
 

 

 

 

 

 

Gegen das Schweigegebot: 

………………………………………………………………………………………. 

Intergeschlechtlichkeit verstehen und Inter*Menschen anerkennen 
…………………………………………………………………………………………. 

Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit 

InterAction, Intergeschlechtliche Menschen Schweiz 

Dienstag, 26. Januar 2021, 18.00-19.30 Uhr, online 

 

In einer Gesellschaft, die nur das männliche und 

das weibliche Geschlecht kennt, ist die Geburt ei-

nes Kindes, das nicht eindeutig in diese Katego-

rien eingeordnet werden kann, eine grosse Her-

ausforderung – nicht nur für die Eltern, sondern 

auch für die Hebamme, das medizinische Perso-

nal in der Geburtsklinik und die nahen Verwandten 

des Kindes.  

Intergeschlechtlichkeit wurde lange als Störung 

der Geschlechtsentwicklung und intergeschlecht-

liche Genitalien als «missgebildet» definiert. Die 

Zuweisung zu einem der beiden geläufigen Ge-

schlechter und die darauf beruhenden angleichen-

den Operationen wurden den Eltern als Heilbe-

handlungen empfohlen, obwohl sie häufig lebens-

lange Traumatisierungen zur Folge hatten. Dazu 

kam meist auch ein absolutes Schweigegebot – 

nicht nur gegenüber dem sozialen Umfeld, son-

dern auch gegenüber dem intergeschlechtlichen 

Kind.  

Aus dieser Tabuisierung resultiert die immer noch 

weit verbreitete Unwissenheit der Gesellschaft 

über die geschlechtliche Vielfalt. Und wenn auch 

einige europäische Länder Gesetze zum Schutz 

der Inter*Kinder vor Operationen erlassen, kann 

das nur ein – wenn auch sehr wichtiger – Schritt 

sein. Es muss als gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe gesehen werden, Intergeschlechtlichkeit zu 

verstehen und die Rechte der Inter*Menschen  an-

zuerkennen.  

Besonders gefordert sind zum Erreichen dieser 

Ziele: 

 Hebammen, die Eltern helfen, die Interge-

schlechtlichkeit ihres Kindes als eine individu-

elle Besonderheit anzunehmen. 

 Medizinisches Personal, das Eltern durch eine 

behutsame und wertschätzende Sprache beim 

Verständnis dieser Besonderheit unterstützt. 

 Fachpersonen in Kindergärten und Schulen, 

die sensibel für die Inklusion aller Geschlechter 

sind und diese in ihren Einrichtungen fördern. 

Ursula Rosen, Bildungsbeauftragte des Vereins 

Intersexuelle Menschen e.V., informiert über die 

biologischen Grundlagen von Intergeschlechtlich-

keit, berichtet über Erfahrungen und Bedürfnisse 

von Eltern und gibt praktische Tipps für einen 

erweiterten Blick auf Geschlecht. 

In Zusammenarbeit mit: 

 

 

 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 22. Januar 

2021  anmelden. 

http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalk_Intergeschlechtlichkeit.html

