschlecht bestehen“ü ä ü  
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(Beger, Nico/Franzen, Jannik/Genschel, Corinna  2002: S. 231) und damit 

wird es immer „Abweichung“ von der „Wahrheit“ geben.
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