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Jenseits der traditionellen
Geschlechterbilder

Intergeschlechtlichkeit und Transidentität
Nicht jedes Kind kommt körperlich eindeutig männlich oder weiblich auf die Welt. Und auch nicht jedes Kind hat das Gefühl, mit
seiner Geschlechtszugehörigkeit im richtigen Körper zu stecken.
Die Rechte dieser intergeschlechtlichen bzw. transidenten Kinder
und Jugendlichen werden noch immer nicht in Gänze berücksichtigt, vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz lässt in Teilen noch
sehr zu wünschen übrig. Glücklicherweise ist zumindest auf politischer Ebene in letzter Zeit einiges in Bewegung geraten.
Früher dachte man, es sei reine
Erziehungssache, ob sich ein Kind
als Junge oder Mädchen fühlt. Inzwischen weiß man, dass das nicht
stimmt. Kinder sind kein unbeschriebenes Blatt Papier, bei dem
Erwachsene festlegen könnten,
was auf diesem Papier stehen soll.
Alle Kinder haben ein ureigenes
Gespür für ihre geschlechtliche
Identität. Bei den meisten stimmt
diese mit dem Körpergeschlecht
überein, aber eben nicht bei allen.

Was bedeutet „intergeschlechtlich“?

Bei intergeschlechtlichen Kinder lässt sich biologisch nicht eindeutig feststellen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Sie weisen
in der Regel Merkmale beider Geschlechter auf. Manchmal sieht
man das bereits bei der Geburt, manchmal wird es aber auch
erst später festgestellt. Intergeschlechtlichkeit kann genetische,
anatomische oder hormonelle Gründe haben und körperlich sehr
verschiedenartige Folgen haben.
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Willkürliche Festlegung auf ein Geschlecht
Früher wurden intergeschlechtliche Kinder, deren Geschlechtsorgane sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufwiesen,
regelmäßig operiert, und es wurde eine Geschlechtsanpassung
vorgenommen, sogenannte Feminisierungs- oder Maskulinisierungsoperationen. Oft bestand
dazu keinerlei medizinische Notwendigkeit. Man war einfach nur
der Ansicht, ein eindeutiges Geschlecht sei notwendig, und es sei
zum Besten für die Kinder.
Verboten ist diese Operation in
Deutschland bis heute nicht. In
etwa 80 % der Fälle wird sie allerdings nicht mehr durchgeführt.
Aber etwa 2000 intergeschlechtliche Kleinkinder werden hier pro
Jahr noch immer ohne medizinische Notwendigkeit operiert.
Das kann sehr schlimme Folgen haben. Auch wenn man den Kindern nichts darüber erzählt, fühlen sie oft, dass mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht etwas nicht stimmt. Manche zum Jungen
operierte Kinder fühlen, dass sie eigentlich Mädchen sind, oder
umgekehrt. Andere fühlen sich weder eindeutig männlich noch
weiblich, aber in eine bestimmte Rolle gedrängt.
Diese Kinder wissen nicht, was mit ihnen los ist, und das verunsichert sie stark. Und wenn sie erfahren, dass man sie z.B. zum
Mädchen operiert hat, obwohl sie selbst sich als Junge sehen,
sind sie sehr verzweifelt. Denn die Entfernung eines Teils der Geschlechtsorgane lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen.

Ein Recht auf die eigene Entscheidung
Bei einer so wichtigen Entscheidung, die über das ganz zukünftige
Leben entscheidet, dürfen allein die betroffenen Kinder diejenigen sein, die bestimmen, ob an ihrem Körper eine Veränderung
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vorgenommen werden soll, und wenn ja, welche, oder ob nicht
vielleicht auch alles einfach so bleiben soll, wie es ist. Das gehört
zu ihren Kinderrechten.
In Kürze soll ein Verbot dieser Operationen durchgesetzt werden.
In Malta und Portugal gibt es ein solches Gesetz bereits. Nur in
Malta und Portugal, sollte man genau genommen sagen.
Männlich, weiblich und divers
Von 2013 an musste in Deutschland das Geschlecht eines intergeschlechtlichen Kindes immerhin
nicht mehr sofort nach der Geburt
formal festgelegt werden, sondern
konnte durch Nichtnennung offenbleiben. Das war aber auch nicht
sehr zufriedenstellend, weil so der
Eindruck entstand, als hätten diese
Kinder kein Geschlecht. Seit 2018 kann daher der Geschlechtseintrag mit der Bezeichnung „divers“ vorgenommen werden.

Was bedeutet „transgender“/„transident“?

Transidente Kinder und Jugendliche haben biologisch ein eindeutiges Geschlecht. Sie können sich allerdings mit diesem Geschlecht
nicht identifizieren. Sie werden z.B. im Körper eines Jungen geboren, in ihrem ganzen Denken und Fühlen sind sie jedoch Mädchen. Ihre geschlechtliche Identität stimmt also nicht mit ihrem
körperlichen Geschlecht
überein. Das haben sie
sich nicht ausgesucht, das
ist einfach so, und das
können sie auch nicht beeinflussen.
Viele transidente Menschen fühlen sich bereits
im frühen Kindesalter im
falschen Körper. Das ist
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ein Indiz dafür, dass es sich hierbei um einen angeborenen Zustand handelt und nicht um eine psychische Störung. Diese Wahrnehmung tritt bei Jungen und Mädchen ungefähr gleich häufig
auf.
Ignoranz und Ausgrenzung
Transidente Kinder werden mit ihrer Selbstwahrnehmung oft
zunächst nicht ernst genommen. „Das wächst sich wieder aus“,
heißt es, oder: „Das ist nur ein kindliches Rollenspiel“.
Bei transidenten Kindern ist es allerdings kein Spiel. Meistens
bleibt die bereits als Kind gefühlte Geschlechtsidentität auch über
die Pubertät hinaus erhalten.
Allein, sich im falschen Körper zu befinden, kann schon verwirrend genug für die Kinder sein. Wenn sie dann aber auch noch
die Erfahrung machen, dass sie nicht ernst genommen werden
und nicht das sein dürfen,
was sie sind, setzt sie das
natürlich zusätzlich unter
Druck. Manche versuchen, nicht mehr über ihr
wahres Geschlecht nachzudenken, andere beginnen ein geheimes Doppelleben. Beides ist seelisch sehr belastend.
Aber auch offen zu ihrer wahren geschlechtlichen Identität zu stehen hat für die Kinder und Jugendlichen oft negative Konsequenzen. Es kann passieren, dass sie dann im Kindergarten oder in der
Schule ausgegrenzt werden.
Wenn Mädchen ein Bart wächst
Ein großes Problem ist für die Kinder auch das Einsetzen der Pubertät. Denn die Veränderungen des Körpers passen überhaupt
nicht zu ihrem Kopfgeschlecht. Für die Kinder ist diese Entwicklung ganz furchtbar.
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Eine Möglichkeit ist, mit Hormonen diese Entwicklung zu stoppen.
Die Körper bleiben dann zunächst weiter kindlich. Später kann
man diese Blockierung entweder einfach beenden, so dass danach die biologische Entwicklung ihren Lauf nimmt, oder die Jugendlichen erhalten Hormone, die eine Angleichung an ihr wahres
Geschlecht bewirken. Dadurch wird verhindert, dass Mädchen ein
Bart wächst und Jungen weibliche Brüste bekommen.
Manche Forscher_innen finden es immer noch besser, der hormonellen Entwicklung bei transidenten Kindern freien Lauf zu lassen,
damit sie sich „nicht zu früh festlegen“.
Letztendlich erfolgt in diesem Fall aber eine Festlegung, nämlich
auf das Geburtsgeschlecht. Und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die Veränderung des Knochenbaus zu einer Frau
oder einem Mann sind irgendwann unumkehrbar abgeschlossen,
und auch der Stimmbruch bei biologischen Männern bleibt erhalten. Dieser Forschungsansatz steht daher seit einiger Zeit auch
sehr in der Kritik.

Noch nicht selbstverständlich genug
Inzwischen haben zwar einige
Menschen verstanden, dass es
in der geschlechtlichen Variationsbreite mehr als nur eindeutig
männlich oder weiblich gibt, und
dass es Jungen gibt, die im Körper eines Mädchens geboren werden und umgekehrt. Sie erkennen
diese Tatsache an.
Andere sind aber noch immer der
Ansicht, Diskussionen über das
sogenannte „Dritte Geschlecht“
oder die „Toilettenfrage“ bei transidenten Menschen seien „Luxusdebatten“ um eine Minderheit, die
sich zu wichtig nähme.
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Sie halten beharrlich an der unzutreffenden Behauptung fest,
es gäbe nur männlich und weiblich, und das von Geburt an und
unveränderlich. Alles andere sei
„psychisch krank“, und das solle
man nicht noch unterstützen.
Wer z.B. als Mann geboren wurde, hat demnach auf einer Damentoilette nichts zu suchen,
nicht einmal, wenn sie inzwischen offiziell eine Frau ist. Eine
solche Haltung ist sehr verletzend und diskriminierend.
Die Betroffenen fordern, dass die gesamte Gesellschaft Intergeschlechtlichkeit und Transidentität als Fakt und gesellschaftliche
Realität anerkennt und ihnen mit demselben Respekt und der
gleichen Selbstverständlichkeit begegnet wie allen anderen auch.
Text: Ulrike Löw
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