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KURZFASSUNG 

 

Diese qualitative Forschungsarbeit befasst sich mit der Verknüpfung von Queer Theory und der 

Theorie und Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass es für 

Soziale Arbeit, die sich als kritisch-reflexiv und politisch versteht, unumgänglich ist, sich mit 

Herrschaftskonstrukten und -normen wie Heteronormativität zu befassen. Um dem nachzugehen 

werden in dieser Masterarbeit Erfahrungen und Erlebnisse von inter- und transgeschlechtlichen 

Menschen auf bio-psycho-soziale Stressoren untersucht und mit dem Fokus auf die bio-

medizinische und soziale Dimension analysiert. Es werden Kritikpunkte von Inter*- und 

Trans*Personen an Sozialer Arbeit und Medizin sowie Anliegen an die beiden Professionen 

dargestellt. Daraus werden Überlegungen dafür abgeleitet, wie ein Queeres Denken in der 

(Klinischen) Sozialen Arbeit aussehen kann. Außerdem werden Vorschläge erarbeitet, wie sich 

(Klinische) Soziale Arbeit Aspekte aus queerer Theorie gewinnbringend aneignen kann und welche 

Konzepte Klinischer Sozialer Arbeit queer-sensibel eingesetzt werden könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This qualitative research paper aims to link Queer Theory and the theory and practical application 

of (Clinical) Social Work. This is based on the idea that in Social Work, which sees itself as critical 

and reflexive as well as political, it is crucial to study the construct and norms of power, like 

Heteronormativity. This master´s thesis surveys experiences and struggles of intersex and 

transgender people along the lines of bio-psycho-social stressors and analyzes them with an 

emphasis on their biomedical as well as social dimensions. With regards to the fields of social work 

and medicine, points of critique and concerns of inter*- and trans*people are presented. Following 

this, reflections are made as to how Queer Thinking can supplement (Clinical) Social Work. Finally 

suggestions are being brought forth as to how (Clinical) Social Work can benefit from concepts in 

Queer Theory and which aspects of Clinical Social Work can be applied in a queer sensitive fashion. 
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1. EINLEITUNG 

In diesem einleitenden Kapitel wird an das Thema der vorliegenden Forschungsarbeit „`Queeres 

Denken´ in der (Klinischen) Sozialen Arbeit“ herangeführt, die Forschungsfragen und der aktuelle 

Forschungsstand vorgestellt sowie ein Überblick über den Aufbau der Arbeit geboten. 

 

1.1 Hinführung zum Thema 

Heteronormativität ist ein strukturgebendes Prinzip, welches die meisten Gesellschaften 

durchzieht. Sie unterteilt Menschen in „männlich“ und „weiblich“ und gibt vor, welche Form von 

Geschlechtsidentität, -rolle und sexuellem Begehren „normal“ ist. Aber nicht alle Menschen finden 

innerhalb dieses Strukturprinzips Platz. Queere oder LGBTIQ*1Personen sehen sich in einer 

heteronormativ gestalteten Gesellschaft oft mit Ausschlüssen und Ablehnung konfrontiert. Inter- 

und Transgeschlechtlichkeit sind Varianten von Geschlecht, die ebenso normal sind wie 

Männlichkeit und Weiblichkeit. Doch werden Inter*- und Trans*Personen in der von 

Heteronormativität geprägten Gesellschaft nicht als normal betrachtet und behandelt. Dies kann 

zu einer Reihe von Schwierigkeiten führen, die sich auf das bio-psycho-soziale Wohlbefinden und  

-ergehen der Personen auswirken können.  

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern es ein Auftrag (Klinischer) Sozialer Arbeit sein kann, 

sich mit diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sich gegen die normierende 

Herrschaft des Zweigeschlechtersystems zu stellen. Dazu wird eine Verknüpfung von Queer 

Theory, die sich mit der unterdrückenden Wirkung von Heteronormativität auf kritisch-reflexive 

Weise befasst und der Theorie sowie Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit vorgenommen. Zu diesem 

Zweck werden inter- und transgeschlechtliche Personen als Zielgruppe für die Forschungsarbeit 

gewählt, da sie in besonderem Maß den ausgrenzenden Strukturen ausgesetzt sind, die ein binäres 

Geschlechtermodell erzeugt.  

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit beginnt mit einer Beschreibung der angewendeten 

Forschungsmethoden und dem zirkulären Prozess der Datengewinnung. Darauf folgt ein Kapitel, 

das die zentralen Begriffe, Zusammenhänge und den Sprachgebrauch erläutert, um anschließend 

mit der Darstellung der Auswertungsergebnisse zu beginnen, wobei die Empirie verknüpft mit der 

Theorie dargestellt wird. Die Erfahrungen und Erlebnisse von Inter*-und Trans*Personen, werden 

auf bio-psycho-soziale Stressoren hin untersucht und mit einem Fokus auf die soziale und 

                                                             
1 Lesbisch, Gay (schwul), Bisexuell, Trans*, Inter*, Queer plus 
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medizinische Dimension dargestellt. Anschließend werden Anliegen an die Professionen Soziale 

Arbeit und Medizin abgebildet und daraus Schlüsse für die (Klinische) Soziale Arbeit gezogen sowie 

darüber diskutiert, wie Queeres Denken in der (Klinischen) Sozialen Arbeit umgesetzt werden kann. 

Zum Schluss werden die Forschungsfragen beantwortet, die zu Beginn der Arbeit aufgestellt und 

im Prozess der Forschung ergänzt wurden. Es wird ein Ausblick für das vorgelegte Thema formuliert 

sowie über den Ablauf der Forschung reflektiert. 

 

1.2 Forschungsfragen 

Folgende drei Forschungsfragen waren zu Beginn des Forschungsprozesses leitend: 

• (1) Welche Erfahrungen haben LGBTIQ*Personen in Zusammenarbeit mit (Klinischer) 

Sozialer Arbeit gemacht? Und welche Schlüsse können aus diesen Erfahrungen für die 

Theorie und Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit gezogen werden? 

• (2) Wie kann (Klinische) Soziale Arbeit einen Beitrag zur Entstigmatisierung und 

Entpathologisierung von Inter*- und Trans*Personen leisten? 

• (3) Inwiefern kann das Aufbrechen von heteronormativen Herrschaftsstrukturen im 

Umgang mit Trans*- und Inter*Personen ein Auftrag (Klinischer) Sozialer Arbeit sein?  

Sie wurden im Verlauf der Forschung entsprechend der Zirkularität der Grounded Theory durch 

zwei weitere Fragen ergänzt: 

• (4) Welchen Belastungsformen können Inter*- und Trans*Personen in Bezug auf 

gesellschaftliche Normen und ihr soziales Umfeld ausgesetzt sein? 

Und lassen sich daraus Ableitungen für die Profession der Sozialen Arbeit ziehen? 

• (5) Welche queeren, im Speziellen inter*- und trans*spezifischen Anliegen gibt es an die 

(Klinische) Soziale Arbeit?  

Alle Forschungsfragen werden im Verlauf der Ergebnisdarstellung und/oder im Schusskapitel 

beantwortet. 

 

1.3 Aktueller Forschungsstand 

Das für diese Masterthese gewählte Thema wurde bisher kaum innerhalb der 

Sozialarbeitswissenschaften behandelt. Dies ergibt sich allerdings nicht aus einer fehlenden 

Notwendigkeit der Behandlung, sondern aus dem relativ neuen, unübersichtlichen und 

beweglichen Gegenstand der Queer Theory und der Komplexität sozialarbeiterischer Aufgaben.  
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Für die Profession Soziale Arbeit im Allgemeinen existieren einige Fachartikel, die sich mit der 

queeren Reflexion von Sozialer Arbeit befassen und die in der vorliegenden Arbeit immer wieder 

zitiert werden. Beispielhaft kann der Artikel „Soziale Arbeit `queer´denken“, erschienen im Journal 

„Soziales Kapital“ (Nagy 2016) und der in der Zeitschrift „Soziale Arbeit“ erschienene Artikel „Queer 

(Theory) und Soziale Arbeit“ (Burzlaff, Eifler 2016) genannt werden. Ersterer identifiziert ein bisher 

weitestgehendes Ignorieren von LGBTIQ*-Themen in der Sozialen Arbeit und formuliert die 

Forderung „Heteronormativität und Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit ins Curriculum der 

Sozialen Arbeit“ (Nagy 2016: 68) aufzunehmen. Außerdem findet sich darin das Anliegen, dass  

„Forschungen spezifisch in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit durchgeführt werden 

[sollten]2, die heteronormative Annahmen oder vermeintlich unhinterfragte 

`Gewissheiten´ in Hinblick auf LGBT-Themen und geschlechtsspezifische Rollen- und 

Identitätserwartungen zutage fördern und die Beschäftigung mit diesen Themen anregen“ 

(ebd.).  

Der zweite Artikel betont ebenfalls die Relevanz, Queer Theory in die Profession und Disziplin 

Sozialer Arbeit zu integrieren (vgl. Burzlaff, Eifler 2016: 49).  

Das „Sozialmagazin“ widmete dem Thema „Queerfeldein durch die Soziale Arbeit“ im Jahr 2014 

eine ganze Ausgabe und umfasst mehr als zehn Artikel, die aus einer queeren Perspektive auf 

Soziale Arbeit blicken (vgl. Busche, Tuider 2014: 3). 

Außerdem finden sich in Sammelbänden, die sich im weitesten Sinne mit Kritik in Sozialer Arbeit 

befassen, immer wieder Beiträge, die queer als Reflexionskategorie Sozialer Arbeit diskutieren. Zu 

nennen sind hier unter anderem „Queer Professionals als Reflexionskategorie für die Soziale 

Arbeit“ (Schütte-Bäumner 2010: 77 ff.) in „Differenzierung, Normalisierung, Andersheit, „Soziale 

Arbeit als Arbeit mit dem Anderen“ (Kessl, Plößer 2010) und „Bildung als kritisch-dekonstruktives 

Projekt – pädagogische Ansprüche und queere Einsprüche“ (Hartmann 2013: 253 ff.) in „Was ist 

und wozu betreiben wir Kritik in der Sozialen Arbeit. Disziplinäre und interdisziplinäre Diskurse“ 

(Hünersdorf, Hartmann 2013). 

Vor allem Klinische Soziale Arbeit und Queer Theory werden bisher kaum verknüpft. Lediglich im 

„Lehrbuch Gender und Queer“ (Czollek et al. 2009: 182 ff.) wird die Anwendbarkeit von Queerem 

Denken in der Klinischen Sozialen Arbeit diskutiert. Darin wird die Auffassung vertreten, dass die 

bisher fehlende Integration von Gender und queeren Themen in der Klinischen Sozialen Arbeit 

                                                             
2 Eckige Klammern weisen in der vorliegenden Arbeit auf Anmerkungen oder Auslassungen durch die Autorin in 

direkten Zitaten hin. 
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ihrem noch jugendlichen Status im deutschsprachigen Raum geschuldet ist. Es wird eine Chance 

für die Vertiefungsrichtung gesehen, sich auf diesem Gebiet zu etablieren. Die Herausforderung 

der gegenständlichen Arbeit liegt unter anderem darin, Konzepte der Klinischen Sozialen Arbeit, 

mit denen der Queer Theory zu verschränken, abzugleichen und zu analysieren, in welcher Form 

eine Verbindung möglich bzw. sinnvoll ist. 

An der FH Campus Wien gibt es bisher keine Masterarbeiten, die sich dezidiert mit dem Thema 

„Queeres Denken in der (Klinischen) Sozialen Arbeit“ befassen. Allerdings existieren einige 

Arbeiten, die inhaltlich mit dem Thema verwandt sind. So zum Beispiel die Masterarbeit von 

Sepideh Hassani aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Heteronormative Körper(politik) – Queere 

Praxis. Eine Auseinandersetzung mit Lebens- und Arbeitsrealitäten von Trans* Sexarbeiter_innen“. 

Die Arbeit beinhaltet eine queere Kritik an einer gegenwärtigen Normierungspraxis von Sozialer 

Arbeit und Sozialpädagogik (vgl. Hassani 2010: 81 ff.). Außerdem gibt es eine handvoll Arbeiten, 

welche sich mit den Lebenswelten von Menschen befassen, die innerhalb der binären 

Geschlechtervorgaben keinen Platz finden. Einige von ihnen formulieren Appelle an die Soziale 

Arbeit, sich gegen normherstellende Praxen zu positionieren und ihre Rolle als Normierungsinstanz 

der Gesellschaft zu reflektieren. Exemplarisch kann hier die Masterarbeit von Judith Steinkogler 

(2010) mit dem Titel „Transsexuelle Identität im Kindes- und Jugendalter. Bio-psycho-soziale 

Herausforderungen transidenter Kinder und Jugendlicher und die Rolle der Klinischen Sozialen 

Arbeit“ genannt werden. 

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen den Forschungsstand in Bezug auf Queer Theory in 

Verbindung mit (Klinischer) Sozialer Arbeit zu erweitern und Perspektiven von inter- und 

transgeschlechtlichen Personen für die Profession sichtbarer zu machen. 
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2. METHODENBESCHREIBUNG 

In diesem Kapitel werden die zur Anwendung gekommenen Methoden, die Datengewinnung bzw. 

der Ablauf der Erhebungen sowie Auswertungsschritte beschrieben. Zunächst wird die Haltung, 

mit der an die Forschungsarbeit herangegangen wurde erläutert. 

 

2.1 Forschungshaltung nach Grounded Theory 

Die Grounded Theory ermöglicht eine flexible Gestaltung von Forschungsprozessen, 

Arbeitsschritte werden parallel und zirkulär durchgeführt und aus einem variierbaren Gerüst von 

Verfahrensvorschlägen zusammengesetzt. Dabei können bereits nach der ersten Datengewinnung 

Analyseschritte durchgeführt sowie erste Ergebnisse abgeleitet werden (vgl. Strübing 2014: 461 

ff.).  

„Auch führt die Offenheit und Adaptierbarkeit der Verfahrensvorschläge dazu, dass GT 

[Grounded Theory] in unterschiedlichen Forschungszusammenhängen mit teilweise 

spezialisierten Erkenntnisinteressen fruchtbar kombiniert werden können“ (ebd.: 470). 

Grounded Theory kann, wie in gegenständlicher Forschung, als ein Forschungsstil bzw. eine  

-haltung verstanden werden (vgl. ebd.: 457 ff.).  

Da es zu der Thematik dieser Forschungsarbeit bisher kaum Studien oder wissenschaftliche 

Auseinandersetzungen gibt, lag es nahe, den Forschungsprozess möglichst offen zu gestalten und 

die Haltung hinter der Forschungspraktik an die Grounded Theory anzulehnen. So kam es 

beispielsweise zu einer Parallelisierung der Arbeitsschritte und zu einer Erweiterung der 

Forschungsfragen im laufenden Prozess. 

Zu Beginn der Forschung erfolgte entsprechend der gewählten Methode keine Festlegung, welches 

Datenmaterial im weiteren Verlauf herangezogen werden würde. Dies wurde nach jedem 

Erhebungs- und Auswertungsschritt bestimmt und führte zu wiederholten Orientierungsphasen. 

Auch über die Form der Datengewinnung wurde immer wieder neu entschieden. So entspann sich 

ein kreativer Forschungsprozess, der im folgenden Kapitel beschrieben wird. Es fand eine 

Kombination von Grounded Theory als Forschungsstil mit der Auswertungsmethode der 

Themenanalyse nach Ulrike Froschauer und Manfred Lueger statt (vgl. Froschauer, Lueger: 2003: 

158 ff.), da das Kodieren im Rahmen der Themenanalyse dem Kodieren nach der Grounded Theory 

Methode in weiten Teilen entspricht. Außerdem kann diese Methode gut auf größere 

Materialmengen angelegt und mit ihr im Einzelsetting interpretiert werden, was im Rahmen der 
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Masterarbeit von Vorteil war (mehr dazu in Kapitel 2.3). Im Folgenden wird nun der Prozess und 

die Methodik der Datengewinnung beschrieben. 

 

2.2 Der Prozess der Datengewinnung 

Für die Erhebung der empirischen Daten wurden vier Interviews geführt und fünf publizierte Texte, 

welche die Interviews inhaltlich ergänzen, ausgewählt. Um den Prozess zu verdeutlichen erfolgt 

die Darstellung des Datengewinnungsprozesses in chronologischer Reihenfolge. 

 

Themenfokussierte Interviews 

Bei den Interviews, die gewissermaßen das „Herzstück“ dieser empirischen Arbeit darstellen, 

handelte es sich um vier offen angelegte, leitfadengestützte, narrative Interviews mit Expert*innen 

für inter*, trans* und queere Thematiken. Die Methode des themenfokussierten bzw. 

problemzentrierten Interviews, ein sehr flexibles, halbstrukturiertes Erhebungsinstrument, kam 

hier zum Tragen. Es soll themenzentrierte Erzählungen generieren und lässt Narration zu, wird 

jedoch durch Gesprächsführung begleitet und im Anschluss an die Narration mit ergänzenden 

Fragen gestützt. Außerdem wurde diese Erhebungsmethode gewählt, da sie die Möglichkeit bietet, 

sich flexibel auf spezifische soziale Realitäten einzulassen und so für den klinisch 

sozialarbeiterischen Kontext passend erscheint (vgl. Gahleitner 2005: 42 ff.).  

Die Interviews wurden alle digital aufgezeichnet, anschließend transkribiert und anonymisiert. Für 

die Transkription wurde das Programm F4 verwendet. Aufgrund der im nächsten Kapitel 

beschriebenen Auswertungsmethode, war es nicht notwendig eine exakte Transkription der 

Interviews durchzuführen. Daher wurden Dialekt, nicht themenrelevante Einschübe und stark 

stockendes Sprechen beim Transkribieren nicht berücksichtigt. Die Dauer der Interviews variierte 

zwischen 71 und 117 Minuten.  

Die Interviews wurden in der tabellarisch dargestellten Reihenfolge durchgeführt, zwischendurch 

erfolgten Auswertungen anderen Datenmaterials. Der Übersichtlichkeit wegen werden die 

Interviews in der folgenden Tabelle gemeinsam angeführt. 
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Expert*in Zur Person Expert*innenstatus Bezug zu         
Sozialer Arbeit 

Interview-
dauer und 

-form 

A 

 

arbeitet im Transgenderreferat 
des österreichischen Vereins X3, 
der sich für die gesellschaftliche 
Akzeptanz und rechtliche 
Gleichstellung von 
LGBTIQ*Personen einsetzt 

aktivistische Tätigkeit in 
Transgenderreferat, 
persönliche Lebenserfahrung 
als Trans*Person und 
laufende sozialarbeiterische 
Ausbildung 

Laufendes 
Bachelorstudium in 
Sozialer Arbeit 

 93 Min. 

Themen-
fokussiert 

B hat geschäftsführende Funktion 
im Vereins X und ist 

unterstützend für den Verein Z3 

tätig 

aktivistische und berufliche 
Tätigkeit im Zusammenhang 
mit queeren Thematiken und 
sozialarbeiterische 
Ausbildung 

Abgeschlossenes 
Bachelorstudium in 
Sozialer Arbeit 

70 Min. 

Themen- 
fokussiert 

C war für den österreichischen 

Verein Y3, der sich für 

transgender Rechte einsetzt, tätig 
und hält Aufklärungsvorträge in 
Ausbildungsstätten des Bildungs-, 
Sozial- und Gesundheitsbereichs 

Aufklärungsarbeit und 
persönliche Lebenserfahrung 
als Trans*Person 

Anliegen an 
sozialarbeiterische 
Ausbildungs-
programme und  
-stätten 

117 Min. 

Themen-
fokussiert 

D ist für den österreichischen 
Verein Z tätig, der sich für die 
Verbesserung der 
Lebensbedingungen 
intergeschlechtlicher Menschen 
einsetzt 

aktivistische Tätigkeit im 
Bereich 
Intergeschlechtlichkeit und 
persönliche Lebenserfahrung 
als intergeschlechtliche 
Person 

Anliegen an Soziale 
Arbeit nach 
Zusammenarbeit 
und Unterstützung 

71 Min. 

Themen-
fokussiert 

Tabelle 1: Darstellung der Interviews der Expert*innen A, B, C, D (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Der Auswahl der Interviewpartner*innen lag der Gedanke zugrunde, Expert*innen aus eigener 

Lebenserfahrung zu Wort kommen zu lassen, also „mit“ und nicht „über“ Menschen zu sprechen. 

Der aktivistische Zusammenhang war zunächst beabsichtigt, da damit ein vertieftes Engagement 

in und Wissen zu der jeweiligen Thematik vermutet wurde. Dass auch die Interviews mit Expert*in 

C und D mit aktivistisch tätigen Personen stattfanden, war nicht von vornherein geplant, sondern 

ergab sich im Forschungsverlauf und wird im Schlusskapitel reflektiert. 

 

Schritt 1: Interview mit Expert*in A und B 

Der Zugang zu den ersten beiden Interviews entstand im Sommer 2017, im Zuge der Recherche 

nach Personen, welche die Thematiken queer und Soziale Arbeit in Österreich verknüpfen. Dabei 

konnte über eine Veranstaltungsreihe des Vereins X, der sich für die gesellschaftliche Akzeptanz 

                                                             
3 Vereine X, Y und Z wurden anonymisiert. 
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und rechtliche Gleichstellung von LGBTIQ*Menschen einsetzt, der Kontakt zur geschäftsführenden 

Person des Vereins hergestellt werden. Da diese Person auch über eine Ausbildung in Sozialer 

Arbeit verfügt, erschien als geeignete Person für ein Interview im Rahmen dieser Masterarbeit. 

Außerdem wurde dadurch der Kontakt zu der Person, die das Transgenderreferat desselben 

Vereins leitet, vermittelt. Da sich diese derzeit in sozialarbeiterischer Ausbildung befindet, konnten 

auch hier die Aspekte Soziale Arbeit und queer bzw. trans* verknüpft werden. Aus zeittechnischen 

Gründen wurden die Interviews am gleichen Tag in den Räumlichkeiten des Vereins X 

durchgeführt. Zunächst wurde Expert*in A mit dem Fokus auf Transgender, danach Expert*in B mit 

dem Fokus auf allgemeine queere Themen und Intergeschlechtlichkeit interviewt. Da die 

Schwerpunkte der Interviews jeweils unterschiedlich gelagert waren, unterschieden sich die 

Leitfäden (vgl. exemplarischen Interviewleitfaden im Anhang). 

 

Schritt 2: Weiteres Textmaterial: Buchbeiträge 

Nach den Interviews mit Expert*in A und B wurde entsprechend der GT eine erste 

Auswertungsrunde vorgenommen, um über die Gestaltung der nächsten Erhebungsschritte zu 

entscheiden. Diese Analyse ergab, dass vor allem die Perspektive von intergeschlechtlichen 

Expert*innen aus persönlicher Lebenserfahrung weiter fokussiert werden sollte. Denn, wie bereits 

zu Beginn des Forschungsprozesses angenommen, ist es wichtig nicht über Menschen zu sprechen, 

sondern sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Hierbei sollte es verstärkt um die Erlebnisse und 

Erfahrungen als Inter*Person in sozialen Kontexten gehen. Da hierzu bereits publizierte 

Schilderungen existieren, wurde entschieden drei Erfahrungsberichte aus dem Buch „Inter. 

Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter“ von Elisa Barth et 

al. (2013) als Datenmaterial für diese Forschungsarbeit zu verwenden. Dieser Entscheidung liegt 

die Annahme zugrunde, dass solche Schilderungen eine hohe emotionale Belastung für die 

Sprechenden darstellen und es wünschenswert ist diese zu vermeiden. Vor allem unter dem 

Gesichtspunkt, dass entsprechende Erzählungen bereits schriftlich existierten. Das herangezogene 

Buch umfasst fünfzehn Berichte überwiegend intergeschlechtlicher Menschen aus der ganzen 

Welt. Die Berichte erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und sprechen nicht für „alle“ 

Inter*Personen, bilden aber eine Bandbreite an unterschiedlichen Erlebnissen, Widerfahrnissen, 

Wahrnehmungen und Kämpfen aus sehr individuellen und persönlichen Perspektiven ab. In den 

Ländern, aus denen die Autor*innen stammen, gibt es rechtliche, kulturelle, gesellschaftliche, 

religiöse und soziale Unterschiede, auch im Umgang mit Intergeschlechtlichkeit. Den 

Beschreibungen und Erfahrungen der Autor*innen ist jedoch vieles gemein. 
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„Menschenrechtsverletzungen, wie etwa medizinische Eingriffe an gesunden Genitalien, 

sind in Deutschland wie auch dem Rest der Welt üblich. […] Die Anerkennung einer 

Geschlechtlichkeit, die weder `männlich´ noch `weiblich´ ist, ist auf rechtlicher Ebene in 

fast allen Ländern nach wie vor nicht gegeben“ (Barth et al. 2013: 7 f.).  

Die gesellschaftliche Weigerung, Heteronormativität zu hinterfragen, führt weltweit zu 

Tabuisierung und Negierung intergeschlechtlicher Körper und Personen. Die Erfahrungen dieser 

Personen sind so ähnlich wie verschieden. Daher wurden die Berichte dieser Menschen als relevant 

für die vorliegende Arbeit eingestuft und drei davon empirisch ausgewertet. Die Auswahl erfolgte 

aufgrund der deskriptiven Schreibweise der drei Erfahrungsbeschreibungen. Basierend auf der 

Annahme, dass Staatsbürger*innenschaft für diese Arbeit eine untergeordnete Rolle spielt4, wurde 

darauf kein Fokus gelegt, dennoch war ein weiterer Grund für die Auswahl der Berichte, das Leben 

der Autor*innen in westlich geprägten Gesellschaften. In der folgenden Tabelle befindet sich eine 

Übersicht über die verwendeten Beiträge, mit der Information über die Sprachen, in der diese 

verfasst wurden.  

 

Personen-
bezeichnung 

Sprache des 
Originaltextes 

Barth Elisa, Böttger Ben, Ghattas Dan Christian, Schneider Ina (Hg.) (2013): 
Inter. Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei 
Geschlechter. Berlin: NoNo Verlag. 

erminia Italienisch Zehn Rückblenden. 15-24. 

Gross Englisch Intersex - eine Frage von Leben und Gesetz. 33-38. 

Volcano/Klöppel Englisch Activists and Allies. Ein Gespräch. 73-78. 

Tabelle 2: Darstellung des Datenmaterials von erminia, Gross, Volcano/Klöppel (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Schritt 3: Interview mit Expert*in C 

Nach der Auswertung dieser Lebensgeschichten in Kombination mit den Interviews mit Expert*in 

A und B, begann sich bereits ein detailreiches Kategoriengerüst zu verzweigen, das vor allem auf 

der Ebene der Inter*Thematik immer differenzierter wurde. So erschien es im nächsten Schritt 

logisch das Thema Transgeschlechtlichkeit weiter zu fokussieren. Zu diesem Zweck wurde ein 

Interview mit Expert*in C durchgeführt. Der Kontakt entstand durch eine Lehrende der FH Campus 

                                                             
4 Damit soll nicht angedeutet werden, dass nationale Zugehörigkeit und die damit verbundenen Gesetze nicht einen 

gravierenden Einfluss auf die Leben intergeschlechtlicher Menschen haben können. Das Ausmaß an struktureller 

Diskriminierung bedingt natürlich die Lebenslagen von Personen. Diese Arbeit setzt hier allerdings nicht den Fokus. 
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Wien, die in den vergangenen Jahren Veranstaltungen im Bachelorstudium Soziale Arbeit 

organisiert hatte, in deren Zuge auch Expert*in C einen Vortrag über das Thema Transgender 

gehalten hatte. Dabei ging es primär um Wissensvermittlung, Aufklärungsarbeit und 

Sensibilisierung für das Thema Trans*Identität. Solche Vorträge von Expert*in C finden ebenso in 

anderen Ausbildungsstätten im Bereich Bildung, Soziales, Pflege und Gesundheit statt. Das 

Interview fand an einem ruhigen öffentlichen Ort statt und fokussierte einerseits die Hintergründe 

für die vortragende Tätigkeit, andererseits persönliche Erfahrungen als Trans*Person. 

 

Schritt 4: Weiteres Textmaterial: Artikel 

Im nächsten Schritt wurden die folgenden, in der Tabelle dargestellten Texte als Datenmaterial 

herangezogen. Sie befassen sich aus wissenschaftlicher, teils auch persönlich motivierter Sicht mit 

Themen wie Inter- und Transgeschlechtlichkeit.  

 

Personenbezeichnung Quelle 

Güldenring Güldenring Annette (2009): Phasenspezifische Konfliktthemen eines transsexuellen 
Entwicklungsweges. In: Psychotherapie im Dialog. 1.2009. 25-31. 

Hechler Hechler Andreas (2014): Intergeschlechtlichkeit als Thema in Pädagogik und Sozialer 
Arbeit. In: Sozialmagazin. Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 46-53. 

Tabelle 3: Darstellung des Datenmaterials von Güldenring und Hechler (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Zum einen wurde der Artikel „Intergeschlechtlichkeit als Thema in Pädagogik und Sozialer Arbeit“ 

von Andreas Hechler (2014) herangezogen, erschienen im „Sozialmagazin“, der sich mit dem 

Verhältnis von Intergeschlechtlichkeit und Pädagogik bzw. Sozialer Arbeit befasst und dieses 

Verhältnis diskutiert. Der Text wurde ausgewählt, weil er zwei für diese Arbeit relevante Themen 

miteinander verknüpft betrachtet und Anliegen an Soziale Arbeit formuliert. Der Autor ist 

wissenschaftlicher Mitarbeiter und Bildungsreferent bei Dissens, einem Institut für Bildung und 

Forschung, wo er unter anderem zu Themen wie geschlechterreflektierte Pädagogik und 

Intergeschlechtlichkeit in Bildung und Pädagogik arbeitet (vgl. Dissens 2018). Er wird in der 

vorliegenden Arbeit als Experte aus beruflicher Erfahrung betrachtet und da er hierzu publiziert, 

mit seinem vollen Namen erwähnt. 

Zum anderen wurde der Artikel „Phasenspezifische Konfliktthemen eines transsexuellen 

Entwicklungsweges“ von Annette Güldenring (2009) herangezogen. Darin werden exemplarisch 



 

 

11 
 

transgender Entwicklungswege beschrieben, mit ihren möglichen Stressoren und der damit 

verbundenen Psychodynamik. Auch dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

sondern versucht Wissen zu vermitteln, welches für Professionist*innen der Psychotherapie in der 

Arbeit mit Trans*Klient*innen hilfreich sein kann. Die Autorin sagt von sich selbst als biologischer 

Junge geboren worden zu sein und als Frau zu leben. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und 

Psychotherapie und arbeitet mit trans*identen Menschen (vgl. Güldenring 2009: 25 ff.). In ihrem 

Artikel wird die Transition von Mann zu Frau fokussiert, es wird an dieser Stelle jedoch davon 

ausgegangen, dass sich das psychische Erleben hier nicht fundamental von Frau zu Mann 

unterscheidet. Trotz des Psychotherapiefokus jenes Artikels, wurde er bewusst als Datenmaterial 

für die vorliegende Arbeit verwendet, da neben der Psychodynamik, zahlreiche soziale Stressoren 

eines möglichen Trans*Weges beschrieben werden. In psychisch belastend beschriebenen 

Situationen lassen sich häufig auch Bezüge zur sozialen Dimension herstellen. Das Gefühl der 

Einsamkeit kann zum Beispiel nur in Verbindung mit einer sozialen Umgebung verstanden werden. 

Der Fokus der Auswertung wurde nicht auf die möglichen Phasen eines Lebensweges gelegt, 

sondern auf die Erlebnisse und Wahrnehmungen, die in Verbindung mit dem sozialen Umfeld 

stattfinden oder eine soziale Komponente besitzen. Als Grundlage dieser Annahme kann das bio-

psycho-soziale Modell, ein Konzept der Klinischen Sozialen Arbeit, verstanden werden, das von 

Gesundheit oder Krankheit als ganzheitlichem Geschehen ausgeht und aus bio-medizinischen, 

psychischen und sozialen Dimensionen besteht. Diese Dimensionen beeinflussen sich 

wechselseitig und sind nicht als drei voneinander getrennte Ebenen zu verstehen, sondern als 

untrennbar verbundene Aspekte eines großen Ganzen (vgl. Pauls 2013: 32 ff.). Die Erfahrungen 

von inter- und transgeschlechtlichen Menschen wurden daher auf bio-psycho-soziale Dimensionen 

geprüft.  

 

Schritt 5: Interview mit Expert*in D 

Das Interview mit Expert*in D stellte die abschließende Erhebung dar. Hierzu wurde ein Mitglied 

des Vereins Z, welcher sich für die Verbesserung der Lebensqualität von intergeschlechtlichen 

Menschen in Österreich einsetzt, befragt. Der Verein Z war im Jahr 2018 unter anderem Teil einer 

Arbeitsgruppe des österreichischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz, die neue Empfehlungen für Behandlungsleitlinien für intergeschlechtliche 

Menschen erarbeitete. Da der Verein Z in dieser Arbeitsgruppe die Präsenz der Sozialen Arbeit als 

Profession vermisste und diese Perspektive für die vorliegende Arbeit als Ergänzung interessant 

erschien, wurde Expert*in D dazu befragt. Dabei konnten die bereits erarbeiteten Kategorien noch 
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durch eine vertiefende Sichtweise ergänzt und Anliegen an die Soziale Arbeit erweitert werden. 

Der Kontakt zu Expert*in D entstand über eine im Entstehen befindliche Fachgruppe des OBDS 

(Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit) für Queere Soziale Arbeit. 

Nachdem die Erhebungsmethoden und der Verlauf der Erhebung beschrieben wurden, wird im 

Folgenden näher auf die Auswertung eingegangen. 

 

2.3 Themenanalyse nach Froschauer und Lueger 

Als Auswertungsmethode wurde die Themenanalyse nach Froschauer und Lueger herangezogen. 

Zum einen, weil die Themenanalyse durch zusammenfassende Aufbereitung ermöglicht, große 

Datenmengen, die bei diesem offenen Forschungsvorgang vermutet wurden, zu bearbeiten. Zum 

anderen, weil sich diese Methode für die Analyse von Expert*innengesprächen eignet (vgl. 

Froschauer, Lueger: 2003: 111, 158). 

Die Themenanalyse beinhaltet zwei Schritte: 

„Beide Strategien [der Themenanalyse, sowohl das Textreduktions- als auch das 

Codierverfahren] eignen sich zur Aufarbeitung von Kontextmaterialien, um etwa 

Meinungen von externen ExpertInnen zu systematisieren oder Einstellungen von Personen 

bzw. Gruppen oder Kollektiven zu bestimmten Themen in ihrer Differenziertheit 

herauszuarbeiten“ (ebd.: 158). 

In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl das Codierverfahren als auch die Textreduktion 

angewendet. Der Fokus der Themenanalyse liegt auf dem manifesten Gehalt. Mittels einer 

Feinstrukturanalyse könnten ausgewählte Ausschnitte aus den Texten auch auf latente Strukturen 

untersucht werden (vgl. ebd.: 110 ff.), dies hätte allerdings den Forschungsrahmen überschritten 

und wurde daher nicht angewandt.  

Der überwiegende Anteil der Auswertungsarbeit erfolgte mittels Einzelinterpretation. Zu Beginn 

des Auswertungsprozesses der Interviews mit Expert*in A und B sowie des Textes von Güldenring 

wurde allerdings ein Gruppensetting gewählt. Ebenfalls wurde versucht einen Teil der 

Strukturierung des Kategoriengerüsts in einem Gruppensetting vorzunehmen, der Rahmen dafür 

stellte sich jedoch als ungeeignet heraus. Die Teilnehmer*innen verfügten nicht über ein 

ausreichendes Maß an Kontextwissen zum Thema und das Kategoriengerüst erwies sich für 

Außenstehende zu dem gewählten Zeitpunkt als zu komplex. 

https://www.obds.at/
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Alle Transkripte sowie das weitere Datenmaterial wurden mittels der erläuterten Methode 

ausgewertet. Als Unterstützung diente dabei eine Software für qualitative Datenanalyse, das 

Datenauswertungsprogramm MAXQDA. 

Im Folgenden wird auf einige Begrifflichkeiten und Schreibweisen, die für diese Arbeit relevant 

sind, eingegangen. 

 

3. BEGRIFFSKLÄRUNG 

Zunächst wird der Sprachgebrauch kurz erläutert. Diese Arbeit ist bemüht eine geschlechts- und 

vielfaltssensible Sprache zu verwenden. Daher wird das sogenannte „Sternchen *“ verwendet. 

Dieses Zeichen wird auch Asterisk genannt, ist den Computerwissenschaften entnommen und 

fungiert dort als eine Art „Wildcard“ für alle Zeichen, auch Null (vgl. Baumgartinger 2017: 63). Es 

steht für die Vielfalt, die sich hinter binären Worten verbergen kann und versucht mehr als 

Cisgender5 sichtbar zu machen. Es soll ebenso Trans*- und Inter*Personen miteinschließen sowie 

Menschen, die sich nicht innerhalb der strengen Grenzen der Zweigeschlechternorm wiederfinden. 

Dabei besteht eine gewisse Gefahr das „Sternchen einfachheitshalber an alles dranzuhängen“, um 

vermeintliche Offenheit zu suggerieren. Daher sollte für eine sensible Sprache stets überlegt 

werden, wie eine Formulierung präziser werden könnte und was tatsächlich ausgedrückt werden 

soll (vgl. Yaghoobifarah 2018). Um diese Haltung bemüht sich auch diese Arbeit. 

Auf die Verwendung von inter*- und trans*spezifischen Begriffen wird in den jeweiligen Kapiteln 

zu Transgender und Intergeschlechtlichkeit noch genauer eingegangen werden. 

Außerdem wird möglichst auf den Begriff des Betroffen-Seins verzichtet, um das Überstülpen einer 

Opferstatus zu vermeiden. Wird der Begriff dennoch verwendet, weil kein passenderes Wort 

gefunden werden konnte, ist damit nicht die Konstruktion einer passiven Opferrolle beabsichtigt. 

An einigen Stellen erscheint der Begriff allerdings zutreffend, wenn es beispielsweise um 

„zurichtende“ medizinische Praktiken oder soziale Diskriminierung und Stigmatisierung geht (vgl. 

bspw. Kapitel 3.3.2). 

 

                                                             
5 Der Begriff Cisgender bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen 

Geschlecht übereinstimmt. Damit soll die Norm, die trans*sein als Abweichung betrachtet, als künstlich entlarvt werden. 

Achtung: die Definition von Cisgender kann ebenso auf intergeschlechtliche Personen zutreffen, die allerdings nicht von 

den üblichen Cis-Privilegien profitieren. Auch hier gilt es aufmerksam mit den Begrifflichkeiten umzugehen (vgl. Ghattas 

et al. 2015: 8). 
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3.1 Queer Theory  

Dieses Kapitel führt an die Queer Theory und die mit ihr verbundenen Begriffe heran. Außerdem 

wird angedeutet wie ein „Queeres Denken“ im Allgemeinen aussehen könnte. Dabei werden 

immer wieder Ergebnisse aus den Erhebungen miteingeflochten, die zwar nicht expliziter 

Untersuchungsgegenstand waren, die sich allerdings während des Forschungsprozesses ergaben 

und in einer eigenen Themenkategorie Verständnisse von „queer“6 ausgewertet wurden. Eine 

Übersicht über die beschriebenen Kategorien findet sich in der folgenden Abbildung. 

 

 

 

 

Abbildung 1: Verständnisse von „queer“ (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

3.1.1 Ursprünge und Bedeutung von „Queer“ 

An dieser Stelle scheint die Unterkategorie queer als angeeignetes Schimpfwort bereits 

erwähnenswert (Expert*in D: 2017). Denn die ursprüngliche Verwendung des Wortes queer, war 

die als Schimpfwort, mit dem Menschen in den USA, die nicht den gesellschaftlichen Normen von 

Sexualität und Geschlecht entsprechen, bedacht wurden und auch heute noch werden. Eine 

                                                             
6 Um zu kennzeichnen, dass es sich bei einem Wort oder einer Aussage um eine ausgewertete Themen- oder 

Subkategorie handelt, werden diese kursiv geschrieben. Jedes kursiv geschriebene Wort in dieser Arbeit deutet auf eine 

Kategorie hin. 

7 Handelt es sich um die Zitation einer Aussage von Expert*in A, B, C oder D, kennzeichnet die Zahl in der Klammer einen 

Absatz, nicht wie bei der restlichen Zitation eine Seitenzahl. Dies ist der Darstellung von MAXQDA und der Vermeidung 

von zu hohen Zeilennummern geschuldet. Außerdem werden bei der Zitation von empirischem Material keine 

Jahreszahlen angegeben. Diese sind in den Tabellen 1-3 einsehbar. 
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Übersetzung des Wortes queer aus dem Englisch würde in etwa „seltsam, gefälscht, irreführend, 

krank etc.“ lauten (vgl. Perko 2005: 15). Doch diese „beschimpften Gruppen“ eigneten sich den 

Begriff an und begannen ihn als stolze Eigenbezeichnung zu tragen (vgl. Degele 2008: 42; Perko 

2005: 15). Queer positionierte sich entgegen einer sich in den 70er Jahren zunehmend 

abgrenzenden weißen Lesben- und Schwulenbewegung. Denn von Beginn an hatte queer den 

Anspruch, Sexualität in Verknüpfung mit Machtverhältnissen zu reflektieren (vgl. ebd.: 120 ff.). Die 

Bezeichnung queer wurde zuerst von homosexuellen People of Color (PoC) verwendet, also von 

Menschen, die sich nicht nur aufgrund ihres sexuellen Begehrens in einer sozialen Randposition 

befanden (vgl. ebd.: 15). So hatte queer in seinen Ursprüngen bereits einen intersektionalen 

Zusammenhang8 vorzuweisen. Dies kann durch die Gründungsgeschichte der Gay Liberation Front 

(GLF) 1969 illustriert werden, an der zwei Trans*PoC maßgeblich beteiligt waren. Gay wurde zu 

Beginn der Bewegung nicht als exklusiv schwul, sondern als queer verstanden und die Gruppe 

begriff ihre Aufgabe in der Veränderung unterdrückender Gesellschaftsstrukturen, angelehnt an 

die Black Power Bewegung. Die GLF entwickelte sich in den 70er Jahren jedoch zunehmend zu einer 

Interessensvertretung des weißen schwulen und lesbischen Mittelstandes. Queere PoC wurden 

aus der Bewegung ausgeschlossen. Die Hoffnung auf bessere Chancen zur Durchsetzung der 

verfolgten Interessen wird als Grund hierfür vermutet (vgl. Voß, Wolter 2013: 29 ff.). Doch die 

Ursprünge der Bewegung waren von queeren und intersektionalen Anliegen geprägt. Somit kann 

queer als Kampfbegriff gegen gewaltvolle Behandlung von Menschen, gegen Machtverhältnisse 

und gegen gesellschaftliche Diskriminierung verstanden werden. 

Ab den 1990er Jahren wurde der Begriff auch als Bezeichnung für eine wissenschaftliche 

Ausrichtung verwendet, die Queer Theory. Dies kann mit der Aussage von Expert*in B 

unterstrichen werden, queer sei sowohl Wissenschaft als auch Disziplin. In den deutschsprachigen 

Raum gelangten queer und die Queer Theory über Judith Butlers Analysen von sex und gender und 

der sozialen Konstruktion dieser beiden Konzepte (vgl. Perko 2005: 16). Butler versteht das soziale 

Geschlecht (gender) als ebenso von Gesellschaft hergestellt wie das biologische Geschlecht (sex) 

(vgl. Butler 1991: 24). Queer im deutschsprachigen Raum ist viel stärker mit feministischen 

Perspektiven verbunden als im Angloamerikanischen. Daher wird davor gewarnt, die Vielfältigkeit 

des queeren Begriffes zu vernachlässigen und damit seine offene Bedeutung zu verlieren. Queer 

solle nicht als fest umrissene Identitätskategorie verstanden werden (vgl. Perko 2005: 16), denn 

                                                             
8 Unter Intersektionalität wird die Überschneidungen von Gewalt- und Diskriminierungsformen verstanden, 

beispielsweise das Zusammenspiel von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus (vgl. Czollek et al. 2009: 40) (vgl. Kapitel 

7.2.4). 
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dadurch kann der Begriff für eine Vielzahl von Diskussionen verwendet werden (vgl. Jagose 2005: 

14). 

„Queer Studies bzw. Queer Theory bezeichnet einen interdisziplinären Korpus von Wissen, 

der Geschlecht(skörper) und Sexualität als Instrumente und zugleich als `Effekte 

bestimmter moderner Bezeichnungs- Regulierungs- und Normalisierungsverfahren´ 

begreift“ (Hark 2013: 449). 

Im Verlauf der folgenden Kapitel wird verdeutlicht, was den Gegenstand von Queer Theory 

ausmacht. 

 

3.1.2 Strömungen im deutschsprachigen Raum 

Gudrun Perko (2005) unterscheidet für den deutschsprachigen Raum drei analytische Einteilungen 

des Gebrauchs von queer. Dabei interessiert für die vorliegende Arbeit besonders die dritte 

Variante, der queer-plurale Ansatz. Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle aber auch 

die ersten beiden Varianten kurz dargestellt. 

 

1. Die (feministisch)-lesbisch-schwul-queere Variante: 

Innerhalb dieses Verständnisses wird der Begriff queer synonym zu (feministisch)-lesbisch und 

schwul verwendet. Dies hat seinen Ursprung darin, dass „homosexuelle“ Identitätspolitik in etwa 

zur gleichen Zeit in Deutschland zu diskutieren begonnen wurde wie der Begriff queer. Außerdem 

wird in dieser Variante eine Verbindung zu feministischen Theorien hervorgehoben und auch als 

Queer-Feminismus bezeichnet. 

Die synonyme Verwendung von queer, lesbisch und schwul bedeutet nicht, dass sich alle 

lesbischen und schwulen Menschen mit queer identifizieren können oder wollen. Kontrovers 

werden Zugehörigkeits- und Ausgrenzungsfragen diskutiert. Wer soll oder will als queer bezeichnet 

werden und wer nicht. Die Frage bleibt, ob es sinnhaft ist einen Sammelbegriff nach dieser Variante 

zu prägen, welcher gleichzeitig viele Ausschlüsse produziert. Ausschließende Praxen werden 

beispielsweise dann deutlich, wenn Trans*Frauen der Zugang zu feministisch-lesbischen Räumen 

verwehrt oder im sozialarbeiterischen Kontext Trans*Mädchen der Zugang zu Angeboten 

verweigert wird, die an Mädchen gerichtet sind, in der Praxis aber rein auf Cis-Mädchen 

fokussieren (vgl. Perko 2005: 17 ff.). 
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2. Die lesbisch-schwul-bi-transgender Variante 

Diese Variante wird um zwei Kategorien erweitert, bisexuell und transgender. Das eröffnet Denk- 

und Lebensräume für Personen, denen der Zutritt zu lesbischen oder schwulen Räumen lange 

verwehrt war. Hier ist die Frage, was genau unter transgender verstanden wird. Bleibt es bei der 

Dichotomisierung von Geschlecht, wird nur ein „entweder oder“ zugelassen. Oder wird 

Geschlechtsidentität jenseits von Binarität ermöglicht (vgl. ebd.: 19)? 

 

3. Die plural-queere Variante 

Der plural-queere Ansatz steht in sehr viel engerem Zusammenhang mit dem historischen Kontext 

des Begriffs queer, als die ersten beiden Varianten. Er versteht sich in der Tradition der Kritik an 

Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit sowie der Kritik an ausschließenden lesbisch-

schwulen Identitätspolitiken. Hier  

„wird Queer als politisch-strategischer Überbegriff für alle Menschen verwendet, die der 

gesellschaftlich herrschenden Norm nicht entsprechen oder nicht entsprechen wollen: 

Transgender, Cyborgs, Intersexen, Drags, Lesben, Schwule etc. unterschiedlichster 

kultureller Herkünfte, Religionen, Hautfarben u.v.m. werden mittlerweile ebenso ins 

Blickfeld gerückt wie Cross-Identitäten, Nicht-Identitäten, Trans-Identitäten u.v.m. in 

diesem Sinne richten sich Queer-Theorien grundsätzlich gegen eindeutige 

Kategorisierungen und Identitätspolitiken“ (ebd.: 19).  

Intergeschlechtlichkeit kann hier ebenfalls mitgedacht werden. Allerdings soll queer im plural-

queeren Ansatz nicht als Zuschreibung dienen, jedem Menschen soll es selbst überlassen bleiben 

sich zu definieren oder nicht (vgl. ebd.: 20). Expert*in B bezeichnet queer als Regenschirmbegriff, 

unter dem viele Menschen Platz finden, die gleichzeitig allerdings nicht immer als queer 

verstanden werden wollen (vgl. Expert*in B: 47). Dies gilt es zu respektieren. Queer kann auch als 

eine strategische Bezeichnung genutzt werden. Es ist immer die Frage in welchen Situationen sich 

eine Person wie bezeichnet und was dann damit gemeint ist (vgl. ebd.: 41).  

In Übereinstimmung mit der in manchen Fällen geäußerten Kritik gegenüber Queer Theory, sie 

vernachlässige die Überschneidung mit anderen normierenden Kategorien und stelle Ausschlüsse 

her (vgl. die ersten beiden Varianten), wird für diese Arbeit der plural-queere Ansatz gewählt, 

welcher die Intersektionalität von Diskriminierungs- und Gewaltformen mitdenkt und offen auf die 

Deutungsmuster von Individuen zugeht (vgl. Czollek et al. 2009: 39 f.). 
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Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch, dass obwohl sich die Queer Theory gegen eindeutige 

Identitätspolitik wehrt (vgl. Perko 2005: 16), der Begriff queer auch gern als Identitätsbezeichnung 

verwendet wird. Beides scheint unter dem Gesichtspunkt der Offenheit gegenüber individuellen 

Deutungsmustern im plural-queeren Ansatz möglich. 

 

3.1.3 Heteronormativität als Strukturprinzip 

Menschliche Gesellschaften sind nach verschiedenen Kategorien strukturiert. Dazu zählen 

„Klasse“9, Alter, Ethnizität, Nationalität, sexuelle Orientierung oder sexuelles Begehren, Hautfarbe, 

„Behinderung“ und viele mehr. Die Autor*innen Leah Carola Czollek, Gudrun Perko und Heike 

Weinbach (2009: 11, 15) beschreiben wie mittels dieser Kategorien Normen hergestellt und 

dadurch Teilhabe oder Ausgrenzung gewährleistet werden. Normen sind mächtig und üben 

Herrschaft über Gesellschaft und die in ihr lebenden Individuen aus. Zu den strukturgebenden, 

normherstellenden Differenzkategorien gehören auch Gender (soziales Geschlecht, 

Geschlechterrolle) und Geschlecht (biologisches Geschlecht, im Englischen als sex bezeichnet) (vgl. 

Czollek et al. 2009: 37). 

Das Zweigeschlechtersystem, „entweder Mann oder Frau“, wird auch als binäres 

Geschlechterverhältnis bezeichnet. Darin sind zwei, sich gegenseitig ausschließende, dichotom 

gegenüberstehende Geschlechter die Norm, der Ansicht folgend „was Mann ist kann nicht Frau 

sein, was Frau ist kann nicht Mann sein“. Die Wirkmächtigkeit binärer Kategorisierung ist 

vergleichbar mit anderen vermeintlichen Gegensatzpaaren wie „gesund und krank“, „jung und alt“ 

(vgl. Schütte-Bäumner 2010: 79). 

Folgt man einer heteronormativen Logik, wird Geschlecht mit Geschlechtsidentität, 

Geschlechterrolle, biologischem Geschlecht und in weiterer Folge sexuellem Begehren 

gleichgesetzt (vgl. Degele 2008: 88). Es wird bestimmt, was „normale“ Identität und Sexualität ist, 

nämlich heterosexuelle Cis-Geschlechtlichkeit. Gleichzeitig tritt so zum Vorschein, was nicht 

„normal“ ist, von der Norm abweicht (vgl. Czollek et al. 2009: 37). Heteronormativität bezeichnet 

also das „Verständnis von (Hetero-)Sexualität als normatives gesellschaftliches Strukturprinzip“ 

(Engel et al. 2005: 11). Mit dem Argument einer vermeintlichen Natürlichkeit soll der Anschein 

erweckt werden, das Zweigeschlechtersystem sei ein nicht zu hinterfragender gesellschaftlicher 

Tatbestand, „ohne es müsse die Menschheit aussterben“. Solche Vorstellungen sind tief im 

                                                             
9 Begriffe, bei denen es sich um stigmatisierende Bezeichnungen handeln kann, werden in Anführungszeichen gesetzt. 

Dies wird in der vorliegenden Forschungsarbeit weiterhin so gekennzeichnet. 



 

 

19 
 

Alltagswissen der Menschen verankert. Durch dieses Selbstverständnis, sozusagen einer 

unbewussten Ausübung dieses Strukturprinzips folgend, wurde eine Institutionalisierung von 

Heteronormativität erleichtert und durchzieht alle Ebenen unserer Gesellschaft, darunter auch die 

Arbeitswelt und Rechtsprechung (vgl. Degele 2008: 88 ff.). Das „Wissen“ über die Existenz von nur 

zwei Geschlechtern wird wie ein Code verinnerlicht und weitergegeben. Alles was von der Norm 

abweicht gilt als abnormal und/oder krank und wird zu „heilen“ versucht bzw. einer Angleichung 

unterzogen (vgl. Czollek et al. 2009: 37). 

Heteronormativität ist ein mächtiges Normierungsprinzip, durch das über alle Menschen 

besonders über jene, die nicht der (Hetero-)Norm entsprechen (können oder wollen), 

unterdrückende Herrschaft ausgeübt wird (vgl. ebd.: 38). Durch den Prozess des „Othering“ 

werden Menschen als sogenannte „Andere“ konstruiert und bekommen eine Rolle zugewiesen, 

die die Privilegien der „Normalen“ aufrechterhält (vgl. Perko 2014: 11). 

Doch wird aus einer konstruktivistischen Perspektive auf diese vermeintlich „naturgegebene“ 

Norm geblickt, erscheint sie nicht mehr ganz so selbstverständlich (vgl. Degele 2008: 88 ff.). Wird 

das Konstrukt dekonstruiert, kann „Geschlecht [...] als eine sich verändernde und veränderbare 

Variable gedacht“ (Czollek et al. 2009: 38) werden.  

„Gegenstand der Queer Theory ist die Analyse und Destabilisierung gesellschaftlicher 

Normen von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit. [...] Zentrales Anliegen ist, 

Sexualität ihrer vermeintlichen Natürlichkeit zu berauben und sie als ganz und gar von 

Machtverhältnissen durchsetztes, kulturelles Produkt sichtbar zu machen“ (Genschel et al. 

2005: 11).  

So kann Heteronormativitätskritik als Analysekategorie bei der Untersuchung von 

Herrschaftsverhältnissen verstanden und genutzt werden. Dieser Aspekt von Queer Theory wird in 

Kapitel 7 gemeinsam mit der (Klinischen) Sozialen Arbeit diskutiert. 

Auch im Rahmen der empirischen Erhebung verdeutlichte sich ein Verständnis von queer als 

Heteronormativitätskritik, dabei wurde Zweigeschlechtlichkeit als Fiktion und als gewalttätige 

Praxis beschrieben. Diese gewalttätige Praxis, mit der die Produktion des 

Zweigeschlechtlichkeitssystem einhergeht, wird in den Kapiteln 4 und 5 näher beschrieben. Queer 

als Analysekategorie kann als Kritik an dieser Praxis fungieren. Im Folgenden wird diskutiert, was 

unter „Queerem Denken“ verstanden werden kann. 
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3.1.4 Was ist „Queeres Denken“? 

Zur Hinführung an dieses Kapitel wird je eine Aussage von Expert*in C und Expert*in B an den 

Anfang gestellt: „[A]lso queer, unter dem Begriff fasse ich alles was Grenzen überschreitet 

zusammen“ (Expert*in C: 8). 

Queer ist 

„eine Perspektive, ne Brille auf die Welt oder eine Perspektive auf Machtverhältnisse, auf 

Ungleichheitsverhältnisse, […] auf Geschlechterverhältnisse, […] auf Sexualität, […] für 

mich ist es eben diese Brille, die vieles in Frage stellt […] und die sehr kritisch und radikal 

sein kann und […] eine sinnvolle Hilfe oder eine sinnvolle Brille, die ich mal aufsetzen kann, 

um mir Sachen kritischer anzuschauen“ (Expert*in B: 43 ff.). 

Queer kann als eine Art von Bündnispolitik verschiedener Gruppen, die gesellschaftliche 

Ausschlüsse erleben, verstanden werden (vgl. Degele 2008: 43). 

„Queerendes Denken als Affekt gegen Festlegung und für Mehrdeutigkeit ist gleichzeitig 

auch mit einer wissenschaftlichen und auch politischen Positionierung verbunden. Diese 

bezieht ihre Kraft aus der Auseinandersetzung mit Denkformen und Institutionen, die 

vereinfachen, binarisieren, hierarchisieren und ausgrenzen“ (ebd.: 43).  

Queeres Denken kann also als das Aufsetzen einer kritisch-reflexiven Brille verstanden werden, die 

die Gesellschaft auf die Herstellung und Etablierung ihrer Machtstrukturen untersucht. In 

Anschluss an den plural-queeren Ansatz werden dabei nicht ausschließlich sexuelle und 

geschlechtliche Normen, sondern auch sich intersektional verknüpfende und wechselseitig 

verwobene Unterdrückungsmechanismen analysiert. Der Verwendung von queer liegt ein großes 

kritisch-analytisches Potential zu Grunde (vgl. Burzlaff, Eifler 2016: 52 ff.). Dies wird im Zuge der 

vorliegenden Arbeit in Verbindung mit Konzepten (Klinischer) Sozialer Arbeit gedacht.  

Wenn im Rahmen dieser Arbeit von queer gesprochen wird, ist damit einerseits ein kritisch-

reflexives, sexuelle, geschlechtliche und gesellschaftliche Normen hinterfragendes Denken und 

Analysieren gemeint. Anderseits wird mit dem Wort queer immer wieder auch auf 

LGBTIQ*Personen Bezug genommen, ohne dabei Eindeutigkeiten festschreiben und Identitäten 

zuschreiben zu wollen.  

In den folgenden beiden Kapiteln wird in einer kurzen Einführung ein Überblick über die Themen 

Trans- und Intergeschlechtlichkeit gegeben und zentrale, für diese Arbeit relevante 

Begrifflichkeiten werden erklärt. 
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3.2 Transgeschlechtlichkeit 

Zunächst werden Begriffe im Zusammenhang mit Transgeschlechtlichkeit erläutert. Anschließend 

wird auf die medizinische Diagnostik sowie den rechtlichen Kontext eingegangen. 

 

3.2.1 Begriffe im Zusammenhang mit Trans* 

Trans*Menschen sind Personen, deren Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde, 

nicht ihrem empfundenen Geschlecht bzw. Wunsch- oder Identitätsgeschlecht entspricht. Die 

Häufigkeit von Transgeschlechtlichkeit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung liegt zwischen 

1:10000 und 1:18000 (vgl. Kratzer 2016: 103). Das Spektrum an Begriffen in diesem 

Zusammenhang ist weit, von Selbstbezeichnungen, über medizinisch geprägte Begriffe und 

Zuschreibungen von außen, hin zu umgedeuteten selbstermächtigenden Eigenbezeichnungen. Im 

Anschluss an die Ansichten der Autor*innen Jannik Franzen und Arn Sauer (2010: 7), eine 

Begriffsanalyse sei ein erster Schritt hin zu einer sensiblen Sprache, wird an dieser Stelle auf einige 

der für diese Arbeit verständnisrelevanten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Trans* 

eingegangen.  

„Trans*“ ist ein Sammelbegriff  

„für verschiedene geschlechtsüberschreitende Lebensweisen, Identitäten und Prozesse 

wie etwa transsexuelle, transgender, aber auch geschlechtsuneindeutige […] und 

nichtgeschlechtliche […] Personen und Prozesse“ (Baumgartinger 2017: 64). 

Das „Sternchen *“ symbolisiert die Vielfalt, die in Transgeschlechtlichkeit verborgen sein kann (vgl. 

ebd.: 63).  

Der Begriff „Transsexualität“ ist eine der geläufigeren Bezeichnungen, die allerdings aufgrund der 

Hervorhebung der Sexualität irreführend sein kann. Denn bei Trans* handelt es sich in der Regel 

um keine Form von Sexualität. Daher wurde dazu übergegangen den Begriff „Trans*Identität“ zu 

verwenden. Denn anders als bei Homo-, Hetero- oder Bisexualität, wo es um sexuelles Begehren 

geht, handelt es sich bei Trans*Identität um die Geschlechtszugehörigkeit oder auch die 

Geschlechtsidentität (vgl. Rauchfleisch 2014: 12 ff.). Außerdem ist der Begriff Transsexualität durch 

die Medizin geprägt worden und bezeichnete bis vor Kurzem noch eine 

Geschlechtsidentitätsstörung (vgl. Kapitel 3.2.2). Da die Zuschreibung einer Störung als 

pathologisierend empfunden werden kann und wird, sollte auf diesen Begriff verzichtet werden 

(vgl. Schedlbauer 2011: 6 f.). Dies unterstreicht auch Expert*in C mit der Aussage: „damit bist du 

unter transsexuell eingestuft und als krank definiert“ (Expert*in C: 24). Der Begriff Transsexualität 
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sei sehr stark mit der psychiatrischen Diagnostik verknüpft (vgl. ebd.). Dennoch gibt es Menschen, 

die sich dieses Begriffs gerne als Eigenbezeichnung bedienen, da er für sie das Gefühl im falschen 

Körper zu sein und den Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung ausdrückt (vgl. Baumgartinger 

2017: 64). Dies gilt es ebenfalls zu respektieren. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff „Transgender“ eingeführt, der nicht 

rein auf den Wunsch nach Geschlechtsangleichung fokussiert, sondern Raum für eine Vielzahl an 

Lebensentwürfen und Identitäten lässt (vgl. Pfäfflin 2014: 56). Transgender kann sowohl eine 

operative und hormonelle Angleichung an das Wunschgeschlecht bedeuten, als auch das Leben in 

beiden Geschlechtern oder in keinem der beiden Normgeschlechter. Unter dem Sammelbegriff 

Transgender können also, ebenso wie unter Trans*, auch genderqueere Personen gefasst werden 

(vgl. Güldenring 2015: 31 f.). 

Heutzutage werden hauptsächlich die Begriffe Trans*Mensch, Trans*Person (vgl. Rauchfleisch 

2014: 12 ff.), Trans*Identität und Transgender verwendet, da sie von Menschen häufig als 

Eigenbezeichnung genutzt und als wenig pathologisierend erlebt werden. In dem Versuch 

möglichst wenig stigmatisierende Sprache zu verwenden, greift diese Arbeit auf die Begriffe 

Trans*Person, Trans*Mensch, Trans*Identität, Transgender, Transgeschlechtlichkeit und Trans* 

zurück. Wobei es wichtig erscheint darauf hinzuweisen, dass es zahlreiche Selbstbezeichnungen 

und Geschlechtsverortungen gibt und grundsätzlich die Eigenbezeichnungen von Individuen 

respektiert werden müssen. So gibt es Trans*Menschen, die vielleicht den vermeintlich 

„klassischen Prozess einer Transition“ durchlaufen haben und per vorgestellter Definition 

„eingeordnet“ werden könnten, sich allerdings nicht als Trans*Mann oder Trans*Frau verstehen, 

sondern als Mann oder Frau. Dies sollte stets berücksichtigt werden, wenn „über“ Menschen 

gesprochen wird. 
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3.2.2 Medizinische Diagnostik und Behandlungsrichtlinien in Zusammenhang mit 

Transgeschlechtlichkeit 

Im Folgenden werden die medizinischen Klassifizierungseinheiten, mit denen Trans*Menschen 

konfrontiert sind, beschrieben. Des Weiteren wird auf einige Behandlungsrichtlinien eingegangen. 

 

Diagnostik  

Im ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) war bis 

Juni 2016 die sogenannte Transsexualität unter der Überkategorie F6 „Persönlichkeits- und 

Verhaltensstörungen“ zu finden und unter F64 „Störungen der Geschlechtsidentität“ als 

„Transsexualismus“ (F64.0) gefasst. F64 beinhaltete des Weiteren „Transvestismus unter 

Beibehaltung beider Geschlechterrollen“, „Störung der Geschlechtsidentität im Kindesalter“, 

„sonstige Störungen der Geschlechtsidentität“ und „Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher 

bezeichnet“ (vgl. Dilling et al. 2014: 294 f.). Hiernach musste der Wunsch als Angehörige*r des 

anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden, Unbehagen oder ein 

Nichtzugehörigkeitsgefühl zum eigenen biologischen Geschlecht und der Wunsch nach 

chirurgischer und hormoneller Behandlung, um eine weitest mögliche „Angleichung“ ans 

bevorzugte Geschlecht zu erzielen, gegeben sein. Damit diese Diagnose gemäß dem ICD-10 gestellt 

werden konnte, mussten die beschriebenen Kriterien seit mindestens zwei Jahren bestehen und 

nicht Ausdruck einer anderen psychischen Erkrankung sein (vgl. Pichlo 2008: 121 f.).  

Erst kürzlich, im Juni 2018, erschien die offizielle Online-Version des ICD-11 und mit diesem eine 

neue Klassifizierung von Trans*Identität. Trans* wird nun nicht mehr als Identitätsstörung 

verstanden, sondern findet sich unter dem Abschnitt „Zustände im Bereich der sexuellen 

Gesundheit“ als „Geschlechtsinkongruenz“. Diese Änderung wird von vielen Trans*Organisationen 

sehr begrüßt und als Schritt in Richtung einer Entpathologisierung von Trans*Identitäten 

verstanden, es bleibe jedoch noch vieles zu tun (vgl. TGNS 2018).  

Auch im DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) fand sich bis 1994 

„Transsexualismus“ als Klassifizierung. Mit dem DSM-IV wurde die Diagnose 

„Geschlechtsidentitätsstörung“ genannt und ab 2013, mit dem Erscheinen des DSM-V schließlich 

als „Genderdysphorie“ bezeichnet (vgl. Kruber 2016: 45). 
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Behandlungsrichtlinien 

Aufgrund der eben beschriebenen Klassifizierungen ist es in Deutschland und Österreich sowie den 

meisten Ländern Europas im Rahmen der derzeitigen Gesundheits- und Behandlungssysteme 

möglich, Trans*Menschen Leistungen von Krankenkassen, wie Hormontherapien und sogenannte 

geschlechtsangleichende Operationen, zukommen zu lassen, wenn sie diese in Anspruch nehmen 

wollen (vgl. Pichlo 2008: 120 f.; TransX 2017). Dies kann jedoch auch Nachteile zur Folge haben, 

unter anderem die Abhängigkeit von medizinischen Verordnungen und Begutachtungen und eine 

damit verbundene Pathologisierung von trans* Empfinden. Die Einordnung in ein psychiatrisches 

Störungsbild kann negative Auswirkungen auf das Selbstbild und das soziale Umfeld haben (vgl. 

Kapitel 4) (vgl. Neuschaefer-Rube et al. 2008: 174). 

Bis ins Jahr 2018 war es notwendig, sich als Trans*Person für eine Behandlung als psychisch krank 

einstufen zu lassen. Mit der neuen Klassifizierung im ICD-11, ist das Anerkennen einer psychischen 

Krankheit zwar nicht mehr notwendig, dennoch wird Trans*-Sein durch die Gesellschaft oft noch 

als Krankheit bewertet. 

Es existieren zwar keine allgemein verbindlichen Behandlungsrichtlinien, jedoch orientieren sich 

die meisten Richtlinien an den SoC (Standards of Care) der WPATH (World Professional Association 

for Transgender Health). Bei der aktuellsten Version dieser „Versorgungsempfehlungen für die 

Gesundheit von transsexuellen, transgender und geschlechtsnichtkonformen Personen“ handelt 

es sich um Version 7, die SoC 7 (vgl. Rauchfleisch 2014: 28; WPATH 2012). Österreich brachte 2014 

eigene Behandlungsrichtlinien heraus, die von dem Selbstvertretungsverein TransX als 

„dilettantisch“ bezeichnet wurden. Sie seien in keiner Weise mit dem SoC 7 zu messen und TransX 

äußerte die Hoffnung, seriöse Therapeut*innen mögen sich an den SoC 7 orientieren (vgl. TransX 

2018e). An den österreichischen Behandlungsrichtlinien kritisiert auch Expert*in C, es sei nicht 

zielführend in jedem Land eigene Richtlinien zu erlassen (vgl. Expert*in C: 161, 280 ff.). 

An dieser Stelle werden kurz die möglichen Stationen eines Transitionsprozesses beschrieben, die 

sich an dem Aufbau der internationalen Behandlungsrichtlinien orientieren. Es sei jedoch 

festgehalten, dass nicht jede Trans*Person all diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen will oder 

kann. Zu Beginn steht die Diagnose, welche die Personenstands- und Namensänderung ermöglicht. 

Um mit einer Hormonbehandlung zu beginnen wird ebenfalls die Diagnose vorausgesetzt sowie 

eine innere, konstante Gewissheit über den Geschlechtswechsel. Außerdem muss die 

Trans*Person die Risiken und Möglichkeiten einer Hormonbehandlung beurteilen können, dazu ist 

eine fachliche Beratung notwendig. Heute muss kein sogenannter „Alltagstest“ mehr bestanden 

werden, doch bis vor kurzem war es noch Bedingung, dass Trans*Menschen ein bis zwei Jahre 
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täglich 24 Stunden in der angestrebten Geschlechterrolle leben mussten, um weitere 

Behandlungen in Anspruch nehmen zu können. Ein weiterer möglicher Schritt ist die 

Inanspruchnahme chirurgischer Maßnahmen, für die Chirurg*innen und Krankenkassen je zwei 

unabhängige Gutachten fordern (vgl. Rauchfleisch 2014: 30 ff.).  

Udo Rauchfleisch (2014: 28 f.) betont die Bedeutung individueller Gesamtbehandlungskonzepte, 

in denen alle involvierten Fachleute vernetzt zusammenarbeiten sollen. Dabei sollen die 

„Betroffenen“ in alle Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um das ohnehin schon hohe 

Maß an Fremdbestimmung zu reduzieren. Dies ist derzeit allerdings nicht die übliche Praxis. Immer 

noch besteht ein hohes Maß an Fremdbestimmung, das sich zusätzlich belastend auf einen 

Transitionsprozess auswirken kann. Expert*in C bestätigt:  

„[G]robe Richtschnüre sind gut, weils auch den Betroffenen dazu dient zu wissen, wenn 

man dadurch will, das und das kommt auf mich zu, wenn aber alles so derartig 

reglementiert und eingeschränkt ist, dann fühlt man sich wirklich krank, wenn so vieles 

noch dazu gehört, es ist eh schon viel was man machen muss“ (Expert*in C: 167). 

Welche Erfahrungen in diesem Zusammenhang außerdem noch als belastend empfunden werden 

können, wird verstärkt in den Kapiteln 4. und 5. behandelt. Auch rechtliche Rahmenbedingungen 

werden häufig als zusätzliche Hürde erlebt und daher im folgenden Kapitel beschrieben. 

 

3.2.3 Rechtlicher Kontext 

Seit 1983 ist der juristische Geschlechtswechsel in Österreich möglich. Nach §41 im 

Personenstandsgesetz hat die „Personenstandsbehörde eine Eintragung zu ändern, wenn sie nach 

der Eintragung unrichtig geworden ist“ (Bundesministerium für Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort 2018). Um also eine rechtliche Gleichstellung im Identitätsgeschlecht zu 

erlangen, ist eine Änderung des Geschlechtseintrages im zentralen Personenstandregister 

vorzunehmen. Bis 2013 erfolgte diese Änderung im Geburtenbuch. Danach ist das gelebte 

Geschlecht auf Ämtern, Behörden, im Reisepass, bei der Sozialversicherung und am Arbeitsplatz 

anzuerkennen. Auch in Ehe-, Sozial-, Pensionsrecht und der Wehrpflicht erfolgt die Gleichstellung 

(vgl. TransX 2018b). Folgende drei Voraussetzungen werden hierfür verlangt: die Diagnose, die 

deutliche äußerliche Annährung an das Erscheinungsbild des Wunschgeschlechts und die hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass sich das Zugehörigkeitsempfinden nicht mehr ändern wird. Dafür muss 

ein psychologisches Gutachten eingeholt werden (vgl. Rauchfleisch 2014: 35). 
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Um eine Namensänderung offiziell vornehmen zu können, muss die Personenstandänderung in der 

Geburtsurkunde sowie im zentralen Melderegister korrigiert werden (vgl. TransX 2018b). Ohne die 

Personenstandsänderung kann nur ein geschlechtsneutraler Vorname gewählt werden. Dabei 

fallen Gebühren an, die sich auf mehrere hundert Euro belaufen können. Manche Behörden 

verlangen auch psychiatrische oder therapeutische Befunde, obwohl das Gesetz dies nicht vorsieht 

(vgl. TransX 2018c). Die Stadt Wien hat hier in Österreich eine vorbildliche Rolle eigenommen: 

„Bei den Vornamensänderungen wurde in Wien eine Vorgangsweise festgelegt, die es 

Transgender Personen ermöglicht, kostengünstig und unbürokratisch einen 

geschlechtsneutralen Vornamen anzunehmen. Die Gebühr für die Bewilligung von 

Anträgen entfällt, wenn als Begründung unzumutbare wirtschaftliche und soziale Nachteile 

durch einen unpassenden, geschlechtsspezifischen Vornamen angeführt werden. Ärztliche 

Gutachten und pathologisierende Diagnosen sind dazu nicht mehr nötig. Dies soll vor allem 

Menschen, die ohne medizinische Behandlungen zwischen den Geschlechtern leben 

wollen, ersparen, nur für die Vornamensänderung PsychiaterInnen, PsychologInnen oder 

TherapeutInnen aufsuchen zu müssen“ (Stadt Wien 2013: 5). 

Bis ins Jahr 2009 waren diese Änderungen in Österreich mit einem Operationszwang verknüpft, in 

Deutschland bis 2011. Menschen, die keine Operationen vornehmen lassen konnten oder wollten, 

war es nicht gestattet ihren offiziellen Namen oder Personenstand an ihre Geschlechtsidentität 

anzupassen. Heute ist dies nicht mehr der Fall und geschlechtsangleichende operative oder 

hormonelle Eingriffe sind hierfür keine Voraussetzung mehr (vgl. TransX 2018d). Gutachten 

werden allerdings nach wie vor verlangt. 

Weitere Informationen über Transgeschlechtlichkeit finden sich in den folgenden Kapiteln dieser 

Arbeit, in denen verstärkt darauf eingegangen wird, was es bedeuten kann als Trans*Person in 

einer heteronormativ geprägten Gesellschaft zu leben. Zunächst wird jedoch an das Thema 

Intergeschlechtlichkeit herangeführt. 

 

3.3 Intergeschlechtlichkeit  

In Anlehnung an Hechler (2016: 165 f.), der im Buchbeitrag „`Was ist es denn?´ 

Intergeschlechtlichkeit in Bildung, Pädagogik und Sozialer Arbeit“ dazu ermahnt, bei der 

Darstellung von Intergeschlechtlichkeit nicht zuerst den medizinischen Blick einzunehmen, um eine 

weitere Pathologisierung zu vermeiden, sollen auch in der nachfolgenden Auseinandersetzung mit 

dem Thema zuerst die Lebensrealitäten und Wahrnehmungen von Inter*Personen angesprochen 



 

 

27 
 

werden. Dadurch soll einer möglichen Exotisierung und Instrumentalisierung von 

Intergeschlechtlichkeit vorgebeugt werden. Auch Volcano und Klöppel sowie Hechler weisen auf 

die Notwendigkeit hin, zu reflektieren inwiefern Inter*Belange instrumentalisiert werden (vgl. 

Volcano/Klöppel: 75; Hechler: 50). 

„Inters* bilden den Teil der queeren Welt, über den am wenigsten gesprochen wird. Viele 

leben unter uns als gewöhnliche Homosexuelle oder Heterosexuelle, manche verheiratet. 

Jedoch lebt fast in all diesen Menschen eine bitterböse Geschichte, ein sinnlos aufgebautes 

Trauma. […] [A]usgehend von meinen Erlebnissen weiß ich sehr gut, welchen Torturen wir 

im Namen der Normalisierung ausgesetzt sind“ (Inan 2013: 39). 

„Die bloße Existenz intergeschlechtlicher Körper hinterfragt die Vorstellung, dass das 

biologische Geschlecht eine gestochen scharfe und klare Binarität ist – solche Körper 

bedrohen also ein tief verwurzeltes System“ (Gross 2013: 35). 

Im folgenden Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Begriffe und Zusammenhänge im 

Kontext mit Intergeschlechtlichkeit erläutert und anschließend auf Medizinisches und Rechtliches 

eingegangen. 

 

3.3.1 Begriffe im Zusammenhang mit Inter* 

Intergeschlechtliche Personen sind Menschen, „deren Körper anatomisch, chromosomal, 

hormonell und/oder genital angeborenerweise nicht in die Norm von männlich oder weiblich 

passt“ (Ghattas et al. 2015: 6).  

Intergeschlechtlichkeit umfasst sehr verschiedene Körperlichkeiten. Als kleinster gemeinsamer 

Nenner kann die Differenz zu dem betrachtet werden, was als typisch weiblich und typisch 

männlich gilt (vgl. Kratzer 2016: 87). Es wird von geschlechtlicher Variation gesprochen und davon 

ausgegangen, dass intergeschlechtliche Menschen mindestens 1,7% der Weltbevölkerung 

ausmachen (vgl. ebd.: 102). Dabei erscheint es wichtig hervorzuheben, dass intergeschlechtlich 

geborene Menschen in den allermeisten Fällen gesunde Körper besitzen, die keine medizinische 

Behandlung notwendig machen (vgl. Hechler 2015: 64). „Intergeschlechtlichkeit ist keine 

Krankheit“ (ebd.), sondern eine Variante von Geschlecht. 

„Intersex“ (englisch) wird häufig fälschlicherweise mit „Intersexualität“ übersetzt. Ähnlich wie bei 

Trans*Personen handelt es sich bei Intersex allerdings keineswegs um sexuelles Begehren oder 

sexuelle Identität, sondern um die Geschlechtlichkeit und/oder geschlechtliche Identität von 

Menschen. Außerdem ist auch hier der Begriff Intersexualität stark mit einer 
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Krankheitszuschreibung aus medizinischer Perspektive verknüpft. Daher wird von 

Selbstvertreter*innenorganisationen angeregt, den Begriff Intersex korrekterweise mit 

„Intergeschlechtlichkeit“ ins Deutsche zu übersetzen (vgl. Voss 2012: 11). Die vorliegende Arbeit 

orientiert sich an dieser Begrifflichkeit. Intergeschlechtliche Menschen werden hier entweder als 

intergeschlechtlich, Inter*Menschen, Inter*Personen oder Inter* bezeichnet.  

Die häufig verwendete Formulierung „intergeschlechtliche Menschen seien mit uneindeutigen 

Geschlechtsmerkmalen geboren“ ist problematisch. Sie suggeriert, dass es sich bei 

Intergeschlechtlichkeit um eine Abweichung handelt und reproduziert auf diese Weise ein Denken 

in binären Kategorien. Außerdem wird so verschleiert, dass jeder Mensch, sei er inter* oder nicht, 

über eigene, eindeutige Genitalien verfügt (vgl. Ghattas et al. 2015: 13 ff.).  

 

3.3.2 Medizinische Diagnostik und Behandlungen bzw. Widerfahrnisse im Zusammenhang mit 

Intergeschlechtlichkeit 

In diesem Kapitel wird auf medizinische Aspekte im Leben intergeschlechtlicher Menschen 

eingegangen, denn obwohl Intergeschlechtlichkeit keine Krankheit ist, wird sie weitgehend als 

solche wahrgenommen und behandelt. 

 

Diagnostik 

Die Medizin klassifiziert Intergeschlechtlichkeit als DSD (Disorders of Sex Development). 

Selbstvertreter*innenorganisationen bezeichnen diesen Begriff als pathologisierend, da eine 

„Störung“ etwas Fehlerhaftes bzw. Krankhaftes suggeriert und dies im Falle von 

Intergeschlechtlichkeit unzutreffend ist (vgl. Voss 2012: 10 f.). Dennoch wird die Diagnose 

verwendet und in viele Unterkategorien unterteilt. Auf diese wird nicht im Detail eingegangen, 

allerdings muss festgehalten werden, dass kaum eine dieser Diagnosen gesundheitsgefährdend ist 

und somit per se keine medizinische Notwendigkeit für eine Behandlung besteht (vgl. Hechler 

2015: 64; Kratzer 2016: 89). 

Die Varianten von Intergeschlechtlichkeit, die eine medizinische Behandlung notwendig machen, 

wie zum Beispiel AGS (Androgenitales Syndrom) mit Salzverlust, müssten allerdings nicht mit einer 

umfassenden „geschlechtsverändernden Operation behandelt“ werden. Im Fall von AGS mit 

Salzverlust genügt beispielsweise die Verabreichung von Cortisol (vgl. Expert*in B: 241 ff.; vgl. 

 Expert*in D: 79 ff.; Matt, Petričević 2015: 25). 
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Medizinische Behandlungen bzw. Widerfahrnisse 

„[E]in Denken in Norm und Abweichung und die Anpassung der ̀ Abweichung´ an die Norm, 

anstatt die Norm zu hinterfragen“ (Hechler 2015: 64). 

Das gesellschaftlich tiefverwurzelte Strukturprinzip der Heteronormativität, das eine Binarität der 

Geschlechter als Ordnungsprinzip erhalten will, konstruiert Intergeschlechtlichkeit zu einer 

Krankheit. Denn diese Sichtweise macht eine Behandlung bzw. Behandlungsempfehlung 

begründbar und so wird Intergeschlechtlichkeit, obwohl es bei ihr nicht um eine Krankheit geht, 

als solche verstanden und behandelt (vgl. ebd.). 

Ebendies galt ab den 1950er Jahren auch als Begründung für die „Behandlung“ von 

intergeschlechtlichen Menschen. Die Zuweisung zu einem eindeutig männlichen oder weiblichen 

Geschlecht und das Erziehen in einer spezifischen Geschlechtsrolle sollte zu einer psychosexuell 

ungestörten Entwicklung führen und „die Gefahr der Entstehung von Homosexualität“ verringern. 

Aus diesen Ansichten heraus entwickelten in den USA John Money, Joan G. Hampson und John L. 

Hampson das „Baltimorer Behandlungsprogramm“, welches vorsah, möglichst früh (bis zum 18. 

Lebensmonat) eine „Vereindeutigung“ von „uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen“ 

durchzuführen. Es wird auch von Geschlechtszuweisungen gesprochen. Dies sollte das Leben in 

einer konkreten Geschlechtsrolle vereinfachen und um dabei keine Verwirrung zu stiften, sollten 

die Betroffenen nicht über die Gründe der „Eingriffe“, die an ihnen durchgeführt wurden, 

informiert werden. Das zentrale Ziel der Operationen war eine heterosexuelle Funktion, 

Penetrationsfähigkeit bei männlichen (vgl. Voss 2012: 12 ff.) und Kohabitationsfähigkeit10 bei 

weiblichen Zuweisungen (vgl. Hechler 2015: 64). Dabei ging es weniger um die sexuelle 

Erregungsfähigkeit als um den Akt an sich. „So wurde die Klitoris bei weiblicher Zuweisung oft 

vollständig entfernt“ (Voss 2012: 14). 

Dieses Behandlungsprogramm erlangte internationale Anwendung und heutige medizinische 

Eingriffe sind auch in Österreich noch immer durch die Haltung des Programmes geprägt. Das 

Hauptargument, mit dem der heftigen Kritik an dem Programm begegnet wird, ist das des 

technischen Fortschritts und der Verbesserung der Techniken, mit denen die normierenden 

Eingriffe gegenwärtig und zukünftig durchgeführt werden (sollen) (vgl. ebd.: 17 ff.). 

In diesem Zusammenhang kritisiert auch Expert*in B, dass das Wissen über Intergeschlechtlichkeit 

hauptsächlich  

                                                             
10 Fähigkeit zu heterosexuellem Penetrationssex 
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„aus der Medizin […] [kommt], die Behandlungspraktiken entwickelt hat, in den 50ern, 

60ern, die Intergeschlechtlichkeit eigentlich auslöschen wollen, in Wirklichkeit, die 

intergeschlechtliche Körper in ein Zweigeschlechtersystem pressen wollen, das ist das 

Grundproblem […] und das ist noch immer so extrem aktuell, dass mans gar nicht glauben 

kann“ (Expert*in B: 239). 

Meist werden Kinder, bei denen Intergeschlechtlichkeit in einem sehr jungen Alter diagnostiziert 

wird, „kurz nach der Geburt geschlechtlich normiert, operiert und damit genital verstümmelt und 

oft auch sterilisiert“ (Hechler 2015: 63). Aus diesen Gründen spricht Hechler nicht von 

Behandlungen, sondern von Widerfahrnissen. Eine Studie des Netzwerkes Intersexualität stellt 

fest, dass 90% der intergeschlechtlichen Erwachsenen (vermutlich größtenteils in der Kindheit) 

operiert wurden (vgl. Kratzer 2016: 104). 

Auf solche und weitere Kritikpunkte an der Medizin wird in Kapitel 5.1.1 weiter eingegangen. An 

dieser Stelle werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Intergeschlechtlichkeit begleiten, 

beschrieben. 

 

3.3.3 Rechtlicher Kontext 

Zunächst gilt es festzuhalten, dass die oben beschriebenen Praktiken bis heute rechtlich erlaubt 

sind. Trotz jahrzehntelangen Forderungen von Inter*Organisationen besteht nach wie vor kein 

Operationsverbot für nicht lebensnotwendigen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern und 

Erwachsenen. Einen weiteren diesbezüglich relevanten rechtlichen Aspekt in Deutschland, stellt 

die Möglichkeit dar, Kinder, deren Intergeschlechtlichkeit bei pränatalen Untersuchungen 

festgestellt werden kann, bis zur letzten Schwangerschaftswoche abtreiben zu dürfen. Hechler 

spricht in diesem Zusammenhang, von einer geschlechtlichen Auslese, die umfassender nicht sein 

könnte (vgl. Hechler 2015: 65). „Manche Inter*-Verbände sprechen sogar von Versuchen der 

eugenischen Verhinderung oder Beseitigung von Inter*“ (Sauer et al. 2016: 58). Auch in Österreich 

scheint die Abtreibung von intergeschlechtlichen Föten legal zu sein (vgl. VIMÖ, Plattform Intersex 

Österreich 2015: 31). 

Eine positive Entwicklung stellt ein Urteilsspruch des österreichischen Verfassungsgerichtshofs 

Ende Juni des Jahres 2018 dar, welcher, nach jahrelangem Prozess, Alex Jürgen*11 Recht gab und 

die gesetzgebende Institution dazu verpflichtete eine „Dritte Option“ beim Geschlechtseintrag 

                                                             
11 Alex Jürgen* ist die erste inter*aktivistisch tätige Person in Österreich. 
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vorzusehen. Mit diesem Urteil schloss sich Österreich Deutschland an, das im Jahr zuvor ebenfalls 

per Entscheid des Bundesverfassungsgerichts die Schaffung eines dritten Geschlechtseintrags 

vorgab (vgl. Plattform Intersex 2018; VfGH 2018). „[D]iese Dritte Option könnte sehr viel dazu 

beitragen, dass es ein Umdenken gibt und dass es halt auch einen rechtlichen Schutz gibt“ 

(Expert*in B: 265). Doch der Umsetzungsversuch des Höchstgerichtsentscheides durch die 

Bundesregierung ist bisher mangelhaft und wird viel kritisiert. Er zielt nicht auf Selbstbestimmung 

ab, sondern sieht belastende und potentiell retraumatisierende Gutachtensverfahren vor (vgl. 

VIMÖ 2018). 

Im kommenden Kapitel wird deshalb ausführlich auf eine Vielzahl von Stressoren eingegangen, die 

inter- und transgeschlechtliche Menschen auf psycho-sozialer Ebene erleben können. 

 

4. SOZIALE STRESSOREN VON INTER*- UND TRANS*PERSONEN 

Im Zuge der Auswertung hat sich eine weitere Forschungsfrage aufgetan: 

• (4) Welchen Belastungsformen können Inter*- und Trans*Personen in Bezug auf 

gesellschaftliche Normen und ihr soziales Umfeld ausgesetzt sein? 

Und lassen sich daraus Ableitungen für die Profession der Sozialen Arbeit ziehen? 

Der erste Teil dieser Frage wird im vorliegenden Kapitel ausführlich beantwortet. Der 

Beantwortung des zweiten Teils wird im Kapitel 8.1 nachgegangen. 

Es wird ein Eindruck davon vermittelt, was es bedeuten kann als Inter*- oder Trans*Person in der 

Gesellschaft zu leben. Dazu wird auf Begrifflichkeiten wie Diskriminierung, Stigmatisierung und 

Pathologisierung eingegangen. Ferner werden die Ergebnisse der Auswertung vorgestellt, die 

zeigen, welche möglichen Stressoren intergeschlechtliche und transgender Personen in ihren 

Umwelten sowie mit den Professionen Medizin und Soziale Arbeit erleben können. 

Wie bereits erwähnt, wurde das Datenmaterial auf bio-psycho-soziale Stressoren im Leben von 

Inter*- und Trans*Personen überprüft. Daraus entstand ein so umfangreiches Kategoriengerüst, 

dass es durch die vorliegende Arbeit nicht vollständig dargestellt werden kann. In dieser Arbeit ist 

der Fokus auf die medizinischen und sozialen Dimensionen gelegt, da die bio-medizinische 

Komponente im Leben von Inter*- und Trans*Personen eine sehr entscheidende Rolle spielen und 

eine mögliche Schnittstellenarbeit durch die Klinische Soziale Arbeit so hervorgehoben werden 

kann. Die psychische Dimension wird nicht explizit in einem eigenen Kapitel behandelt, jedoch 

immer mitbedacht und sie fließt in die Darstellung von medizinischen und sozialen Aspekten ein. 

Daher werden sich immer wieder Hinweise auf psychische Auswirkungen finden. Außerdem sind 
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die drei Dimensionen nicht leicht voneinander zu trennen, was für die Komplexität des bio-psycho-

sozialen Modells spricht und die Wechselwirkungen zwischen den Dimensionen unterstreicht. Im 

vorliegenden Kapitel werden soziale Stressoren und belastende Erfahrungen von Inter*- wie 

Trans*Personen beschrieben. 

Unter Stress wird ein Gefüge an belastenden Bedingungen verstanden, die auf eine Person 

einwirken (vgl. Pauls 2013: 73). Stressoren sind die einzelnen inneren oder äußeren 

Anforderungen, die zu Stressreaktionen führen. Die Intensität und Nachwirkungen dieser Reaktion 

können von der Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit, der Frequenz und Kumulierung der 

Stressoren abhängen und unterschiedliche Gefährdungspotentiale mit sich bringen. Unter sozialen 

Stressoren werden unter anderem Konflikte, Verluste, Isolation, Ablehnung durch andere 

Menschen und Gruppendruck verstanden (vgl. Stangl 2019). Im Folgenden werden die Ergebnisse 

dieser Forschungsarbeit dargestellt, die sich im Zusammenhang mit den sozialen Stressoren für 

intergeschlechtliche und trans*idente Personen ergeben haben. 

Die Abbildungen 2 und 3 bieten eine Übersicht über die Kategorien, die sich in Bezug auf inter*- 

und trans*spezifische Stressoren herausgestellt haben. Es hat sich gezeigt, dass die beiden 

Gruppen viele Belastungserfahrungen teilen, weshalb inter*- und trans*spezifische Erfahrungen in 

diesem Kapitel gemeinsam beschrieben werden. Dies soll allerdings nicht den Eindruck erwecken, 

dass es sich bei Inter*- und Trans*Personen um homogene Gruppen handelt. Bei 

Intergeschlechtlichkeit und Trans*Identität handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Diskurse, 

die einander gegenübergestellt werden, aber nicht unhinterfragt miteinander vermengt werden 

dürfen (vgl. Kratzer 2016: 85 f.). Außerdem liegt der Fokus dieser Arbeit nicht auf den Differenzen 

zwischen Inter*- und Trans*Personen, sondern auf den gemeinsamen Schwierigkeiten in einer 

heteronormativ geprägten Gesellschaft zu leben. Dort wo sich Erfahrungen grundlegend 

unterscheiden oder sehr spezifisch auswirken, wird auch weiterhin darauf hingewiesen werden. In 

der Grafik sind drei Kategorieebenen abgebildet. Teilweise verzweigen sich die Ergebnisse noch 

weiter und werden an manchen Stellen im Kapitel angeführt, aufgrund der besseren Lesbarkeit 

werden sie in den Abbildungen jedoch nicht aufgeführt. 
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Abbildung 2: Inter*spezifische soziale Stressoren (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

 

 

 

Abbildung 3: Trans*spezifische soziale Stressoren (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 
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Es wird an dieser Stelle kurz auf den Begriff der Diskriminierung eingegangen, um anschließend mit 

der Ergebnisdarstellung fortzufahren. 

„Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 

ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 

oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 

zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten“ (Europäische Gemeinschaft 2000: 13),  

so die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Dennoch, für beide Gruppen, inter- wie 

transgeschlechtliche Personen, wird von einer lebenslangen Diskriminierung in allen Bereichen 

berichtet. Hechler spezifiziert dies mit der Aussage, dass Inter*Personen „lebenslange 

Diskriminierung in allen Lebensbereichen, die eine Zuordnung bipolarer Geschlechtlichkeit 

verlangen“ (Hechler: 48) erleben. Expert*in D unterstreicht dies mit der Aussage, wenn Menschen 

nicht aus dem Zweigeschlechterdenken herauskämen, habe man weiterhin durch die Bank alle 

Diskriminierungsformen (vgl. Expert*in D: 169). In jedem Lebensalter sind intergeschlechtliche 

Menschen jeglicher Form von gesellschaftlicher Diskriminierung, Ausgrenzung und Schikane 

ausgesetzt (vgl. Ghattas 2017: 11). Die Diskriminierungsformen, denen Trans*Personen ausgesetzt 

sind, machen ebenfalls vor keinem Bereich halt. Diskriminierungserfahrungen sind genauso 

vielfältig wie die verschiedenen Trans*Wege selbst (vgl. Expert*in C: 113 ff.).  

Inter*- und Trans*Personen sind aufgrund der Abweichung von der vorherrschenden 

geschlechtlichen Norm oft bestimmten Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozessen 

ausgesetzt. Dies unterstreichen auch die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Im Folgenden 

werden nun einige pathologisierende und stigmatisierende Erfahrungen von inter- und 

transgeschlechtlichen Personen dargestellt. 

 

4.1 Soziale Pathologisierung und Stigmatisierung 

Die Erhebungen ergeben, wie bereits erwähnt, eine Vielzahl an belastenden Erfahrungen, denen 

intergeschlechtliche und transgender Menschen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sein können. 

Allen voran sei zunächst die Pathologisierung genannt. Wenn Verhaltensweisen, Empfindungen, 

Wahrnehmungen, Gedanken, soziale Verhältnisse oder zwischenmenschliche Beziehungen als 

krankhaft gedeutet werden, wird dies als Pathologisierung bezeichnet. Bei der Entstehung von 

Pathologisierung spielt die Medizin mit ihrer Deutungsmacht eine entscheidende Rolle, auf welche 

in dem Kapitel 5.1.1 vertieft eingegangen wird. Doch Pathologisierung hat auch auf sozialer Ebene 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
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erhebliche Auswirkungen und wird auf dieser reproduziert. Die Einordnung unter 

Krankheitskategorien und die damit verbundene Pathologisierung befördern Stigmatisierung und 

Diskriminierung sowie transfeindliche Vorurteile. Sie können ebenfalls als indirektes Fördermittel 

für transfeindliche Hassverbrechen verstanden werden. Dies bestätigen auch die Ergebnisse einer 

Studie von Sam Winters, die auf der ILGA12-Konferenz 2006 in Genf präsentiert wurden (vgl. 

Schedlbauer 2011: 17). 

Die sogenannte Transphobie ist eine spezielle Form der Diskriminierung. Hier soll sie jedoch als das 

benannt werden, was sie ist, nämlich Transfeindlichkeit. Der Begriff der Phobie verschleiert, dass 

es sich bei Transfeindlichkeit um eine gesellschaftlich erlernte und strukturell verwurzelte Haltung 

und nicht um eine individuelle Einstellung oder das „Leiden an einer Angst“ handelt (vgl. Franzen, 

Sauer 2010: 24). Nach Lewis Turner (2009) wird Transfeindlichkeit folgendermaßen definiert: 

„[T]ransphobia is an irrational reaction to those who do not conform to the socio-cultural 

ideology of gender conformity. Crucially, those who are visibly trans, (for example those 

who do not ‘pass’ as their preferred gender) or non-trans people who do not conform to a 

cultural norm of gender, are more likely to experience transphobia than people who are 

not visibly trans” (Turner et al. 2009: 7). 

Transfeindliche Hassverbrechen geschehen vor allem vor dem Hintergrund der Annahme, 

Trans*Personen seien psychisch krank (vgl. Schedlbauer 2011: 17). Als Hassverbrechen werden 

jene kriminellen Handlungen bezeichnet, die durch Vorurteile oder Voreingenommenheit 

gegenüber bestimmten Personengruppen motiviert sind. Opfer werden aufgrund bestimmter 

Merkmale ausgewählt, auf die Täter*innen Hass verspüren (vgl. Kuhnert 2016). 

Eine Studie aus den USA zu Hassverbrechen gegen Trans*Menschen kommt zu dem Ergebnis, dass 

Trans*Personen doppelt so häufig Opfer von körperlichen und psychischen Gewalttaten werden 

als die US-Durchschnittsbevölkerung. Es wird angenommen, dass es sich bei diesen Gewalttaten 

um heimliche sowie offene „Bestrafungen“ für die Überschreitungen von Normgrenzen handelt 

(vgl. Franzen, Sauer 2010: 28). Eine Studie zu Hassverbrechen in Österreich von der IGSF13 aus dem 

Jahr 2015 kam zu dem Ergebnis, dass das Risiko, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, für 

LGBTIQ*Personen mindestens zehnmal höher ist, als die restliche Bevölkerung (vgl. Hart 2015: 3). 

Allerdings wird in diesem Zusammenhang bemängelt, dass es in Österreich zu wenige Statistiken 

für die Erhebung von Hassverbrechen gegen LGBTIQ*Personen gibt und die Datenlage zu dünn sei. 

                                                             
12 The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

13 IG Soziologie Forschung (Die Interdisziplinäre Gesellschaft für Sozialtechnologie und Forschung) 
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Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund fehlenden Vertrauens in die Polizei nur ein Fünftel der 

entsprechenden Vorfälle gemeldet wird (vgl. Mader 2018; Hart 2015: 3). Über Hassverbrechen an 

intergeschlechtlichen Menschen konnten keine Daten gefunden werden, was auf die marginale 

Berücksichtigung von Intergeschlechtlichkeit hindeutet.  

Stigmatisierungen spielen in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle. Ein Stigma ist ein soziales 

Vorurteil gegenüber Personen, durch das diesen bestimmte negative bzw. als negativ angesehene 

Eigenschaften zugeschrieben werden. Es beruht auf Typifikationen oder Verallgemeinerungen von 

entweder selbst gewonnenen oder übernommenen Erfahrungen, die nicht mehr überprüft 

werden. Es könnte jedes objektive Merkmal unter gewissen Bedingungen zu einem Stigma werden. 

Als Stigmatisierung wird ein verbales oder non-verbales Verhalten bezeichnet, das einer Person 

aufgrund eines zu eigen gemachten Stigmas entgegengebracht wird. Stigmatisierte sind Gruppen 

oder Einzelpersonen, denen ein bestimmtes Merkmal oder mehrere Merkmale zugeschrieben 

werden. Häufig werden diese zugeschriebenen Eigenschaften in weiterer Folge um zusätzliche, 

meist negativ konnotierte Eigenschaften ergänzt (vgl. Hohmeier 1975).  

„Diese Zuschreibung weiterer Eigenschaften kennzeichnen Stigmatisierungen als 

Generalisierungen, die sich auf die Gesamtperson in allen ihren sozialen Bezügen 

erstrecken. Das Stigma wird zu einem `master status´, der wie keine andere Tatsache die 

Stellung einer Person in der Gesellschaft sowie den Umgang anderer Menschen mit ihr 

bestimmt“ (ebd.). 

Zudem sind die Merkmale, die zu Stigmatisierungen beitragen relativ und von den jeweils 

vorherrschenden sozialen Normen beeinflusst. In unterschiedlichen Gruppen oder Gesellschaften 

gelten oft variierende Eigenschaften als normal oder abweichend. Stigmatisierte Menschen sind 

dem Prozess der Stigmatisierung meist hilflos ausgeliefert und eine Verinnerlichung der negativen 

Bewertungen kann die Folge sein. Dies geht oft mit dem Versuch einher, das Stigma zu verbergen 

und kann dazu führen, dass die betroffenen Personen sich irgendwann selbst als defizitär erleben 

(vgl. soziales-wissen 2019). 

Eine Art von stigmatisierender Behandlung ist die Betrachtung von Intergeschlechtlichkeit als 

Abnormalität. Auch hier wird wieder der Normabweichungscharakter betont. Ergänzend kommt 

die häufige Betrachtung von Intergeschlechtlichkeit als Phänomen hinzu. Damit wird eine 

körperliche Eigenschaft zu einer mystischen oder exotischen Besonderheit und somit die 

Abweichung von der Norm hervorgehoben. Es wird auch hier ein singulärer Aspekt, die 

Geschlechtlichkeit oder Sexualität einer Person herausgegriffen und zu einer alles bestimmenden 
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Eigenschaft erhoben. Dies reduziert eine komplexe Person auf einen einzelnen Aspekt und erhebt 

diesen zum Stigma (vgl. Hechler 2016: 166). 

Häufig wird im Zusammenhang mit Trans*Personen davon gesprochen, „im falschen Körper 

geboren worden zu sein“. Dies kann jedoch problematisch sein, denn die Zuschreibung oder das 

Gefühl „falsch zu sein“ hat ebenfalls einen pathologisierenden Charakter. Die Formulierung 

suggeriert eine gewisse körperliche „Falschheit“ oder „Unrichtigkeit“. Ein Körper kann jedoch nicht 

falsch sein, außerdem beschränkt diese Darstellung den Körper auf seine Geschlechtsorgane (vgl. 

Schedlbauer 2011: 8; TransX 2018a). Eine weitere Stigmatisierungsform ist die Reduktion von 

Personen auf das „Sexuelle“. Wie bereits erwähnt, geschieht dies häufig gegenüber Inter*- und 

Trans*Personen, was schon an den Begriffen „inter-“ und „transsexuell“ zu erkennen ist. Damit 

wird die eigentliche Thematik, nämlich die der Identität und Geschlechtlichkeit übergangen oder 

gänzlich außenvorgelassen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Stressoren, die mit 

Pathologisierung und Stigmatisierung einhergehen. 

 

4.2 Fremdbestimmung 

Der Zwang der Zuordnung zum Zweigeschlechtersystem kann ebenfalls als Diskriminierungsform 

verstanden werden. Besonders bei intergeschlechtlichen Personen handelt es sich dabei oft um 

spezifische Menschenrechtsverletzungen (vgl. Ghattas et al. 2015: 6). Dies betonen auch Volcano 

und Klöppel. Sie bezeichnen das binäre Geschlechtersystem als Menschenrechtsverletzung.  

„Ich bin der Meinung, dass das Zweigeschlechter-System die strukturelle Grundlage für die 

Menschenrechtsverletzungen bietet, die an Inters* verübt werden, und deswegen auch 

bekämpft werden muss“ (Volcano/Klöppel: 75). 

Hier wird bereits die Notwendigkeit des Bekämpfens des binären Geschlechtersystems erwähnt, 

worauf in Kapitel 6 näher eingegangen wird. 

Eine weitere Form von Diskriminierung ist die willkürliche Behandlung auf Ämtern oder bei 

Ärzt*innenbesuchen. Expert*in C berichtet hier von respektlosem Umgang, regelrechter Schikane, 

die sich beispielsweise beim Einschätzen der Therapiedauer für transgender Personen zeigt (vgl. 

Expert*in C: 284 ff.). Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, verlangen Behörden manchmal Befunde, 

die nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, was vom Verein TransX als dubios bezeichnet wird (vgl. 

TransX 2018c). Eine solch willkürliche Behandlung bzw. das Wissen allein, eine solche 

Diskriminierung erfahren zu können, kann ein stark belastender Umstand sein. 
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Des Weiteren kann das Ansprechen mit falschem Namen oder falschem Pronomen als 

diskriminierend erlebt werden. Sally Gross beschreibt dazu ein Erlebnis, bei dem medizinisches 

Personal Gross absichtlich mit dem falschen Pronomen ansprach, trotz einer Richtigstellung und 

obwohl der Geschlechtseintrag und das Wunschpronomen bekannt waren.  

„Die Botschaft war, dass sie, die `Experten_innen´ bestimmen, wer und was ich bin, […] sie 

würden mein Leben auseinandernehmen, wenn es ihnen zweckdienlich erschien. Es ist 

furchterregend: Ich erfuhr am eigenen Leib, wie leicht sich das Gewebe der eigenen 

Existenz auflösen kann, nur weil man intergeschlechtlich ist“ (Gross: 34). 

Expert*in C berichtet ebenfalls von der Erfahrung, von medizinischem Personal provozierend mit 

dem falschen Namen, dem vor der Transition, angesprochen zu werden (vgl. Expert*in C: 88 ff.) 

Zudem kann mit der Entscheidung, die eigene Geschlechtlichkeit offenzulegen bzw. mit einem 

Outing, ein Absprechen von Status und selbstbestimmter Identität einhergehen. Damit ist neben 

dem sozialen Status, auch die fehlende Anerkennung eines Expert*innenstatus von 

intergeschlechtlichen und transgender Personen gemeint. Viel zu häufig werden sie als betroffene 

Opfer verstanden, anstatt als mündige Menschen, mit Expertise für sich selbst. Expert*in A meint 

dazu, dass es vor dem Hintergrund den eigenen Expert*innenstatus abgesprochen zu bekommen, 

schwierig sei diesen für sich selbst in Anspruch zu nehmen (vgl. Expert*in A: 556).  

In Bezug auf Stigmatisierung berichtet Expert*in C von der Schwierigkeit ein Stigma wieder 

loszuwerden (vgl. Expert*in C: 266 ff.). 

 „[W]enn einmal bekannt ist, dass eine Person eine Trans*Person ist, dann wird sie das 

immer bleiben, du wirst in dieser Schublade drinnen sein und jedes Mal wenn quasi dein 

Verhalten nicht dem erwarteten Rollenbild entspricht, ist gleich ̀ eh klar, weil...´ oder ̀ wow, 

hätte ich nicht gedacht oder erwartet, dass...´“ (ebd.: 250). 

Außerdem kann ein steter Rechtfertigungs- und Selbsterklärungsdruck eine weitere Form der 

Fremdbestimmung darstellen. Häufig müssen Inter*- und Trans*Personen begründen, warum sie 

wie empfinden, ja die gesamte Existenz muss gerechtfertigt werden. Güldenring spricht von einer 

„nicht enden wollenden Prüfungssituation“ (Güldenring: 29). 
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4.3 Verletzung des Menschenrechts auf Privatsphäre 

Beide Gruppen berichten von Erlebnissen, bei denen ihre Privatsphäre verletzt wurde. Expert*in A 

berichtet von Situationen, „wenn jemand fragt `bist zu trans*?´ und jemand dann gleich 

weiterfragt `ah bist du operiert? […] bist du schon fertig?´“ (Expert*in A: 373). Dies kann als starke 

Verletzung der Privatsphäre wahrgenommen werden. Auch Inter*Personen erleben solche Fragen, 

diese finden sehr häufig im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen statt und werden 

daher in dem Kapitel 5.1.1 näher betrachtet. 

Bis zum Jahr 2006 hatte außerdem der sogenannte Scheidungszwang in Österreich noch Bestand. 

Es war trans*identen Menschen verwehrt gewesen, ihren Personenstand zu ändern, wenn sie sich 

in einer Ehe befanden (vgl. TransX 2018d). In Deutschland galt dieser Zwang bis ins Jahr 2008. 

Forderungen nach Entschädigungen wegen ungewünschter Eheauflösungen bleiben bestehen (vgl. 

Vierrath 2017: 6). 

Von den stigmatisierenden Erfahrungen unangebrachte und übergriffige Fragen gestellt zu 

bekommen berichten ebenfalls beide Gruppen, beispielsweise die Frage nach dem Aussehen der 

Genitalien, dem Geschlechtsverkehr und nach Operationen. Dies geschieht sowohl im privaten als 

auch im professionellen Kontext. Dabei unterscheidet Expert*in A zwischen neugierig 

unreflektierten und übergriffigen Fragen. Es sei einfacher mit der neugierig unbeholfenen Variante 

umzugehen, da die Fragesteller*innen es in diesen Fällen nicht besser wüssten (vgl. Expert*in A: 

359). Dennoch können auch gut gemeinte Fragen als übergriffig empfunden werden und die 

Ergebnisse unterstreichen, dass Trans*- und Inter*Personen häufiger solchen Fragen und somit 

Grenzüberschreitungen ausgesetzt sind. Im Vergleich dazu werden heterosexuelle und Cis-

Personen eher weniger regelmäßig nach dem Aussehen ihrer Genitalien gefragt. 

Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen postuliert den 

Schutz des Menschen in seiner Freiheits- und Privatsphäre. Er beinhaltet unter dem zu 

schützenden Lebensbereich der Privatsphäre, den Aspekt der Intimität des Menschen und darin 

seinen Anspruch auf Geheimhaltung seiner persönlichen Daten, Eigenschaften und Handlungen 

sowie den Schutz des Familienlebens und die Freiheit der Eheschließung (vgl. 

Menschenrechtserklärung 2019). Die beschriebenen Erlebnisse können unter diesem 

Gesichtspunkt also als Angriff bzw. als Missachtung dieses Menschenrechts verstanden werden. 
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4.4 Exklusion und Abwertung 

Einen weiteren sozialen Stressor stellen die Ausgrenzung und Abwertung von Inter*- und 

Trans*Personen dar. Im Text von Volcano und Klöppel wird von dem Gefühl berichtet, nicht 

dazuzugehören. Es wird davon gesprochen, wie es ist, keinen „authentischen Ort für sich“ zu haben 

(vgl. Volcano/Klöppel: 75 f.). Auch für transgender Menschen spielt dieses Gefühl, nicht 

dazuzugehören, eine Rolle. Das kann deutlich mit folgender Aussage unterstrichen werden: „Indem 

ich so bin wie ich bin, indem ich anders bin, gehöre ich nicht auf diese Welt“ (Güldenring: 26). 

Dieses Gefühl könne bereits in der Kindheit auftreten und verstärke sich im Jugendalter. Einen 

möglichen Ausweg stellt das Verbergen der eigenen Identität dar (vgl. Kapitel 4.5), um endlich 

dazuzugehören (vgl. Güldenring: 29). 

Der Impuls des Dazugehören-Wollens scheint verständlich, betrachtet man die folgenden 

Erfahrungen. Mit der Exklusion aus Gruppen geht oft die Abwertung des „Anderen“ einher. Diese 

äußert sich im Falle von Intergeschlechtlichkeit zum Beispiel durch die Betrachtung als 

minderwertig (vgl. Expert*in D: 171). Die Auswertung ergab eine Vielzahl an psycho-sozial 

belastenden, abwertenden Erlebnissen, die von angestarrt werden und Verachtung über 

Bloßstellung und Spott zu Beschimpfungen reichen. Von diesen Erfahrungen sind sowohl 

trans*idente als auch intergeschlechtliche Personen betroffen (vgl. Rauchfleisch 2007: 191). 

Zudem berichtet Expert*in C von der Erfahrung, dass das „Outing“ als Entlarvung erlebt werden 

kann. Dies ist besonders der Fall, wenn es sich um unfreiwillige, bzw. Zwangsoutings handelt. Diese 

Erlebnisse können erhebliche Stressoren für die Psyche darstellen. 

 

4.5 Tabuisierung 

Ebenso wie Zwangsoutings können Tabuisierungen sehr belastend sein und zu einer Vielzahl an 

unterdrückten innerpsychischen Schwierigkeiten sowie zu Konflikten mit der Umwelt führen.  

Beide Gruppen sprechen von den Erfahrungen der sogenannten Geheimhaltung und des 

Versteckens. Unter Geheimhaltung kann einerseits das Verbergen der eigenen Abweichung von 

der „Norm“ durch die Personen selbst verstanden werden, ob im Wissen, dass es sich bei dieser 

„Abweichung“ um Intergeschlechtlichkeit handelt oder nicht. Andererseits kann es sich um das 

„geheimgehalten oder versteckt werden“ durch andere handeln, beispielsweise durch die Eltern 

gegenüber dem Rest der Familie (vgl. erminia: 19). Ebenso kann es zu der Geheimhaltung des 

Wissens um die Intergeschlechtlichkeit des Kindes gegenüber dem Kind selbst kommen (vgl. Gross: 

33). Möglicherweise basieren letztere Erfahrungen auf den bereits erwähnten Bemühungen des 
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Baltimorer Behandlungsprogramms, die „Diagnose Intergeschlechtlichkeit“ vor den „Betroffenen“ 

zu verheimlichen (vgl. Voss 2012: 12 ff.). Expert*in D berichtet davon, dass einem als 

intergeschlechtliche Person von Kindheit an vermittelt würde, sich verstecken zu müssen (vgl. 

Expert*in D: 171). Als Folge dieses Unsichtbar-Seins oder -Werdens berichtet erminia von 

Schwierigkeiten anderen Menschen zu vertrauen (vgl. erminia: 24). 

Güldenring spricht in Bezug auf Trans*Identität ebenfalls davon, unter der Geheimhaltung 

gegenüber dem Umfeld, aber auch sich selbst gegenüber zu leiden. Im Falle einer lebenslangen 

Geheimhaltung oder Selbstverleugnung und eines möglichen Rückzugs der Persönlichkeit aus der 

Sozietät, könne dies zu chronifizierten psychischen Erkrankungen führen, beispielsweise zu 

Depression, Sucht- oder Angsterkrankungen (vgl. Güldenring: 28). Dies ist bei 

Intergeschlechtlichkeit eine ebenfalls mögliche negative Entwicklung (vgl. Hechler: 48; Plöderl 

2016). 

Durch die Geheimhaltung kommt es zu einem Schweigen über das Unaussprechliche, was die 

Heimlichkeit nur noch verstärkt: 

„[W]enn ich von der Vergangenheit schreibe, kommt in mir das Gefühl des Nichtgesagten 

wieder hoch. Unterbrechungen, Schweigen, nicht gestellte Fragen, nicht gegebene 

Antworten sind Teil meiner Geschichte“ (erminia: 15). 

Dan Christian Ghattas (2017: 11) beschreibt außerdem, dass Tabuisierung für intergeschlechtliche 

Kinder das Risiko eines gestörten Familienlebens erhöht. 

Diese Zusammenhänge erwecken den Eindruck eines gesamtgesellschaftlichen Ignorierens von 

Intergeschlechtlichkeit. Gründe hierfür sind das Aufrechterhalten von veralteten gesellschaftlichen 

Ordnungsprinzipien, „ein Denken in Norm und Abweichung und die Annahme, man tue allen etwas 

Gutes, wenn man `Abweichungen´ an die Norm anpasse, anstatt an der Norm etwas zu ändern“ 

(Hechler: 47). Dahinter seien außerdem eine Form der Homosexualitätsabwehr und die Angst vor 

Identitätsverlust einer heteronormativ strukturierten Gesellschaft erkennbar. 

 

4.6 Weitere soziale Stressoren 

In diesem Kapitel werden noch weitere Belastungserfahrungen erwähnt, allen voran die 

Diskriminierung im Arbeitsleben. Expert*in D spricht davon, als intergeschlechtliche Person 

schlechtere Berufschancen zu haben (vgl. Expert*in D: 171). Ghattas erläutert dazu, dass es 

aufgrund eines Mangels an Bildung und/oder Selbstvertrauens und aufgrund von möglichen 

körperlichen Beeinträchtigungen für Inter*Personen schwierig sein kann, eine Arbeitsstelle zu 
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finden. Ein Mangel an Bildung und Selbstvertrauen ist häufig auf das gesellschaftliche Stigma 

zurückzuführen, denn intergeschlechtliche Kinder sind aufgrund von Mobbing und Schikane 

stärker gefährdet die Schule ohne Abschluss zu verlassen (vgl. Ghattas 2017: 11).  

Auch Trans*Personen berichten von Diskriminierung im Arbeitsleben.  

„TransPersonen werden in der Arbeit beschimpft, müssen mit unangenehmen bis 

beleidigenden Bemerkungen rechnen, werden gemobbt oder gekündigt oder wechseln aus 

Angst vor Repressalien selber die Arbeit. Immer wieder wechseln TransPerson [sic!] vor, 

während oder nach dem Outing bzw. geschlechtsangleichenden Operationen den 

Arbeitsplatz“ (Frketiić, Baumgartinger 2008: 42), 

so eine Studie zum Thema Trans*Personen am österreichischen Arbeitsmarkt. 

Ein weiterer Stressor stellt die große Herausforderung dar, öffentlich, also sichtbar als Inter*Person 

zu leben. Damit kann die Zerstörung des eigenen Lebens, des Ansehens und der Hoffnungen einher 

gehen. 

Güldenring schreibt darüber, dass es im Leben von Trans*Personen zu verheerenden Konflikten im 

Abgleich mit der Umwelt kommen kann (vgl. Güldenring: 27). Expert*in C erzählt von 

Belastungssituationen mit Familie, Freunden, Bekannten, im beruflichen und dem weiteren 

sozialen Umfeld (vgl. Expert*in C: 290). Diese sozialen Konflikte können als Nährboden für die 

Entwicklung verschiedenster psychogener Leidensformen dienen. In den Erhebungen wird von 

Anpassungsversuchen als Tortur und einem quälenden Mitteilungswunsch berichtet (vgl. 

Güldenring: 27 f.). Diese sozialen Konflikte können mit Trennungen und Verlusten sowie 

Situationen des Unverständnisses vom sozialen Umfeld einhergehen. Zwar liegen diese Ergebnisse 

nicht dezidiert für inter* Personen vor, doch lässt sich vermuten, dass auch sie mit ähnlichen 

Stressoren zu tun haben können. 

Im psycho-sozialen Erleben können diese sozialen Stressoren zu Unsicherheit und Einsamkeit 

führen. Die Ergebnisse in Bezug auf Inter*Personen zeugen außerdem von der Angst vor 

Übergriffen und davor, dass eine „Differenz entlarvt“ wird. Es kann zu Hemmung und 

Einschüchterung, Scham, Schuldgefühlen und Verwirrung kommen sowie zu dem Gefühl, mit der 

bloßen Anwesenheit zu verletzen (vgl. erminia: 18). Für Trans*Personen wird ein ähnliches Gefühl 

beschrieben: „Indem ich so bin, wie ich bin, verwirre ich die ganze Welt“ (Güldenring: 29), dahinter 

steckt der Eindruck, eine Belastung für die Umwelt zu sein und die Angst nicht angenommen zu 

werden. 
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Der erste Teil der Forschungsfrage (4) nach den Belastungsformen, denen Inter*- und 

Trans*Personen in Bezug auf gesellschaftliche Normen und ihr soziales Umfeld ausgesetzt sind, die 

zu Beginn dieses Kapitels gestellt wurde, konnte anhand der Stressoren ausführlich beantwortet 

werden. Was aus dieser Vielzahl von Stressoren für die Soziale Arbeit abgeleitet werden kann, wird 

in den Kapiteln 6, 7 und 8.1 wieder aufgegriffen. 

Das eben Beschriebene wird durch weitere Stressoren verstärkt, die im Zusammenhang mit der 

medizinischen Profession häufig und gelegentlich in Verbindung mit Sozialer Arbeit auftreten 

können. Diese werden nachfolgend erläutert. 

 

5. KRITIK AN SOZIALER ARBEIT UND MEDIZIN DURCH INTER*- UND TRANS*PERSONEN  

In dem vorliegenden Kapitel werden vor allem durch Inter*- und Trans*Personen vorgebrachte 

Kritikpunkte an den Professionen Medizin und Soziale Arbeit formuliert. Zunächst wird auf die 

Kritik an der Medizin eingegangen, dabei werden inter- und transgeschlechtliche Kritiken getrennt 

dargestellt. Und anschließend wird eine allgemeine „Queere Kritik“ an Sozialer Arbeit formuliert, 

die durch die Expert*innen direkt eingebracht oder in der Analyse herausgearbeitet wurde. 

 

5.1 Kritik an der Medizin als Profession 

Die Medizin besitzt eine große Deutungsmacht, wenn es um die Definition von Normen geht, sowie 

die Fähigkeit Vorannahmen festzuschreiben, die über, von der Norm abweichende Personen 

bestehen (vgl. Kehl 2008: 206). Peter Hucklenbroich (2008: 24) sieht es hier in der Verantwortung 

der Medizin zwischen medizinisch-wissenschaftlichen Normkriterien und gesellschaftlich, 

ideologisch und/oder kulturell beeinflussten Normkonstruktionen zu unterscheiden. Es gäbe 

genügend Beispiele von medizinischen Autoritäten, die sich an weltanschaulichen Kriterien 

orientiert hätten. Zweifelhaft seien medizinische Beurteilungen immer dann, wenn die 

Beurteilungskriterien nicht klar erkennbar und außermedizinisch motiviert seien.  

„Ist die Medizin für Transsexuelle zumeist Erfüllungshelferin ihrer Wünsche, bedeutet sie für 

Inters* oft Folter, Verstümmelung und Gewalt“ (Hechler: 49). Diese Aussage ist sehr umstritten 

und bildet nicht die Einstellung der Autorin dieser Forschungsarbeit ab. Allerdings soll sie zeigen, 

welche möglichen polarisierenden Unterschiede es zwischen Inter*- und Trans*Personen in ihrem 

Verhältnis zur Medizin geben kann. Gleichzeitig stehen weder alle Inter*Personen der Medizin 

durchwegs kritisch gegenüber, noch sind Trans*Personen immer medizin-unkritisch (vgl. 

Volcano/Klöppel: 78).  
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Die Kritikpunkte, die intergeschlechtliche Menschen und Menschenrechtsorganisationen an der 

medizinischen Profession haben, sind so umfangreich, dass allein damit eine ganze Arbeit gefüllt 

werden könnte. Da die Punkte eine sehr große Tragweite haben, werden an dieser Stelle inter*- 

und trans* Erlebnisse getrennt dargestellt. Dort wo es überschneidende Kritikpunkte gibt, wird 

dies offengelegt, doch grundsätzlich unterscheidet sich das Verhältnis von Inter*- und 

Trans*Personen zur Medizin als Profession. Zunächst wird auf die Kritik von intergeschlechtlichen 

Personen an der Medizin eingegangen, im drauffolgenden Kapitel werden die Kritikpunkte von 

Trans*Personen behandelt. 

 

5.1.1 Kritik an der Medizin durch Inter*Personen 

In den 1990er Jahren formierten sich weltweit erstmals Inter*-Bewegungen, die gegen die 

aktuellen Behandlungspraktiken eintraten. Diese recht spät wirkende Aktivierung erklärt sich 

dadurch, dass die ersten Personen, die mittels der Baltimore Behandlungsmethode behandelt 

worden waren, nun in ihren 30ern waren. Viele hatten erst spät und durch Druckausübung Zugang 

zu ihren Akten und Diagnosen erhalten. Auch das Internet begünstige die Möglichkeiten der 

Vernetzung. Nun war ein umfassenderer Erfahrungsaustausch darüber möglich, wie die 

„Betroffenen“ die „Behandlungen“ erlebten und die Behandlungszufriedenheit war alles andere 

als hoch bzw. nicht vorhanden (vgl. Voss 2012: 15 ff.). Im Folgenden wird eine Vielzahl an 

Ergebnissen beschrieben, welche die Kritik durch intergeschlechtliche Menschen an der Medizin 

verdeutlicht. 
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Abbildung 4: Inter*spezifische Kritik an der Medizin (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Diese Abbildung verschafft einen Überblick über die Ergebnisse. Sie werden in diesem Kapitel 

beschrieben und teils durch Literatur und Forderungen von Inter*Rechtsbewegungen ergänzt. 

 

Menschenrechtsverletzungen an intergeschlechtlichen Menschen durch die Medizin 

Die Verletzung der Privatsphäre spielt besonders im Kontext der Medizin für viele 

intergeschlechtliche Menschen eine große Rolle. erminia schildert das Erlebnis einer ärztlichen 

Behandlung, deren Anlass nicht die Intergeschlechtlichkeit erminias gewesen war. Während der 

Behandlung ging der Arzt jedoch lediglich für wenige Minuten auf die vorliegenden, relevanten 

Testergebnisse ein. Den Rest der Zeit stellte er detailreichen Fragen zu Geschlechtsverkehr, 

Vaginaldehnung und dem Umgang mit Kinderlosigkeit (vgl. erminia: 23).  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Zweigeschlechtersystem als 

Menschenrechtsverletzung bezeichnet werden kann. Dies wird besonders deutlich, wenn man 

betrachtet, was intergeschlechtliche Menschen durch medizinische „Behandlungen“ erfahren. Oft 

wird Intergeschlechtlichkeit schon im frühen Kindheitsalter festgestellt. Nicht lebensnotwendige 

Operationen werden an wehrlosen Säuglingen und Kindern durchgeführt, es wird auch von 

Operationszwang gesprochen. Dabei steht nicht die Gesundheit der Menschen im Vordergrund - 
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wie bereits erwähnt, machen nur wenige Formen von Intergeschlechtlichkeit eine medizinische 

Behandlung notwendig - sondern die Herstellung heteronormativer Körperlichkeit. Ziel ist es, 

heteronormativ funktionierende Geschlechtsorgane zu produzieren, einerseits um das Männern 

zugeschriebene „Steh-Pinkeln“ und andererseits um heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu 

„ermöglichen“. Dabei geht es in erster Linie aber nicht um Lust und Empfindsamkeit, sondern um 

ein Image für andere, die Herstellung symbolischer Heterosexualität. Dazu werden beispielsweise 

Neo-Vaginen oder Neo-Penisse angelegt, Klitoris, Hodengewebe, Eierstöcke entfernt oder reduziert 

oder die Harnröhre verlegt. Mögliche Folgen dieser Genitalverstümmelungen sind die lebenslange 

Verabreichung von Hormonersatztherapien, wenn hormonproduzierende Organe entfernt wurden 

oder die Bougierung14 der Neo-Vagina. Diese Dehnung der Vagina wird von vielen Personen als 

wiederholte Vergewaltigungserfahrung erlebt (vgl. Hechler: 48), weitere „Behandlungen“ können 

ebenfalls als Folter empfunden werden. Auch kommt es zu Zwangssterilisationen, wenn 

reproduktive Organe entfernt werden. Es scheint, als ob Intergeschlechtlichkeit ausgelöscht 

werden sollte. Volcano und Klöppel sprechen davon, dass Körper derart chirurgisch verändert 

werden, dass kein Zeichen von Intergeschlechtlichkeit mehr erkennbar ist (vgl. Volcano/Klöppel: 

76). Hechler sieht diese Praktiken ebenfalls als eine Elimination von intergeschlechtlichen Körpern, 

um heteronormative Gesellschaftsstrukturen zu erhalten (vgl. Hechler 2015: 64).  

Unter Kapitel eins der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die Würde des Menschen, 

findet sich Artikel drei, das Recht auf Unversehrtheit. Darunter wird sowohl die körperliche als auch 

geistige Unversehrtheit verstanden (vgl. Europäische Gemeinschaft 2000: 9). Unter Artikel acht der 

Europäischen Menschenrechtskonvention, dem Recht auf Privatleben wird ebenfalls das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit gefasst (vgl. Amnesty International 2017: 60). Das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit ist auch durch die Möglichkeit intergeschlechtliche Kinder bis in der letzten 

Schwangerschaftswoche abzutreiben, gefährdet (vgl. Hechler 2015: 65; VIMÖ, Plattform Intersex 

Österreich 2015: 31). Werden die Aufzählungen der Widerfahrnisse betrachtet, die an 

Inter*Menschen ohne deren Einverständnis durchgeführt werden, kann ohne weiteres von 

Kinderrechts- sowie Menschenrechts- und Körperverletzung an Inter*Personen und im Falle der 

Abtreibungen bis zur letzten Schwangerschaftswoche sogar von Tötung intergeschlechtlicher 

Menschen gesprochen werden (vgl. VIMÖ 2014: 2 ff.). Es ist also nicht verwunderlich, wenn 

Inter*Personen unter Traumatisierungen leiden, von dem Gefühl berichten ohnmächtig zu sein 

oder von dem Eindruck, dass der eigene Körper anderen gehört (vgl. erminia: 19). 

                                                             
14 Das Aufdehnen einer Engstelle in einem röhrenartigen Organ des Körpers. 
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Pathologisierung von Intergeschlechtlichkeit durch die Medizin 

Wie in Kapitel 4.1 erwähnt, spielt die Medizin eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit 

Pathologisierung. Häufig werden die Geschlechtsmerkmale intergeschlechtlicher Menschen als 

„uneindeutig“ beschrieben. Das Problem bei dieser Betrachtungsweise ist, dass sie nur innerhalb 

des Zweigeschlechterkonstrukts Gültigkeit haben kann. Würde die Vielfalt von Geschlechtlichkeit 

anerkannt, so haben intergeschlechtliche Personen ganz eigene und eindeutige Genitalien (vgl. 

Ghattas et al. 2015: 17). Wird jedoch an der Vorstellung einer sogenannten 

Geschlechtsuneindeutigkeit festgehalten, kann dies als pathologisierend erlebt werden, da mit 

einer Uneindeutigkeit immer eine Abweichung von der Norm einhergeht. 

Die Variationen von Geschlecht, die sich der weiblichen oder männlichen Norm entziehen, werden 

zu Symptomen und als Missbildungen abgestempelt. erminia berichtet von dem Gefühl als Problem 

wahrgenommen zu werden (vgl. erminia: 24). Endlose, invasive Untersuchungen können 

außerdem zu dem Erlebnis als Labormaus behandelt zu werden führen. Auch in diesem 

Zusammenhang wird Intergeschlechtlichkeit als Phänomen betrachtet und Personen widerholt auf 

ihre Körperlichkeit reduziert und so pathologisiert. 

 

Medizinische Deutungshoheit 

„Die medizinische Profession wird zur Vollstreckerin von Zweigeschlechtlichkeit und 

Zwangsheterosexualität“ (Hechler: 48). 

Hechler beschreibt einen Prozess, in dem sich Mediziner*innen zu Überwacher*innen der 

vorherrschenden Geschlechterordnung aufschwingen (vgl. Hechler: 48). Mareike Kehl (2008: 206) 

bestätigt dies mit der Aussage, dass Zweigeschlechtlichkeit und die Herstellung klarer Verhältnisse 

innerhalb der binären Geschlechterordnung als Ziel in der medizinischen Fachliteratur vermittelt 

werde.  

Viel Fachwissen über Intergeschlechtlichkeit kommt aus der Medizin, was ihre Machtposition und 

ihre Deutungshoheit verstärkt. Dies wird vor allem dann problematisch, wenn ein unkritisches 

Gesellschaftsbild diese Position begleitet. Dann nämlich wird die Medizin, oder auch die 

Psychotherapie, zur Vollstreckerin gesellschaftlicher Vorstellungen und reproduziert diese durch 

Einschnitte in die Körper intergeschlechtlicher Menschen (vgl. Voss 2012: 42; Expert*in D: 169). 

Menschen werden operiert, um an ihre Umwelt angeglichen zu werden (vgl. Expert*in B: 269 ff.). 

Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass Intergeschlechtlichkeit aufgrund der Deutungshoheit auf 

Seiten der Medizin in zu hohem Ausmaß im medizinischen Diskurs verhandelt werde. Denn 
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Intergeschlechtlichkeit ist nur auf den ersten Blick ein medizinisches „Problem“. Problematisch ist 

dies beispielsweise in Beratungssituationen, in denen Mediziner*innen Eltern 

intergeschlechtlicher Kinder aus rein medizinischer Perspektive über das Thema informieren und 

weitere Aspekte, wie soziale Auswirkungen, die das Thema ebenfalls betreffen, außer Acht lassen 

(vgl. Expert*in D: 22 ff.). 

Demgegenüber wird von den Expert*innen der Kritikpunkt geäußert, die Medizin eigne sich häufig 

soziale oder kulturelle Argumente an. Auf eines dieser Argumente wurde bereits in Form des „Steh-

Pinkelns“ hingewiesen. Die Argumentation, Operationen an Kindern seien notwendig damit sie, 

um als männlich wahrgenommen zu werden, im Stehen urinieren können, findet rein auf einer 

sozialen Ebene statt (vgl. Expert*in B: 355). Die Mutter eines intergeschlechtlichen Kindes 

beschreibt die Argumentation eines Arztes auf die Frage nach der sexuellen Empfindsamkeit nach 

einer Klitorisreduktion wie folgt: „[L]ieber ein Mädchen, das nichts spürt, wenn es mit einem Mann 

schläft, als ein Knabe, der keine Erektion bekommt und nicht im Stehen urinieren kann“ 

(Groneberg, Zehnder 2008: 13 f.). Expert*in A und Expert*in B berichten davon, dass Operationen 

häufig mit drohender sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung argumentiert werden (vgl. 

Expert*in A: 235; vgl. Expert*in B: 251 ff). Außerdem wird manchmal die psycho-soziale Belastung 

der Eltern angeführt, die möglicherweise ihr Kind ablehnen könnten, wenn es „aus der Norm fällt“ 

(vgl. ebd.: 257 ff.). Im Vordergrund steht dann nicht das Wohl des Kindes, sondern die elterliche 

Unsicherheit (vgl. Kehl 2008: 206). Außerdem wird sich noch heute immer wieder auf die Ideen des 

Baltimorer Behandlungsprogrammes von Dr. Money berufen und angenommen, 

intergeschlechtliche Kinder könnten nach genitalverstümmelnden Operationen „einfach“ in ein 

bestimmtes Geschlecht „hineinerzogen“ werden (vgl. Expert*in D: 143 f.). 

„[E]s geht um eine medizinische Indikation und sie [, die Mediziner*innen] kommen aber mit 

sozialen Faktoren und können das überhaupt nicht auseinanderscheiden“ (Expert*in B: 293). Die 

Auswertung des empirischen Datenmaterials zeigt viele kritische Standpunkte gegenüber dieser, 

auf der sozialen Ebene stattfindenden, Argumentation durch die Medizin. Expert*in D formuliert 

ausdrücklich, dass soziale Argumente nicht das Aufgabengebiet der Medizin seien (vgl. Expert*in 

D: 129) und bedauert, dass die Profession der Sozialen Arbeit bei Intergeschlechtlichkeit 

betreffenden Themen von Ärzt*innen in Krankenhäusern nicht informiert wird (vgl. ebd.: 2). 

Als weitere, die medizinische Deutungshoheit betreffende Kategorien, ergaben sich 

vorurteilsbehaftete ärztliche Untersuchungen, sowie die Negierung weiterer Formen von 

Intergeschlechtlichkeit. Erstere lässt sich durch erminias Erfahrung illustrieren, die Anti.Baby-Pille 

verschrieben bekommen zu haben, als ein Arzt erminias „Magerheit“ und ausbleibende erste 
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Menstruation auf einen „Dietwahn unter Mädchen“ zurückführte (vgl. erminia: 22). Die zweite 

Kategorie bezeichnet den Umstand, dass es Formen von Intergeschlechtlichkeit15 gibt, die nicht 

durch medizinische Klassifizierungssysteme anerkannt sind, durch Inter*Organisationen allerdings 

sehr wohl als Intergeschlechtlichkeit angesehen werden (vgl. Expert*in D: 116 ff.). Dabei geht es 

um ein Ringen um Deutungsmacht und ein (Un)sichtbarmachen von Intergeschlechtlichkeit. 

Im österreichischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wurde 

auf Aufforderung der Volksanwaltschaft eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Empfehlung für 

Behandlungsleitlinien für intergeschlechtliche Menschen zu erarbeiten. Als Akteur*innen waren 

dort Vertreter*innen diverser medizinischer, psychologischer und psychotherapeutischer 

Professionen eingebunden sowie Personen aus Selbstvertretungs- und 

Unterstützungsorganisationen (vgl.ebd.: 47 ff.). Teilnehmende, die sich für die Selbstbestimmung 

von Inter*Personen einsetzen, berichten von unterschiedlicher Wissensbasis aller Beteiligten 

bezüglich beispielsweise Diagnosen und Syndromen auf der einen Seite und Menschenrechten 

sowie Lebensrealitäten auf der anderen (vgl. Expert*in B: 277 ff.). Außerdem sprechen sie von 

einer Art Vormachtstellung der Medizin in besagter Arbeitsgruppe und davon, dass die 

Anwesenheit von Verteter*innen der Sozialen Arbeit vermisst wird (vgl. Expert*in D: 127 ff.). 

 

Mangelnde Expertise bei medizinischem Personal in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit 

Kritisiert wird ebenfalls die mangelnde Expertise von medizinischem Personal, was das Thema 

Intergeschlechtlichkeit betrifft. Sichtbar wird dies, wenn an Patient*innen und ihre Angehörigen 

nicht die richtigen Informationen weitergegeben werden oder diese unzureichend beraten werden. 

Dies kann auf einen Mangel an Wissen zurückgeführt werden. Unwissenheit von medizinischem 

Personal ist ein weiterer Kritikpunkt. Das zeigt sich beispielsweise, wenn es in Krankenhäusern kein 

Wissen über die Möglichkeit bzw. die Vorgabe gibt einen Geschlechtseintrag unausgefüllt lassen 

zu können oder die Option divers als Geschlechtseintrag zu wählen (vgl. Expert*in A: 219 ff.). Wenn 

medizinisches Personal nicht im Umgang mit intergeschlechtlichen Themen geschult ist, führt dies 

zur bereits angesprochenen Zusatzbelastung, über die eigene Situation wiederholt aufzuklären zu 

müssen (vgl. ebd.: 282). Außerdem wird kritisiert, dass sich Mediziner*innen immer wieder auf 

unseriöse Studien berufen und die Frage wird aufgeworfen, ob Behandlungsrichtlinien und  

-empfehlungen überhaupt bei Mediziner*innen ankommen. 

                                                             
15 Beispielsweise das Polyzystische Ovar-Syndrom, das in der Medizin als Stoffwechselerkrankung von Frauen gilt, 

allerdings auch als Form von Intergeschlechtlichkeit betrachtet werden kann. 
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Behandlungen, die sich am Baltimorer Behandlungsprogramm orientieren, basieren nach wie vor 

auf der Annahme, Geschlechtsrollen könnten rein durch Erziehung hergestellt und diese 

Herstellung durch Operationen unterstützt werden. Obwohl sich diese Annahme als falsch 

herausstellte, wird sie zum Teil immer noch vertreten und begründet nach wie vor 

Behandlungspläne (vgl. Voss 2012: 12 ff.). 

Durch die hier vorliegenden Ausführungen wird sichtbar, dass es eine Vielzahl von 

inter*spezifischer Kritik an der Medizin gibt. Doch sei an dieser Stelle erwähnt, dass 

intergeschlechtliche Personen keine homogene Gruppe darstellen und daher viele verschiedene 

Standpunkte zu diesem Thema existieren. Die hier vorgenommene Darstellung spiegelt lediglich 

einen Teil der Perspektiven wider und diese Forschungsarbeit erhebt keinen Anspruch einer 

repräsentativen Studie. Dennoch wird ein enormer Handlungsbedarf in Bezug auf das Verhältnis 

von Medizin und Intergeschlechtlichkeit sichtbar. Wie ein solcher aussehen könnte wird im Kapitel 

6.1 beschrieben. 
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5.1.2 Kritik an der Medizin durch Trans*Personen 

In diesem Kapitel wird auf die Kritikpunkte von Trans*Personen an der Medizin eingegangen. Die 

folgende Abbildung stellt einen Überblick über die Erhebungsergebnisse dar. 

 

 

 

 

Abbildung 5: Trans*spezifische Kritik an der Medizin (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Pathologisierung von Transgeschlechtlichkeit durch die Medizin 

Wie bereits erwähnt, wird die Kategorisierung von Trans*Identität als Krankheit und als psychische 

Störung oft als stark pathologisierend erlebt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es 

sich bei Trans*Identität um eine psychische Störung handelt. Im Gegenteil, hierdurch besteht die 

Gefahr, Menschen in an Stereotypen orientierte Normen zu pressen (vgl. Allex, Demiel 2016: 25 

f.). Zwar verändern sich die Diagnostikkriterien mittlerweile, was eine Entpathologisierung mit sich 

bringen soll, doch die Reaktionen hierauf sind unterschiedlich. So findet Expert*in C den 2013 

eingeführten Begriff der Geschlechtsdysphorie fürchterlich. Er höre sich erst recht krank an und 

stets neue Begriffe einzuführen, führe lediglich zu Verwirrung (vgl. Expert*in C: 34 ff.). Es wird 

außerdem kritisiert, dass sich Trans*Personen der Diagnose einer psychischen Störung unterwerfen 

müssen, um ärztliche Unterstützung auf dem Weg der Transition zu erhalten. Der Zwang zur 
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Diagnose impliziert, dass Trans*Menschen psychisch auffällig und behandlungsbedürftig sind. Von 

vielen Trans*Organisationen wird die pathologisierende Diagnostik abgelehnt, da diese Einfluss auf 

die gesellschaftliche Rezeption von Transgeschlechtlichkeit hat. Dennoch herrscht Uneinigkeit 

darüber, ob die Diagnose ganz gestrichen, oder Transgeschlechtlichkeit lediglich nicht mehr als 

psychische Störung geführt werden soll. Dahinter steht der Gedanke, dass nur durch eine Diagnose 

auch die Kostenübernahme durch Krankenkassen gesichert werden könne. Gegner*innen dieser 

Position weisen darauf hin, dass auch Schwangerschaft und Geburt nicht als Krankheit gelten und 

deren Kosten dennoch von Krankenkassen getragen werden. Sie fordern eine ähnliche Regelung 

für den Umgang mit Transgeschlechtlichkeit (vgl. Franzen, Sauer 2010: 49 f.). Die Änderung im ICD-

11 stellt insofern einen wichtigen Schritt dar, da Transgeschlechtlichkeit nun nicht mehr als 

psychische Störung klassifiziert wird (vgl. TGNS 2018). 

Überdies können die medizinischen Untersuchungen, Testungen und Verfahren dazu beitragen, 

sich regelrecht als Verbrecher*in zu fühlen (vgl. Güldenring: 29). Oft entsteht ein Krankheitsgefühl 

erst durch diese Untersuchungen und die Reglementierungen im Transitionsprozess. Wenn bei 

trans*identen Menschen psychische Erkrankungen auftreten, dann entweder auf die gleiche 

Weise wie bei der Gesamtbevölkerung oder in Form von reaktiven Störungen, wie Ängsten, 

Depressionen oder Selbstwertprobleme, aufgrund der belastenden äußeren Bedingungen. Die 

Medizin übernimmt in ihrer Begutachtungsrolle die Funktion einer Normierungsinstanz, indem sie 

durch chirurgische und/oder hormonelle Interventionen die Zweigeschlechterordnung 

aufrechterhält (vgl. Rauchfleisch 2007: 190; bspw. Güldenring: 28). Die Klassifikation von 

Transgeschlechtlichkeit als psychische Störung kann außerdem Berührungsängste mit dem 

sozialen Umfeld erzeugen (vgl. Neuschaefer-Rube et al. 2008: 174) und zu Selbstausgrenzung 

führen (vgl. Güldenring: 27). 

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang auch die Reduktion von Personen auf ihren Körper, auf 

ihre Geschlechtsmerkmale. Expert*in A erzählt von einem Trans*Mann, der im Spital seinem 

Personenstand entsprechend auf einem Männerzimmer lag und vom Arzt, nachdem dieser 

festgestellt hatte, dass eine Vulva vorhanden war, als Frau angesprochen wurde.  

 

Menschenrechtsverletzungen an und Diskriminierung von Trans*Personen durch die 

Medizin 

Im Zusammenhang mit Transgeschlechtlichkeit stellte Zwangsterilisation eine 

Menschenrechtsverletzung dar, die im Jahr 2017 vom Europäischen Gerichtshof der 

Menschenrechte endgültig für menschenrechtswidrig befunden wurde. Diese Praktik verstieß 



 

 

53 
 

gegen Artikel acht, das Recht auf Privatleben, der Europäischen Menschenrechtskonvention und 

sah vor, dass Trans*Personen, die eine Änderung ihres Personenstandes vornehmen wollten, sich 

zuvor fortpflanzungsunfähig machen lassen mussten (vgl. humanrights 2017). In Deutschland war 

diese Praktik von 1981 bis 2011 aktiv. Ebenso wurden die einst voraussetzungspflichtigen 

Genitaloperationen als menschenrechtswidrig anerkannt und abgeschafft, in Österreich im Jahr 

2009 und in Deutschland 2011 (vgl. Rauchfleisch 2014: 37; Allex, Demiel 2016: 24; TransX 2018d).  

Dies ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, dennoch finden trans*identen Personen 

gegenüber noch immer Menschenrechtsverletzungen durch die Medizin bzw. das 

Gesundheitssystem statt. Die Auswertung ergibt beispielsweise, dass sich Trans*Personen durch 

die e-card16 zwangsgeoutet fühlen können. Ein Coming Out ist immer eine sensible Angelegenheit 

und darf nicht ohne die Zustimmung der jeweiligen Person stattfinden. Durch die e-card, auf der 

die medizinische Geschichte einer Person vermerkt ist, kann es so zu einem unfreiwilligen 

Fremdouting kommen. 

 

Mangelnde Expertise bei medizinischem Personal in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit 

Wie auch beim Thema Intergeschlechtlichkeit fehlt es bei Mediziner*innen oft an Wissen über 

Trans*Identität und Wissen abseits der Zweigeschlechternorm. Besonders in der Medizin sind die 

Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit noch stark biologisch geprägt. Es stellt sich 

beispielsweise als schwierig heraus, als Trans*Mann gynäkologische Untersuchungen oder als 

Trans*Frau Prostatauntersuchungen in Anspruch zu nehmen ohne dabei stigmatisiert zu werden. 

Besonders bei Schwangerschaften von Trans*Männern scheinen viele Menschen an die Grenzen 

ihres Verständnisses zu stoßen. Dies liegt auch an den starken ideologisch geprägten Vorstellungen 

im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Mutterschaft und Mütterlichkeit (vgl. Dolderer et al. 

2018: 9 ff.).  

Der Mangel an Wissen bei Fachpersonal in der Psychiatrie, Medizin oder auch bei 

Psychotherapeut*innen kann zu jahrelanger Verzögerung der Erkenntnis über eine 

Transgeschlechtlichkeit führen und die psychische Belastung verstärken (vgl. Expert*in A: 197 ff.). 

Außerdem herrscht oft noch immer das veraltete Wissen vor, Trans*Personen müssten sich 

geschlechtsangleichenden Operationen unterziehen. Häufig führt der Mangel an Wissen bei 

sogenannten Expert*innen zu Unsicherheit. Hier ist entscheidend wie mit einer solchen 

                                                             
16 Die e-card ist die personenbezogene Chipkarte des elektronischen Verwaltungssystems der österreichischen 

Sozialversicherung (vgl. WGKK 2019). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chipkarte
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Unsicherheit umgegangen wird. Kritisiert werden Mediziner*innen, wenn sie nicht transparent mit 

ihrer Unsicherheit umgehen, sondern diese hinter dem Auftrag des Begutachtens und einer 

Tendenz zur Überintellektualisierung verstecken (vgl. Güldenring: 25, 29). Außerdem herrscht oft 

ein Mangel an Wissen bei Mediziner*innen und Psychiater*innen über die Ursachen von 

psychischen Erkrankungen, die mit den Belastungserfahrungen von Trans*Personen einhergehen 

können. Begründet liegt dieser Mangel an Expertise darin, dass jegliche medizinische Diagnostik 

und Therapie von der gesellschaftlich als selbstverständlich verstandenen Konstruktion von 

Zweigeschlechtlichkeit geprägt ist (vgl. Neuschaefer-Rube et al. 2008: 173). 

 

Weitere Kritikpunkte von Trans*Personen an der Medizin 

Die durch das Zweigeschlechtersystem geprägte Vorannahme von Vertreter*innen der 

medizinischen Disziplin, wie Körper auszusehen haben werden oft als diskriminierend empfunden. 

Von Expert*in C wird beispielsweise eine mögliche Diskriminierung durch Pflegedienste 

angesprochen (vgl. Expert*in C: 109 ff.). Die Tatsache, dass übergriffige Fragen oft als 

diskriminierend wahrgenommen werden, wurde im Kapitel 4.3 diskutiert. Dennoch soll hier noch 

einmal festgehalten werden, dass solche Übergriffe auch in der Medizin vorkommen. So berichtet 

Expert*in C von derartigen Übergriffen durch Krankenhauspersonal, in denen beispielweise eine 

Trans*Frau absichtlich und provozierend als Herr angesprochen wird (vgl. ebd.: 88 ff.). 

Außerdem können geschlechtsspezifische Krankenhausstationen als diskriminierend erlebt 

werden. Wenn es beispielsweise nicht möglich ist ohne Personenstandsänderung auf einer Station 

entsprechend dem Identitätsgeschlecht untergebracht zu werden (vgl. Expert*in A: 490 f.). Oder 

wenn Trans*Personen im Krankenhaus Angst vor Übergriffen durch andere Patient*innen haben. 

Güldenring bezeichnet zudem den Mangel an Nachsorgeeinrichtungen für Trans*Personen als 

katastrophal. Ärzt*innen seien in dieser Aufgabe kaum ausgebildet und postoperative 

Nachsorgeangebote würden systematisch nicht angeboten (vgl. Güldenring: 30). Die alleinige 

Verantwortung sich entsprechende Angebote zu suchen liegt bei den Personen selbst. 

„Entscheidend für einen Behandlungserfolg ist die umfassende Aufklärung und die 

bewusste und tragfähige Entscheidung des mündigen Patienten und seine zu erwartende 

verantwortungsvolle Mitwirkung und Nachsorge“ (Kratzer 2016: 104). 

Zudem besteht Rauchfleisch darauf, dass es, zusätzlich zu der Notwendigkeit dieser physischen 

Nachsorgeangebote, auch sinnvoll ist psychotherapeutische Nachbetreuung zu stellen, denn wo 

diese angeboten wird, wird sie meist auch in Anspruch genommen (vgl. Rauchfleisch 2014: 35 f.). 
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Mit einem langanhaltenden Leidensdruck und inneren Konflikt, dem Gefühl der Aussichtslosigkeit 

und Irritation, einer fehlenden Unbeschwertheit und einem innerpsychischen Ungleichgewicht, 

kann die Ablehnung des eigenen Seins, des eigenen Körpers, Sucht, Selbstverletzung oder 

Suizidalität einhergehen (vgl. Güldenring: 27 ff.). 

Ein wichtiger Kritikpunkt ist außerdem die Doppelrolle, welche die Medizin gegenüber 

trans*identen Menschen einnimmt. Wie eingangs erwähnt kann der Medizin die Rolle der 

„Erfüllungshelferin“ bei der medizinischen Geschlechtsangleichung zukommen, doch hat sie 

zugleich eine begutachtende und kontrollierende Aufgabe. Dies kann dazu führen, dass 

Patient*innen im Begutachtungsprozess keine Zweifel an ihrem Vorhaben äußern, aus Angst die 

Hormontherapie könnte beispielsweise verwehrt werden (vgl. Expert*in A: 286) sowie zu dem 

Versuch den Standards of Care besonders zu entsprechen, anstatt zu berichten, was tatsächlich 

empfunden und gewünscht wird (vgl. Neuschaefer-Rube et al. 2008: 175 f.). Auch hier führt die 

Haltung der Medizin wieder in die Rolle einer Normierungsinstanz, was zur Folge haben kann, dass 

manche trans*idente Personen vorschnell unseriöse Hilfsangebote an Anspruch nehmen (vgl. 

Güldenring: 29). 

 

5.1.3 Zwischenfazit: Mögliche Folgen der Erfahrungen mit der Medizin  

All dies kann wiederum enorme Folgen auf der psycho-sozialen Ebene nach sich ziehen. Diese zum 

Teil traumatisierenden Erfahrungen können sowohl bei intergeschlechtlichen als auch bei 

trans*identen Menschen zu einem Vertrauensverlust in die Medizin und zu einer Hemmung führen, 

medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es kann zu Rückzugstendenzen oder gar der gänzlichen 

Ablehnung ärztlicher Hilfe kommen (vgl. bspw. Expert*in A: 321). Manche Inter*Personen nehmen 

lieber Leiden in Kauf, als sich an Mediziner*innen zu wenden (vgl. TransInterQueer e.V. 2013: 13). 

Eine verzögerte Hilfssuche kann unter Umständen zur Chronifizierung von Erkrankungen führen 

und somit eine Gesundheitsgefährdung mit sich bringen (vgl. Expert*in A: 317 ff.; Volcano/Klöppel: 

78). Durch die körperliche Abweichung von dem was der Heteronorm entspricht, können Inter*- 

und Trans*Personen also in verstärkt vulnerable Positionen geraten (vgl. Expert*in A: 152).  

Außerdem wird in diesem Zusammenhang ein Paradoxon der medizinischen Diagnostik sichtbar. 

Die Medizin versucht, durch zunehmend engere Skalierung, eindeutige Gewissheiten zu schaffen 

und produziert damit weitere Abweichungen, da immer mehr Menschen durch die Engmaschigkeit 

der Diagnostik aus den „Normen“ herausfallen (vgl. Hechler 2015: 65). „Die Medizinische 

Diagnostik zerstört die Gewissheit, die sie eigentlich schaffen möchte“ (ebd.: 65). 
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Es ist noch einmal festzuhalten, dass die medizinische Expertise nicht im sozialen Bereich liegt, 

sondern im bio-medizinischen. Nichtsdestotrotz werden medizinische Praxen und Theorien durch 

soziale oder gesellschaftliche Gewissheiten beeinflusst und umgekehrt. Das Wissen darum und 

Verständnis dafür ist äußerst relevant für eine professionelle Haltung von medizinischem 

Fachpersonal und Basis für eine Kooperation mit (Klinischer) Sozialer Arbeit (vgl. Tillmanns 2016: 

196 f.). 

Im Folgenden wird „Queere Kritik“ an der Profession Soziale Arbeit formuliert, die weit seltener 

mit Inter- und Transgeschlechtlichkeit in Berührung kommt als die Medizin, aber möglicherweise 

eine größere Zuständigkeit hätte, als derzeit wahrgenommen wird. 

 

5.2 „Queere Kritik“ an Sozialer Arbeit 

„Da Soziale Arbeit ein Teilsystem der modernen Gesellschaft ist, finden sich in ihr die gleichen 

Widersprüche im Umgang mit sexuellen [und geschlechtlichen] Minderheiten wie in der 

Gesellschaft insgesamt“ (Schmauch 2014: 38). 

 

 

 

 

Abbildung 6: „Queere Kritik“ an Sozialer Arbeit (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 
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Die Expert*innen A und B verstehen „queer“ als ein Querschnittsthema der Sozialen Arbeit. In 

jedem Handlungsfeld kommen potentiell LGBTIQ*Personen vor, sowohl als Klient*innen als auch 

als Mitarbeiter*innen (vgl. Expert*in A: 163). Daher wird an dieser Stelle das Verhältnis zwischen 

queeren Themen und der Profession Sozialer Arbeit untersucht. Formuliert wird eine allgemeine 

queere Kritik an Sozialer Arbeit, die durch inter*- und trans*spezifische Punkte ergänzt wird. 

Wieder werden Inter*- und Trans*Themen gemeinsam vorgestellt, da kaum Unterschiede, bzw. 

kaum trans*spezifische Ergebnisse vorliegen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass keine 

Kritikpunkte durch transgender Personen an der Sozialen Arbeit bestehen, sie haben sich lediglich 

in diesem Fall nicht aus den vorliegenden Erhebungen ergeben. 

An der Sozialen Arbeit als Profession besteht die Kritik, ebenso wie an der Medizin, über ein 

mangelhaftes Verständnis über das Zweigeschlechtersystem zu verfügen und unsicher mit queeren 

sowie inter*- und trans*spezifischen Themen umzugehen. Unsicherheit herrscht beispielsweise 

darin, wie auf Diskriminierung gegenüber LGBTIQ*Personen reagiert werden soll, oft sind 

Professionist*innen damit überfordert. Außerdem besteht die Angst eine Minderheit zu 

konstruieren, wenn LGBTIQ*Personen als potentielle Adressat*innengruppe der Sozialen Arbeit 

behandelt werden. Aus Angst eine stigmatisierende Rolle einzunehmen, wird das Thema lieber gar 

nicht behandelt (vgl. Expert*in B: 198).  

Zu Diskriminierungen kann es auch durch Unwissenheit kommen, geschlechtsspezifische Soziale 

Arbeit kann Ausschlüsse produzieren und zu struktureller Diskriminierung führen. Beispielsweise, 

wenn Trans*Mädchen oder -Jungen aus der Mädchen- oder Burschenarbeit ausgeschlossen 

würden (vgl. Expert*in A: 435). Auch Expert*in D kritisiert sozialarbeiterische Angebote, die an 

ausschließlich zwei Geschlechter gerichtet sind (vgl. Expert*in D: 191 ff.) und weist darauf hin, dass 

die Profession der Sozialen Arbeit nicht davor gefeit sei, gesellschaftliche 

Diskriminierungsmechanismen zu reproduzieren, wenn eine heteronormativ geprägte Haltung von 

Professionist*innen nicht reflektiert würde (vgl. ebd.: 167 ff.). Durch den unhinterfragten Bezug 

auf Differenzordnungen werden Normen, die Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen 

hervorbringen, weitergeführt und legitimiert. Ein Beispiel, das sicherlich häufig vorkommt, ist die 

Erwartung von ausschließlich heterosexuellen Paarbeziehungen (vgl. Plösser 2014: 17). 

Queere Themen in der Sozialen Arbeit werden oft marginalisiert und verkürzt betrachtet. Queere 

Inhalte fließen in Ausbildungsstätten kaum in die Curricula oder in die Haltung der Studiengänge 

ein (vgl. Expert*in B: 346 ff.). Lehrenden sowie Praktiker*innen fehlt oft der Blick für queere 

Belange oder Klient*innen (vgl. Expert*in A: 58 ff., 175 ff.), auch durch die Einstellung „bei uns hat 

sich niemand geoutet, bei uns gibt’s das nicht“ (Expert*in B: 59). Falls das Thema aufkommt, dann 
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fällt es, nach Ansicht vieler, nicht in den eigenen Aufgabenbereich, dafür müsste es dann schon ein 

LGBTIQ*Handlungsfeld geben (vgl. Expert*in A: 429.). Obwohl potentiell in allen Handlungsfeldern 

queere Personen in Erscheinung treten können, wird die Thematik oft auf die Jugendarbeit 

runtergebrochen. In der Annahme, dass nur hier ein sensibler Umgang mit Sexualität, Geschlecht 

und Identität geübt werden müsse. All dies erscheint wie Ausreden, um queere Themen nicht 

reflektieren zu müssen. Hechler kritisiert explizit die marginale Behandlung von 

Intergeschlechtlichkeit in der Sozialen Arbeit. Wenn überhaupt würde das Thema als Rand- oder 

Minderheitenthema abgetan (vgl. Hechler: 47). 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Sozialen Arbeit ist die mangelhafte Umsetzung bzw. 

Berücksichtigung der im Ethikkodex und in der globalen Definition der Sozialen Arbeit des 

IFSW/IASSW17 vorhandenen Aufträge, die bereits einen Weg hin zu einer queer-sensiblen Sozialen 

Arbeit aufzeigen. Die globale Definition der Sozialen Arbeit ist international anerkannt und darin 

findet sich das Ziel der  

„Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des sozialen 

Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen. Die Prinzipien der 

sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung und die Achtung 

der Vielfalt bildet die Grundlage der Sozialen Arbeit“ (DBSH 2014: 29). 

Und auch der Ethikkodex der Sozialen Arbeit legt explizit fest, dass  

„Professionelle der Sozialen Arbeit […] die Pflicht [haben], negative Diskriminierung, sei es 

aufgrund von Fähigkeiten, Alter, Kultur, sozialem bzw. biologischem Geschlecht, 

Familienstand, sozioökonomischem Status, politischer Meinung, Hautfarbe, rassischen 

oder anderen körperlichen Merkmalen, sexueller Orientierung oder spirituellem Glauben, 

[zurückzuweisen]“ (IFSW/IASSW 2005: 4). 

Da in diesen internationalen Vereinbarungen bereits der Auftrag, die Vielfalt von Geschlecht zu 

berücksichtigen, formuliert ist, stellt sich die Frage, warum die Soziale Arbeit queere Aspekte nicht 

mehr in ihre Arbeit einfließen lässt und ihren Auftrag wahrnimmt? 

Mögliche Begründungen dafür und gleichzeitig weitere Kritikpunkte sind diverse Defizitebenen in 

der Sozialen Arbeit. Dabei geht es einerseits um fehlende Handlungs-, Sach- und 

Verweisungskompetenzen bei Professionist*innen. Mit dieser Kritik beziehen sich die Expert*innen 

A und B auf die sogenannten Regenbogenkompetenzen nach Ulrike Schmauch (2014), auf die in 

                                                             
17 International Federation of Social Workers/International Association of Schools of Social Work 
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Kapitel 6.2.3 näher eingegangen wird, um die Möglichkeiten einer queer-sensiblen Sozialen Arbeit 

zu veranschaulichen. Andererseits verdeutlicht sich die Vielschichtigkeit des Mangels, wenn die 

vielen Ebenen, auf denen die Defizite sichtbar sind, betrachtet werden. So herrschen Defizite auf 

der Ebene der Ausbildungen, der Organisationen, bis hinein in die Teams, im Umgang mit 

Klient*innen, im Beratungskontext und auf struktureller Ebene. In Ausbildungen beispielsweise 

findet sich oft, wenn überhaupt, nur eine einzelne Lehrveranstaltung zum Thema Diversity oder 

auch Gender und Diversity, in denen queere Themen möglicherweise in einer Unterrichtseinheit 

angesprochen werden. Das ist nicht genug (vgl. Expert*in A: 46 ff.). 

Diese Mängel verbergen sich hinter einer vermeintlichen Offenheit der sozialarbeiterischen Praxis 

und Theorie. Viele Sozialarbeiter*innen vertreten die Haltung „ich bin ja grundsätzlich offen, darf 

ja jeder sein, wie er ist“ (ebd.: 429). Diese Haltung reicht jedoch nicht, denn sie verschleiert 

eventuell dahinterliegende Unsicherheiten im Umgang mit Diversität und Differenz und ersetzt 

keine tatsächlichen Handlungskompetenzen. Außerdem lässt sie reale 

Diskriminierungsmechanismen in unserer Gesellschaft außer Acht und verdeckt diese mit der 

Haltung vermeintlicher Offenheit (vgl. Nagy 2016: 65). Viele Klient*innen halten aufgrund der 

Angst diskriminiert zu werden, mit ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität oder 

Orientierung hinterm Berg, wenn sie nicht der heteronormativen Norm entspricht. So bekommen 

Sozialarbeiter*innen oft nichts davon mit (vgl. ebd.: 59). 

Abschließend ist zu erwähnen, dass jegliche Form der Verunsicherung und Unwissenheit, im 

Zusammenhang mit Vielfalt von Geschlecht, in Anbetracht der mächtigen Norm von 

Zweigeschlechtlichkeit verständlich erscheint. Doch wird vor Augen geführt, welches Maß an 

Belastungen dies für Inter*- und Trans*Personen bedeutet, wird deutlich, wie groß die 

Verantwortung auf Seiten der helfenden Professionen ist, Stigmatisierungsprozesse zu 

durchbrechen.  

Im folgenden Kapitel werden Anliegen an die Professionen Medizin und Soziale Arbeit formuliert 

und Vorschläge für eine stigmatisierungs- und diskriminierungsfreie Haltung gegenüber Inter*- und 

Trans*Personen erarbeitet. Dabei fließen auch immer wieder „allgemeine queere“ bzw. LGBTIQ* 

relevante Anliegen ein. 
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6. „QUEERE ANLIEGEN“ UND VERÄNDERUNGSVORSCHLÄGE  

Ausgangspunkt für den Forschungsprozess war die Frage  

• (1) Welche Erfahrungen haben LGBTIQ*Personen in Zusammenarbeit mit (Klinischer) 

Sozialer Arbeit gemacht? Daraus resultierend: Welche Schlüsse können aus diesen 

Erfahrungen für die Theorie und Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit gezogen werden? 

Die erste Frage lässt sich in Bezug auf Klinische Soziale Arbeit zügig beantworten. In den 

empirischen Erhebungen der vorliegenden Arbeit lagen keine Erfahrungen von LGBTIQ*Personen 

in der Zusammenarbeit mit der Klinischen Sozialen Arbeit vor. Auch mit Sozialer Arbeit im 

Allgemeinen gab es kaum konkrete Erlebnisse. Einerseits liegt das daran, dass LGBTIQ*s eine zu 

heterogene und große Zielgruppe darstellen. Daher wurde schon zu Beginn der Forschung deutlich, 

dass der Anspruch, Erfahrungen dieser großen Gruppe zu erheben, nicht umgesetzt werden kann. 

Eine repräsentative Aussage ist ohnehin nicht Ziel eines qualitativen Forschungsdesigns. 

Andererseits existierten bei den interviewten Personen sowie in den Inhalten des weiteren 

Datenmaterials, kaum Erfahrungen von LGBTIQ*Personen mit der (Klinischen) Sozialen Arbeit. Die 

Klinische Soziale Arbeit ist in weiten Kreisen unbekannt und es sind kaum Personen zu finden, die 

dezidierte Erfahrung mit dieser Spezialisierungsrichtung gemacht haben. Die Frage war außerdem 

nicht ausreichend konkretisiert. Ursprünglich waren Erfahrungen aus Klient*innenperspektive 

gemeint. Doch mit der vorliegenden Formulierung hätte auch die Sicht queerer 

Professionist*innen, sowohl sozialarbeitender, als auch aus Bezugsprofessionen verstanden 

werden können. Ebenso hätte unter der Zusammenarbeit ein Vernetzen mit 

Selbstvertretungsorganisationen gemeint sein können. Aus diesen Gründen wurde die erste 

Forschungsfrage im Verlauf der Masterarbeitserstellung nicht mehr priorisiert. 

Die wenigen Ergebnisse, die sich ergaben, werden im Folgenden im Rahmen einer neuen 

Forschungsfrage aufgegriffen.  

• (5) Welche queeren, im Speziellen inter*- und trans*spezifischen Anliegen gibt es an 

die (Klinische) Soziale Arbeit?  

Sie entstand auf der Suche nach Antworten auf die Fragen  

• (2) Wie kann (Klinische) Soziale Arbeit einen Beitrag zur Entstigmatisierung und 

Entpathologisierung von Inter*- und Trans*Personen leisten?  

und  
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• (3) Inwiefern kann das Aufbrechen von heteronormativen Herrschaftsstrukturen im 

Umgang mit Trans*- und Inter*Personen ein Auftrag (Klinischer) Sozialer Arbeit sein?  

Auf diese drei Fragen wird im vorliegenden Kapitel inhaltlich eingegangen. Es werden Anliegen an 

die Professionen Soziale Arbeit und Medizin vorgestellt, welche sich aus weiteren 

Erhebungsergebnissen und Ableitungen aus den zuvor angeführten Kritikpunkten 

zusammensetzen. Hinter der Ausführung zu den Anliegen an die Medizin steht die Annahme, dass 

sich daraus relevante Aspekte für die Klinische Soziale Arbeit ergeben können. Deren Kompetenzen 

liegen unter anderem an den Schnittstellen zum medizinischen Bereich. Außerdem werden die 

Ergebnisse durch bekannte Forderungen von inter*- und trans*rechtlich aktiven Organisationen 

ergänzt. Zunächst werden die Anliegen und Forderungen durch inter- und transgeschlechtliche 

Personen an die Medizin dargestellt.  

 

6.1 Anliegen und Forderungen durch Inter* und Trans*Personen an die Medizin 

„Insgesamt ist geboten, jeden Menschen im von ihm behaupteten oder empfundenen 

Geschlecht zu akzeptieren; Ärzt_innen üben dabei eine Vorbildfunktion für andere 

Berufsgruppen und die Gesellschaft generell aus. Kein Mensch soll äußeren Druck verspüren, 

sich behandeln zu lassen, um dadurch besser anerkannt zu werden“ (Kratzer 2016: 105). 

Die Abbildung zeigt die empirischen Ergebnisse, die sich in Bezug auf inter*- und trans*spezifische 

Anliegen an die Medizin ergeben haben. 
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Abbildung 7: Inter*- und trans*spezifische Anliegen an die Medizin (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Bei beiden Gruppen lässt sich die Forderung nach einer Absage von Operationszwang erkennen, 

doch die Ausgangslagen, die zu dieser Forderung führen, sind jeweils sehr unterschiedlich. 

Trans*Menschen haben in Österreich und Deutschland bereits erreicht, dass ein Zwang zu 

chirurgischen Eingriffen als menschenrechtswidrig anerkannt wird und nicht mehr für einen 

formalen Geschlechtswechsel benötigt wird (vgl. Rauchfleisch 2014: 37; Allex, Demiel 2016: 24). 

Die Forderung nach einem Ende des Operationszwangs bleibt allerdings auf internationaler Ebene 

bestehen (vgl. STP 2009). Nicht lebensnotwendige Operationen an Inter*Personen hingegen sind 

noch immer legal und daher bleibt die folgende Forderung ebenfalls bestehen: 

„Schluss mit den Verstümmelungs- und ‚Normalisierungs’-Praktiken wie 

Genitaloperationen, psychologischen und anderen medizinischen Behandlungen – mithilfe 

legislativer und anderer Mittel. Intergeschlechtliche Menschen müssen befähigt und 

bestärkt werden, selber die Entscheidungen, bezüglich ihrer eigenen körperlichen 

Unversehrtheit, der körperlichen Autonomie und Selbstbestimmung, eigenverantwortlich 

treffen zu können“ (OII Deutschland 2013). 

Das ist die Hauptforderung des dritten internationalen Intersex Forums, das 2013 in Malta 

stattfand und sie wurde 2017 in Amsterdam erneuert. Sie ist ein klarer Appell an die medizinische 

Profession und wird durch weitere Forderungen ergänzt, darunter ein Verbot von Sterilisierung 
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ohne Einwilligung und einem Ende von Abtreibung intergeschlechtlicher Föten. Außerdem sollen 

keine nicht lebensnotwendigen Operationen an Säuglingen und Kindern empfohlen und 

durchgeführt werden (vgl. ebd.). Bei Betrachtung der Zahlen, die Michaela Kratzer (2016) in ihrem 

Buchbeitrag „Ärztliche Erfahrungen und Empfehlungen hinsichtlich Transsexualismus und 

Intersexualität“ beschreibt, wird deutlich, dass das was Inter*Personen sich für ihre Körper 

wünschen und das was tatsächlich mit ihnen geschieht, kaum weiter voneinander entfernt sein 

könnte. Mind. 91% der Inter*Menschen wünschen keine medizinischen Veränderungen an ihren 

Geschlechtsmerkmalen (vgl. Kratzer 2016: 104), doch „90% der Erwachsenen wurden operiert 

(vermutlich größtenteils in Kindheit oder Jugend), 24% der Erwachsenen sogar dreimal oder öfter“ 

(Kratzer 2016: 104). Ein zentrales Anliegen an die Medizin lautet daher, das Recht auf 

Unversehrtheit von Inter*- und Trans*Personen zu respektieren. 

In der Kritik beider Gruppen findet sich das Anliegen nach Entpathologisierung durch die Medizin. 

Inter- und Transgeschlechtlichkeit sind keine Krankheiten oder Störungen und sollen auch nicht als 

solche betrachtet und behandelt werden. Seit 2009 spricht sich ein international gebildetes 

Netzwerk, das sich „Stop Trans Pathologization“ nennt, gegen die Pathologisierung von 

Trans*Personen aus. Es formuliert eine Reihe von unverrückbaren Haupt- und individuell 

gestaltbaren Nebenforderungen, die durch die Mitglieder des Netzwerkes je nach Bedürfnis 

abgewandelt werden können, um die Diskriminierung und Pathologisierung von Trans*Personen 

zu bekämpfen. Die zentrale Forderung war lange Zeit die Streichung der 

Geschlechtsidentitätsstörung aus den internationalen Diagnostiksystemen. Dies wurde im Jahr 

2018 schließlich erreicht, es bleiben jedoch Forderungen bestehen, die eine weitere 

Entpathologisierung mit sich bringen sollen. Um auch ohne die Zuschreibung einer Krankheit 

weiterhin eine Behandlung von Trans*Personen gewährleisten zu können, erarbeitet das Netzwerk 

Alternativvorschläge. Diese finden in Spanien bereits in einem vom Gesundheitsministerium 

konzipierten „Best Practice Guide to Trans Health Care“ Anwendung. Das Netzwerk tritt zudem ein 

für den freien Zugang zu Hormonbehandlung und Chirurgie ohne psychiatrische Vormundschaft, 

öffentliche Kostendeckung geschlechtsangleichender Maßnahmen, Prävention von 

Transfeindlichkeit und die Abschaffung der Behandlung binärer Normalisierung an 

intergeschlechtlichen Personen (vgl. Schedlbauer 2011: 17 ff.; STP 2017: 7 ff.; STP 2018). Außerdem  

„müssen die […] erheblichen bürokratischen Hürden abgebaut werden, die es trans* 

Menschen ohne genitalangleichende Operationen erschweren Vorsorgeuntersuchungen, 

insbesondere im gynäkologischen und urologischen Bereich, zu erhalten“ (Amelung et al. 

2017: 20). 
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In Bezug auf Intergeschlechtlichkeit kann möglicherweise folgende Ausführung 

verständnisfördernd sein:  

„Intergeschlechtlichkeit ist eine sozio-kulturelle Herausforderung in unserer binären 

Geschlechterordnung. Dies kann auch zu psychosozialen Schwierigkeiten bei allen 

Beteiligten führen. Und natürlich können intergeschlechtliche Menschen medizinisch 

diagnostizierbare gesundheitliche Probleme haben, die spezifisch mit ihrer 

andersgeschlechtlichen Körperlichkeit zu tun haben. Genauso wie es anatomisch-

spezifische Probleme auch bei männlichen und weiblichen Menschen gibt. Aber: 

Intergeschlechtlichsein per se ist keine Krankheit!“ (TransInterQueer e. V. 2013: 4). 

Dies soll von der Medizin als Profession und Disziplin anerkannt werden. 

Es wird von Inter*- wie Trans*Personen eine menschenwürdige Behandlung und ein respektvoller 

Umgang gewünscht. Ein erster Schritt könne schon durch die einfache Frage, wie eine Person 

angesprochen werden möchte, gesetzt werden. Dahinter lässt sich die Forderung nach 

professionellem Verhalten durch und dem Zurückhalten persönlicher Einstellungen von 

medizinischem Personal erkennen (vgl. Expert*in C: 94 ff.). Die Wahrung der Privatsphäre von 

Personen sollte überdies selbstverständlich und Teil der professionellen Haltung von 

Mediziner*innen sein (vgl. erminia: 23). Dazu sollte die entpathologisierende Gestaltung und 

Verwendung der e-card gehören, sodass keine unerwünschten Fremdoutings durch das 

Verwenden dieser Chipkarte vorkommen können (vgl. Expert*in C: 153 ff.). Vorannahmen über 

Körper sollten reflektiert (vgl. Expert*in A: 335) und der ganze Mensch sowie dessen Gesundheit 

und Lebensqualität in den Vordergrund gestellt werden (vgl. Gross: 33; erminia: 23; Kratzer 2016: 

107), anstatt ihn in Diagnosen zu drängen und ihm Störungsbilder überzustülpen (vgl. Expert*in A: 

286 ff.). Die Beziehung zwischen Ärzt*innen und Patient*innen sollte von Vertrauen (vgl. ebd.: 317) 

und Sicherheitsgefühl geprägt sein (vgl. ebd.: 493). 

Ein weiteres Anliegen ist die Reflexion der medizinischen Deutungshoheit, der binären 

Geschlechterverhältnisse und wie diese sich mit der Medizin wechselseitig beeinflussen. Aus den 

zuvor formulierten Kritikpunkten lassen sich außerdem die Anliegen ableiten, Geschlechtervielfalt 

und somit Intergeschlechtlichkeit in all ihren Formen anzuerkennen, anstatt zu versuchen diese 

auszulöschen (vgl. Hechler: 47 ff.; Expert*in D: 116 ff.), sich von Heteronormativität als 

Strukturprinzip abzuwenden (vgl. bspw. Expert*in B: 239) und ein kritisches Gesellschaftsbild 

anzueignen (vgl. Hechler: 50). Außerdem wird eine Reflexion über die Doppelrolle der Medizin 

gefordert, die sie im Umgang mit Transgeschlechtlichkeit und in ihrer Begutachtungstätigkeit 

innehat (vgl. Güldenring: 29).  

http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterSensibroschuere_2013.pdf%204
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Die Erweiterung der Expertise und des Horizonts von Mediziner*innen und medizinischem 

Fachpersonal ist ein weiteres Anliegen. Dabei geht es auch um die Aneignung von Wissen auf 

rechtlicher Ebene und im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen. 

Vielfalt von Geschlecht muss in Ausbildungen Erwähnung finden und Fortbildungen müssen 

angeboten werden (vgl. Amelung et al. 2017: 19). Besonders Psychiatrien sollten auf sozialer Ebene 

besser geschult werden. Außerdem sind die aktuellen Behandlungsrichtlinien und -empfehlungen 

zu kennen, zu akzeptieren und umzusetzen (vgl. Expert*in A: 231). Aus den Kritikpunkten durch 

intergeschlechtliche Menschen lässt sich Folgendes ableiten: Medizinische Expert*innen sollten 

lernen, medizinisches Wissen von ideologischen und gesellschaftlich geprägten Überzeugungen zu 

trennen, um nicht als verlängerter Arm von Gesellschaftsnormen zu agieren (vgl. Expert*in D: 169). 

Des Weiteren sollte zwar das eigene Wissen erweitert, allerdings ebenso die Expertise von 

Selbstvertreter*innen und anderer Professionen anerkannt und akzeptiert werden (vgl. Expert*in 

B: 258 ff.; Expert*in D: 129). 

Auch wenn sich „Diagnosen“ gleichen, können das Selbstverständnis und die Erfahrungen einer 

jeden Person sehr individuell sein. Die Kenntnis über eine Diagnose oder das Aussehen von 

Genitalien erlauben keine Prognose über das spätere geschlechtliche Zugehörigkeitsempfinden 

(vgl. Kratzer 2016: 106). 

„Allen Beteiligten muss klar sein, dass statistisches Wissen in Bezug auf ein bestimmtes 

Syndrom nicht erlaubt, die Entwicklung der Geschlechtsidentität des einzelnen 

Individuums mit Sicherheit zu prognostizieren“ (Groneberg 2012: 495). 

Der Verdacht auf ein erhöhtes Krebsrisiko beispielsweise, bei selteneren Entwicklungsformen von 

Geschlechtsmerkmalen, rechtfertigt keine prophylaktischen Organentfernungen, sondern stellt 

eine Indikation für Früherkennungsuntersuchungen dar, die so wenig wie möglich psychisch wie 

physisch belastend geplant werden müssen (vgl. Kratzer 2016: 106 f.). 

Zudem kann das Anliegen nach einer LGBTIQ*sensiblen Medizin festgehalten werden. Einige der 

Umsetzungsmöglichkeiten wurden bereits erwähnt, darunter geeignete Nachsorgeangebote (vgl. 

Güldenring: 30) und die „Gewährleistung diskriminierungsfreien Zugangs zu bedarfsgerechter 

Gesundheitsversorgung“ (Vierrath 2017: 5) für Trans*Personen. Weitere Anliegen an eine queer- 

sensible Medizin finden sich beispielsweise in der Sensibilisierungsbroschüre „INTER*. Hinweise 

für Ärzt_innen, Psycholog_innen, Therapeut_innen & andere medizinische Berufsgruppen“ des 

Vereins TransInterQueer, die einen Leitfaden darüber enthält, welche Haltung gegenüber 

intergeschlechtlichen Personen angebracht ist (vgl. TransInterQueer e. V. 2013). Das Policy Paper 

Gesundheit des Bundesverbandes Trans* mit dem Titel „Trans*- Gesundheitsversorgung. 
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Forderungen an die medizinischen Instanzen und an die Politik“ formuliert ebenfalls 

Aufmerksamkeitslinien für Mediziner*innen im Umgang mit Transgeschlechtlichkeit (vgl. Amelung 

et al. 2017).  

Michael Groneberg (2012: 494) weist darauf hin, dass „falsches“ medizinisches Handeln auch zu 

Schadensersatzforderungen durch Patient*innen und ethischem Gesichtsverlust führen kann. Dies 

könnte also durchaus als Anreiz betrachtet werden, die eigene Arbeit zu professionalisieren.  

Ein weites Anliegen lautet, dass soziale Unterstützung als Ressource im medizinischen Kontext 

mehr berücksichtigt werden soll, beispielsweise mithilfe von Peergruppenangeboten, den 

Vernetzungen mit Selbstvertretungsorganisationen und der Zusammenarbeit mit der (Klinischen) 

Sozialen Arbeit. Diese Vernetzungsarbeit sollte idealerweise durch die Medizin angestoßen 

werden, zumindest aber muss sie Vernetzungsbestrebungen zulassen. Dazu ist es wichtig zu 

erkennen, dass sich die medizinische Beratung von der psycho-sozialen unterscheidet. Im 

medizinischen Kontext findet Beratung eher in Form eines „In-Kenntnis-Setzens“ statt, in der 

psycho-sozialen Beratung geht es um psychisches und soziales Wohlbefinden sowie den Umgang 

mit und die Begleitung von schwierigen Situationen. Gegenüber Inter*Personen und Eltern von 

Inter*Kindern muss umfassende Information und ein hohes Maß an Transparenz die Prämisse sein 

(vgl. Tillmanns 2016: 196 f.; Pauls 2013: 255 ff.). So betont Expert*in D, es müsse anerkannt 

werden, dass „Soziales genauso ein Hauptpunkt ist“ (Expert*in D: 207), wenn es um 

Intergeschlechtlichkeit geht. Die soziale Dimension soll also verstärkt in den Fokus geraten. 

„Da medizinische Institutionen mehrheitlich die Orte sind, wo Menschen über ihre 

Intergeschlechtlichkeit in Kenntnis gesetzt werden, kommt ihnen eine wichtige 

Schnittstellenfunktion zu“ (Tillmanns 2015: 112).  

Eine solche Vernetzungsarbeit könnte beispielsweise in der Kooperation mit Klinischen 

Sozialarbeitenden stattfinden, da diese über eine vertiefte Expertise im Zusammenhang mit 

sozialer Unterstützung und deren Auswirkung auf Gesundungs- oder Erkrankungsprozesse sowie 

über psycho-soziale Beratungskompetenzen verfügen (vgl. Pauls 2013: 80 ff.). Sie können 

außerdem in Selbsthilfestrukturen und Beratungsinstitutionen begleiten, in denen adäquate 

inter*- oder trans*bezogene Beratung angeboten wird. Eine diskursive Auseinandersetzung über 

transdisziplinäre Kooperation und ganzheitliche und gleichberechtigte Zusammenarbeit wäre 

daher durchaus wünschenswert (vgl. Tillmanns 2016: 196 f.). Dazu passt auch die Aussage von 

Expert*in D, dass Soziale Arbeit als Profession in der bereits erwähnten Arbeitsgruppe des 

Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur Erarbeitung von 
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Empfehlungen von Behandlungsleitlinien im Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit 

mitvertreten sein sollte (vgl. Expert*in D: 127 ff.). 

Daher folgt, nachdem die Anliegen an die Medizin als Profession dargestellt wurden, ein Kapitel zu 

„Queeren Anliegen“ an die Soziale Arbeit. 

 

6.2 „Queere Anliegen“ an Soziale Arbeit und Professionalisierungsvorschläge 

Die Auswertung des Datenmaterials ergab einige allgemein formulierte queere Anliegen an Soziale 

Arbeit, die auch als Vorschläge an eine queer-gerechte Soziale Arbeit verstanden werden können. 

Ergänzt werden diese durch inter*- und trans*spezifische Anliegen. Um die Fülle an Material, die 

sich in diesem Zusammenhang ergeben hat, übersichtlicher zu gestalten, wurden die Ergebnisse in 

fünf Ebenen unterteilt, die den Aufbau dieses Kapitels vorgeben. Die Abbildung bietet eine 

Übersicht über einen Teil der Ergebnisse. 

 

 

 

 

Abbildung 8: „Queere Anliegen“ an Soziale Arbeit (Eigendarstellung mittels MAXQDA) 

 

Zunächst wird die Klient*innenebene beschrieben. 
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6.2.1 Klient*innenebene – queere Klient*innen 

Dass queere Personen in einem größeren Ausmaß sozialen Ausgrenzungs- Stigmatisierungs- und 

Pathologisierungsmechanismen ausgesetzt sind, stellt die Grundlage dafür dar, weshalb die Soziale 

Arbeit sich queeren Themen widmen sollte (vgl. Kapitel 7). LGBTIQ*Personen sind gefährdet 

Gewalt und feindliche Übergriffe zu erleben und Normierungsdruck kann zu enormen psycho-

sozialen Belastungen führen. Dies macht queere Personen potentiell zu einer vulnerablen Gruppe, 

die in jedem Handlungsfeld Sozialer Arbeit vorkommen kann. Queere Klient*innen sind also ein 

Querschnittsthema in der Sozialen Arbeit. Geschlechtliche und sexuelle Konstruktionsprozesse 

finden im Rahmen alltäglicher Praxen in allen sozialarbeiterischen Einrichtungen statt (vgl. 

Hartmann 2014: 23) und werden dennoch nur sehr eingeschränkt wahrgenommen. Ein Anliegen 

lautet daher, dass sich der Blick der Profession für queere Belange öffnen soll, denn queere 

Personen und somit auch Klient*innen sind überall. Ihre Bedürfnisse müssen ernstgenommen 

werden. Dazu braucht es ein Verständnis von queeren Themen. Vor allem im Fall von 

Inter*Personen braucht es Empathie für Widerfahrnisse und deren Folgen. Es müssen nicht-

pathologisierende Räume geschaffen werden, in denen Selbstakzeptanz, Austausch und 

Wahrhaftigkeit, ohne Lügen und Täuschungen stattfinden können (vgl. Ghattas, Kromminga 2015: 

2). Wichtig ist es außerdem Befürchtungen und Misstrauen queerer Klient*innen offen 

anzusprechen, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie bereits negative Erfahrungen mit 

Reaktionen auf ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität gemacht haben (vgl. Schmauch 2014: 

45). 

Ebenso wie bei Mediziner*innen sollte ein respektvoller und von Vertrauen geprägter Umgang 

gepflegt (vgl. bspw. Expert*in A: 317) bzw. die Selbstdefinitionen von Menschen anerkannt und 

gestärkt werden. Wenn Unsicherheit auf Seiten von Professionist*innen herrscht gilt es respektvoll 

zu erfragen, beispielsweise mit welchem Namen oder welchem Pronomen eine Person 

angesprochen werden möchte und dies zu akzeptieren, denn „[d]ie gewünschte Anrede zu 

verweigern ist kein kleiner Fauxpas, sondern Gewalt“ (Sauer et al. 2016: 8). Sprache generell sollte 

reflektiert werden, denn sie ist immer auch Produkt gesellschaftlicher Normen und diese sollten 

für einen sensiblen, respektvollen Umgang hinterfragt werden (vgl. Hechler 2016: 178). Ebenso ist 

es angezeigt, den Expert*innenstatus von Klient*innen für ihre eigene Lebenswelt anzuerkennen 

und wertzuschätzen (vgl. bspw. Hechler: 50). Dies entspricht auch der Haltung der (Klinischen) 

Sozialen Arbeit, die davon ausgeht, dass nur wirksam zusammengearbeitet werden kann, wenn 

partizipativ und auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird (vgl. Pauls 2013: 198 ff.). Dazu 
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gehört ebenso der Respekt vor und die Wahrung der Privatsphäre von Personen sowie die 

Reflexion von übergriffigem Verhalten (vgl. bspw. erminia: 23; Expert*in A: 384 ff.). 

Auf Klient*innenebene stellt die Unterstützungsarbeit das zentralste Anliegen an die Soziale Arbeit 

dar. Diese kann sich vielfältig gestalten und muss immer mit der Berücksichtigung von Individualität 

und individuellen Lebenswegen einhergehen. Auch an dieser Stelle sei wieder die Heterogenität 

von Inter*- und Trans*Lebenswegen betont (vgl. ebd.: 481.). Unterstützend kann die Begleitung 

von Coming-Out-Prozessen, der Identitätsfindung oder der sozialen Transition sein, ebenso wie die 

Angehörigenarbeit. Gerade Elternarbeit spielt bei Trans- und Intergeschlechtlichkeit eine wichtige 

Rolle, da Eltern oft mit schweren Entscheidungen allein gelassen werden und lediglich medizinische 

Informationen, jedoch keine psycho-soziale Beratung erhalten. Beispielsweise wenn trans*idente 

Minderjährige mit der einsetzenden Pubertät Hormonbehandlungen beginnen wollen (vgl. 

Amelung et al. 2017: 14) oder wenn an Säuglingen und Kindern normierende bzw. 

genitalverstümmelnde Operationen durchgeführt werden sollen (vgl. Expert*in D: 137). 

Angehörige müssen ebenfalls informiert und gestützt werden, denn dies verringert die 

Belastungen der Einzelpersonen. Dafür sollte Beratung zur Verfügung gestellt werden, die 

informiert, zuhört und Anlaufstelle bietet, sowohl für „Betroffene“ als auch Angehörige, in 

Krankenhäusern, aber auch an Schulen, um Lehrende und Klassenkamerad*innen zu sensibilisieren 

(vgl. ebd: 22). „Den Zwang zur Selbsterklärung gilt es im Beratungskontext unbedingt zu 

vermeiden. Trans* und Inter* sollten auf bereits informierte Berater_innen treffen“ (Sauer et al. 

2016: 6). Wie zuvor erwähnt unterscheidet sich die psycho-soziale Beratung grundlegend von der 

medizinischen und stellt daher eine wichtige Ergänzung zu medizinischer Information dar (siehe 

Kapitel 6.1 und 7.2.3). Wie in Kapitel 5.1.1 erwähnt, wird durch die Medizin teilweise behauptet, 

dass Eltern ihre Kinder ablehnen könnten, wenn diese nicht in die Norm „passen“. Dies ist eindeutig 

eine Fragestellung für das psycho-soziale Unterstützungssystem und sollte daher auch innerhalb 

dessen verhandelt werden (vgl. Expert*in B: 259). Wichtig ist es außerdem Peer-Unterstützung zu 

ermöglichen und Vernetzungsarbeit zu leisten. Bei intergeschlechtlichen Menschen ist im 

Speziellen darauf zu achten, dass Traumatisierungen nicht ignoriert werden und bei Interesse dabei 

unterstützt wird qualifiziertes medizinisches Personal ausfindig zu machen. 

Zudem kann das Ansprechen von Themen „außerhalb [der] heterosexuellen Norm […] [und] 

queere[r] Liebe“ (Expert*in A: 86) im Arbeitsalltag gegenüber Klient*innengruppen (beispielsweise 

in der Jugendarbeit) zu einer Sensibilisierung und Wissensvermittlung beitragen. Personen, die 

„von der Norm abweichen“ können auf diese Art unterstützt werden.  
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Für einige der hier geschilderten Anliegen verfügt die Soziale Arbeit über eine Vielzahl an 

Methoden. Je nach Bedarf kann sie auf Konzepte des Case Managements, der Beratung oder 

zahlreiche Gesprächsführungsansätze, beispielsweise Angehörigengespräche, zurückgreifen (vgl. 

Pauls 2013: 316; Widulle 2012: 162 ff.). 

Im kommenden Abschnitt wird die Klient*innenebene durch die Ebene der Professionist*innen 

ergänzt. 

 

6.2.2 Professionist*innenebene – Queer Professionals 

Oft wird vergessen, dass LGBTIQ*Personen nicht nur Adressat*innen Sozialer Arbeit sein können, 

sondern ebenso Sozialarbeitende, hier auch Queer Professionals genannt (vgl. Schönpflug, Haller 

2017: 26). Dadurch kann ebenfalls verdeutlicht werden, dass queer ein Querschnittsthema in der 

Sozialen Arbeit ist. Doch auch als Professionelle werden queere Personen oft sehr eingeschränkt 

wahrgenommen. Für diese Forschungsarbeit liegen im Zusammenhang mit Queer Professionals 

hauptsächlich Ergebnisse vor, die sich auf LGBTIQ*Personen allgemein beziehen, kaum jedoch 

spezifisch auf inter* oder trans* Professionist*innen. 

Heteronormativität spielt, ebenso wie in unserer Gesellschaft, an den meisten Arbeitsplätzen eine 

Rolle. Heterosexuelle Cis-Personen outen sich meist unbewusst im (Arbeits-)Alltag und 

zementieren so eine heterosexuelle Norm, die andere dazu zwingt „in“ oder „out“ zu sein. Dabei 

ist wichtig festzuhalten, dass es bei Hetero- und Homosexualität zu einer Diskrepanz in der 

Bewertung von sozialen oder sexuellen Informationen kommen kann. Werden ein Ehering oder ein 

Familienfoto bei heterosexuellen Personen als soziale oder private Information gewertet, können 

dieselben „Zeichen“ bei homo- oder bisexuellen Menschen als sexuelle Information oder 

politischer Akt gelesen werden. Dieser Umstand gilt auch für den Arbeitsbereich der Sozialen 

Arbeit (vgl. Schönpflug, Haller 2017: 26). Oft stellt sich die Frage, ob sich eine im Team „geoutete“ 

Person auch gegenüber Klient*innen outen soll. Es kommt vor, dass queeren Sozialarbeitenden 

nahegelegt wird, dies nicht zu tun, da bestimmte Klient*innen(-gruppen) abgeneigt oder irritiert 

reagieren könnten und die Organisation nicht für den „Schutz“ von queeren Mitarbeitenden sorgen 

könne. Dies kann durchaus als gut gemeint verstanden werden, zeigt allerdings strukturelle Defizite 

auf. Denn gerade in sozialarbeiterischen Organisationen sollte es Konzepte dafür geben, wie mit 

Vielfalt umgegangen und wie diese gelebt wird (vgl. Expert*in B: 135). Gibt es keine solchen 

Konzepte, werden queere und Differenzthemen erst und ausschließlich dann sichtbar, wenn sie 

dezidiert angesprochen werden und dies geschieht meist durch Personen, die persönliche 
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Erfahrungen in diesem Zusammenhang vorzuweisen haben. Dadurch kann ein gewisser Druck für 

Queer Professionals entstehen, als Botschafter*innen für entsprechende Thematiken auftreten zu 

müssen. 

„[D]u musst dich fast outen, wenn du willst, dass die Themen behandelt werden […] und 

dass die ernst genommen werden […] und es ist kein Bewusstsein dafür da, dass das 

eigentlich Teil der fachlichen Haltung sein müsste“ (ebd.: 83). 

Queere Professionist*innen könnten allerdings genauso als eine Ressource betrachtet werden, 

denn bei ihnen lässt sich eine gewisse Expertise für den Umgang mit Diversität und Differenz 

vermuten. Dieser Expert*innenstatus sollte durch sozialarbeitende und ausbildende Institutionen 

anerkannt und genutzt werden. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass von queeren 

Sozialarbeitenden verlangt werden soll, ihre persönliche Expertise mit ihrer beruflichen 

verknüpfen zu müssen. Denn aus einem solch unausgesprochenen Aufklärungsauftrag kann Druck 

und Überlastung für Einzelne entstehen. Dieses Problem kann auch auf Ausbildungsebene 

auftreten, wenn LGBTIQ*Themen ausschließlich dann angesprochen werden, wenn queere 

Studierende auf sie hinweisen. Vielmehr sollten die Organisationen daran arbeiten Strukturen zu 

schaffen, die Vielfalt ermöglichen und erweitern sowie Queer Professionals die Möglichkeit bieten, 

daran mitzuarbeiten, wenn sie dies wünschen (vgl. Schönpflug, Haller 2017: 28).  

Außerdem kann es unterstützend sein, queere Professionist*innen in ihrer Selbstwahrnehmung 

als Expert*innen zu stärken. Oft herrscht eine gewisse Scheu einen Expert*innenstatus 

einzunehmen, da dieser manchmal von außen abgesprochen wird. Vielmehr sollte das Potential 

dieser Expertisen auf dem Weg der Professionalisierung genutzt werden. Schmauch nennt in 

diesem Zusammenhang das „Dilemma von Unsichtbarkeit versus Sichtbarkeit“ von queeren 

Professionist*innen. Beide Alternativen müssten stets neu reflektiert werden, denn sie bringen 

jeweils Vor- und Nachteile mit sich. Unsichtbarkeit kann mit Schutz, professioneller Distanz, aber 

auch diskriminierendem Ignoriert-Werden verbunden sein. Sichtbarkeit kann hingegen Echtheit 

und Anerkennung bedeuten, jedoch ebenso das Risiko der Bloßstellung (vgl. Schmauch 2014: 44). 

„Queer Professionals symbolisieren eine strategische Möglichkeit jenseits 

vereindeutigenden Definitionszwangs, `das Soziale´ anders, nämlich vielfältiger und vor 

allem diskursiv verstrickt zu denken“ (Schütte-Bäumner 2010: 93). 

Nutzbar kann diese Möglichkeit gemacht werden, indem vereindeutigende und hierarchisierende 

professionelle Standards hinterfragt werden und an einem professionellen Selbstverständnis 

abseits von naturalisierenden Normierungen gearbeitet wird (vgl. ebd.: 89). Es gilt allerdings 
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aufmerksam damit umzugehen, wo die Kategorie „Queer Professionals“ wiederum selbst 

Ausschlüsse produziert. Christian Schütte-Bäumner (2010: 92) weist darauf hin, dass sie keine neue 

ausschließende Identitätskategorie darstellen soll, sondern vielmehr eine kritische 

Reflexionseinheit, die gesellschaftliche Konstruktionen untersucht. Danach könnten beispielsweise 

auch nicht-LGBTIQ*Professionist*innen, die sich queere Kompetenzen aneignen als Queer 

Professionals bezeichnet werden. 

Im folgenden Abschnitt wird die Ebene der Ausbildung und der queer-sensiblen Kompetenzen in 

den Blick genommen. 

 

6.2.3 Ausbildungsebene und queer-sensible Kompetenzen 

„(I)ch glaub der Start ist […] die eigene Professionalisierung, die eigene 

Auseinandersetzung auf vielen Ebenen, um dann mit dem Ziel, dass Sozialarbeiter*innen 

und zukünftige Sozialarbeiter*innen einfach […] fit sind und kompetent sind und dann 

Situationen erkennen und einschätzen können und mit denen gut umgehen können und 

[…] quasi gut mit queeren Klient*innen tun können“ (Expert*in B: 329). 

Im Vordergrund steht das Anliegen inter*- und trans*spezifisches sowie allgemeines „queeres 

Wissen“ in sozialarbeiterischen Ausbildungen zu verankern. Dabei geht es beispielsweise um die 

Sensibilisierung von Lehrenden, wie es die Expert*innen A und C immer wieder im Rahmen ihrer 

Tätigkeiten (vgl. Tabelle 1) tun, damit diese keine, queere Belange betreffende, blinden Flecken 

und gesellschaftlichen Diskriminierungsmechanismen reproduzieren und an ihre Studierenden und 

Schüler*innen weitergeben (vgl. Expert*in A: 56 ff.; Expert*in C: 305). Es geht aber auch um die 

aktive Aneignung von Wissen, denn durch die Tabuisierung und Stigmatisierung präsentieren sich 

die Themen selten von selbst und müssen daher bewusst gesucht und bearbeitet werden. 

Besonders Intergeschlechtlichkeit begegnet einem kaum im Alltag oder von alleine. Das Wissen 

darüber muss aktiv angeeignet werden (vgl. Hechler: 47). Die bereits angesprochene vermeintliche 

Offenheit von Sozialarbeitenden reicht hier nicht aus. Sie ist möglicherweise die Basis, an die das 

Wissen angeknüpft werden kann, doch dieses Wissen entsteht nicht von selbst. Es geht weniger 

darum „Andersheit“ oder „Abweichung von der Norm“ zu akzeptieren, sondern vielmehr aktiv die 

bestehenden Normen zu hinterfragen, zu kritisieren und zu exekutieren. Denn sonst greift ein 

sogenannter „Moderner Sexismus“, der sich in der Haltung zeigt, dauerhafte Diskriminierung von 

LGBTIQ*Personen gehöre der Vergangenheit an und Forderungen von Selbstvertreter*innen seien 

daher unangemessen. Damit werden realexistierende Ungleichbehandlungen übergangen (vgl. 
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Nagy 2016: 65). Außerdem scheint es nicht zielführend zu sein, eine einzelne Lehrveranstaltung zu 

„queeren“ oder Diversitätsthemen anzubieten (vgl. Expert*in A: 46 ff.). Sinnvoller scheint es, 

entsprechend des Querschnittcharakters von queer (vgl. ebd.: 32), sich Inhalte in diesem 

Zusammenhang als Grundhaltung und -wissen anzueignen. 

Bei diesem Wissen geht es unter anderem um Informationen über das statistische Vorkommen von 

LGBTIQ*Personen. Einer Studie des Berliner Marktforschungsinstituts Dalia Research zufolge 

identifizieren sich 5,9% der europäischen Bevölkerung als LGBTIQ*, in den USA sind es mit 12,1% 

fast doppelt so viele. Dies muss nicht unbedingt daran liegen, dass es in Europa weniger 

LGBTIQ*Personen gibt, sondern kann auf kulturelle Unterschiede, wie mediale Aufmerksamkeit für 

queere Themen oder soziale Unterstützungsnetzwerke zurückzuführen sein (vgl. Dalia Research 

2017). Auf jeden Fall wird sichtbar, dass LGBTIQ*s einen relevanten Anteil in der 

Gesamtbevölkerung westlicher Gesellschaften einnehmen18. Und selbst wenn dem nicht so wäre, 

sollte doch gerade der Minderheitenstatus dieser Personengruppe die sozialarbeiterische 

Relevanz, sich mit dieser heterogenen Gruppe zu befassen verdeutlichen. Bei Inter- und 

Transgeschlechtlichkeit geht es auch um das Bewusstsein, dass es sich trotz relevanter 

Überschneidungen, um zwei sehr unterschiedliche und inhomogene, potentielle 

Klient*innenkollektive handelt. Häufige Verwechslungen der beiden Gruppen in der öffentlichen 

Wahrnehmung verstärken die Notwendigkeit für mögliche nahestehende Berufsgruppen, sich 

grundlegendes Wissen über beide Themenkomplexe anzueignen (vgl. Kratzer 2016: 86). 

Solche Informationen können dazu beitragen ein queeres Bewusstsein zu entwickeln, denn wie 

Expert*in B es ausdrückt: Es „muss erst mal so ein Bewusstsein her, naja queere Leute sind überall“ 

(Expert*in B: 59). Im Anschluss daran muss dieses fachlich weiterentwickelt (vgl. ebd.: 83) und in 

Ausbildungsstätten als Kompetenz vermittelt werden, um Defizite zu beseitigen, verkürzte 

Betrachtungsweisen zu verhindern und weiterer Marginalisierung vorzubeugen (vgl. bspw. 

Expert*in A: 58 ff.). Ideen für derartige fachliche Kompetenzen gibt es bereits. Wie in Kapitel 5.2 

erwähnt, beziehen sich die Expert*innen A und B auf die sogenannten Regenbogenkompetenzen 

nach Schmauch. Diese wurden für einen professionellen und diskriminierungsfreien Umgang mit 

sexueller Orientierung entworfen, aus ihnen lassen sich aber auch Verbindungen zum 

professionellen Umgang mit Geschlecht, Geschlechtsidentität und -vielfalt ableiten. Dabei handelt 

es sich um Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Unter Sachkompetenz wird das 

                                                             
18 Damit soll nicht unterstellt werden, dass LGBTIQ*s nicht auf der ganzen Welt relevant sind. Das Hauptaugenmerk 

dieser Forschungsarbeit richtet sich allerdings auf westliche Länder. 
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Wissen um Lebenslagen, Ressourcen und Diskriminierungen verstanden. Bei der 

Methodenkompetenz geht es um die Handlungsfähigkeit und das Verfahrenswissen im Bereich 

sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

zeigen in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit detailreiche Anliegen an Soziale Arbeit in Form von 

inter*spezifischen Handlungsfähigkeiten, die in Supervisionen, in Teams und durch Leitung in Form 

von Kursen und Workshops entstehen sollen. Aufgrund der immer wieder erwähnten 

Überschneidungen mit Anliegen von Trans*Menschen, lässt sich möglicherweise das Anliegen 

nach Handlungsfähigkeiten auch auf diese Personengruppe übertragen. Bei der Sozialkompetenz 

geht es um Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Die Selbstkompetenz besteht aus der 

Reflexion eigener Gefühle, Vorurteile und Werte. Diese Kompetenzen können durch Aneignung 

oder Selbsterfahrung (vgl. Kapitel 6.2.2) entwickelt werden (vgl. Schmauch 2014: 42). Neben der 

Notwendigkeit sich als Sozialarbeitende ein gewisses Maß an Wissen und Handlungsmöglichkeiten 

anzueignen, sollte aber auch erkannt werden, wo die eigenen Kompetenzen nicht ausreichen und 

wann an andere Stellen vermittelt werden muss. In diesem Sinne muss auch eine 

Verweisungskompetenz Teil sozialarbeiterischer Ausbildung und Professionalität sein. 

Bei dem Aufbau dieser Kompetenzen ist es wichtig, diese nicht neu zu erfinden, sondern auf bereits 

bestehende Erfahrungen zurückzugreifen. Denn die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen 

existieren bereits, meist in Selbstvertretungs- und aktivistisch tätigen Organisationen, die einen 

weiten Vorsprung in der queeren Beratungsarbeit haben. Es sollte allerdings keine Aneignung von 

mühsam erarbeitetem Wissen stattfinden, sondern eine Wertschätzung bereits geleisteter Arbeit. 

Expert*in B drückt das wie folgt aus:  

„(I)n diesen aktivistischen Gruppen wird sich viel Wissen […] nicht nur angeeignet, sondern 

es wird auch viel so erarbeitet, viel an Grundlagen erarbeitet […] und dann kommen 

irgendwelche Leute und […] eignen sich das an und verkaufen das als ihr Ding, das passiert 

leider sehr oft“ (Expert*in B: 121). 

Dennoch muss eine Multiplizierung und Vermittlung von bereits erarbeitetem Wissen möglich 

sein, da andernfalls das Monopol auf Wissen eine Weiterentwicklung und Diversifizierung von 

Kompetenzen verhindert.  
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6.2.4 Haltungsfragen  

In diesem Abschnitt werden einige Erkenntnisse aus den Ergebnissen vorgestellt, die zu einer 

offenen und queer-sensiblen professionellen Haltung führen können. Dabei stellte sich der 

transparente Umgang mit den eigenen Unsicherheiten als entscheidend für eine solche Haltung 

heraus. Denn Unsicherheiten existieren und dürfen existieren, gerade im Umgang mit Tabus, 

Sexualität und Unbekanntem. 

„Es ist ein Zeichen von Kompetenz, wenn soziale Fachkräfte solche Gefühle […] bei sich 

wahrnehmen. Es zeugt von mehr beruflicher Eignung, diese Verunsicherung auszuhalten 

als sie unter progressiven Floskeln zu verdecken“ (Schmauch 2014: 43). 

Auch widerspruchfreies Handeln ist nicht immer möglich und nicht Ausdruck persönlichen 

Versagens, sondern struktureller Probleme (vgl. Hechler: 51). Dabei gilt es mit den eigenen 

„Fehlern“ und dem „Versagen“ wohlwollend umzugehen. Ein Anstoß von außen kann bei der 

Bewusstwerdung über diese Unsicherheiten und Wissenslücken manchmal hilfreich sein und auch 

hierbei können queere Kolleg*innen oder Kommiliton*innen eine wichtige Rolle spielen (vgl. 

Expert*in A: 54 ff.), weshalb sie umso mehr wertgeschätzt werden sollten. Zudem ist die Reflexion 

über das eigene geschlechtliche Gewordensein eine wichtige Maßnahme, die zu Wahrnehmung 

und Sensibilität gegenüber geschlechtlicher Vielfalt beitragen kann (vgl. ebd.: 82). Gleichzeitig 

sollte ein Bewusstsein darüber bestehen, welche Privilegien der Heteronorm entsprechende 

Personen innehaben. Leben Personen in einer heterosexuellen Beziehung, fällt es ihnen zumeist 

leicht diese zu erwähnen und sich somit zu outen, ohne Irritation beim Gegenüber hervorzurufen. 

Es sollte sich allerdings bewusst gemacht werden, dass dies ein Privileg ist, welches queere 

Personen nicht genießen (vgl. Expert*in B: 69 ff.).  

Aus all diesen Aspekten kann eine Offenheit und Selbstsicherheit gegenüber geschlechtlicher 

Vielfalt erwachsen, welche eine queer-sensible Soziale Arbeit benötigt. Vor allem im 

Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit ist noch einmal zu betonen, dass die Definitionsmacht 

in die Hände der sogenannten Betroffenen gehört. 

Erwähnenswert scheint außerdem, dass es nicht ausreicht ein Symbol wie eine Regenbogenfahne 

oder ein „Gendersternchen“ sichtbar zu platzieren. Die Haltung hinter den Symbolen ist das 

Entscheidende und wie diese transportiert wird. 
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6.2.5 Gesellschaftliche Ebene 

An dieser Stelle wird auf Anliegen an Soziale Arbeit in einem größeren, gesellschaftlichen 

Zusammenhang eingegangen. 

„Zwar ist Soziale Arbeit Teil der Gesellschaft und kann nicht insgesamt fortschrittlicher als 

ihr Kontext sein. Sie muss sich allerdings an ihrem Auftrag und ihrem selbst gesetzten 

Anspruch messen lassen. Sie hat den gesellschaftlichen Auftrag, auf sozialen Ausgleich und 

Gerechtigkeit hinzuwirken und Menschen darin zu unterstützen, ihre Grundrechte 

wahrzunehmen. Sie versteht sich als `Menschenrechtsprofession´ und steht damit in der 

Pflicht, gegen die Diskriminierung von Individuen und Gruppen tätig zu werden und sich 

für ihre Teilhabe und Selbstbestimmung einzusetzen“ (Schmauch 2014: 39). 

In dem Kapitel 5.2 wurde erwähnt, dass bereits in der globalen Definition sowie im Ethikkodex der 

Sozialen Arbeit, der Auftrag formuliert ist, Vielfalt von Geschlecht zu berücksichtigen. Darin 

enthalten ist ebenfalls die Aufgabe, Personen in der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte zu 

unterstützen, bzw. Menschenrechtsverletzungen zu diagnostizieren. Silvia Staub-Bernasconi 

(2008) ist die prominenteste Vertreterin, die einen zentralen Bezugsrahmen der Sozialen Arbeit in 

den Menschenrechten sieht. Die Aufgaben einer Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession 

werden als das Entgegenstellen gegen Ungleichheitsideologien verstanden sowie als die 

Vertretung von marginalisierten, von Ausschlüssen und Ungleichheit betroffenen Personen, die 

sich (noch) nicht selbstvertreten können. Allerdings müssen sie aktiv und fördernd einbezogen 

werden. Das kann jedoch nur erfolgreich gelingen, wenn sich die Profession der Sozialen Arbeit 

politisch einmischt. Zu diesem Zweck schlägt Staub-Bernasconi die Erweiterung des 

Doppelmandats hin zu einem Tripelmandat vor, um beispielsweise eine sozialpolitische 

Einmischung zu ermöglichen (vgl. Staub-Bernasconi 2008: 9 ff.). 

An dieser Stelle soll der bereits erwähnte Aufruf von Volcano und Klöppel, wonach es notwendig 

sei das Zweigeschlechtersystem zu bekämpfen (vgl. Volcano/Klöppel: 75), noch einmal aufgegriffen 

werden. Ein möglicher gesellschaftlicher Auftrag an eine queere Soziale Arbeit liegt in der Kritik 

von Heteronormativität. Denn wenn die Grundlage für Menschenrechtsverletzungen an 

Inter*Personen im Zweigeschlechtersystem liegt, muss genau an dieser Stelle angesetzt werden. 

Doch Heteronormativität muss auch als „Unterdrückung aller“ betrachtet und anerkannt werden. 

So stoßen sich nicht nur Inter*-, Trans*- oder LGB*Personen sich an den Grenzen dieses binären 

Herrschaftssystems, sondern viele heterosexuelle und Cis-Menschen werden ebenfalls durch 

dessen Spielregeln unter Druck gesetzt (vgl. Expert*in B: 47 ff). Es muss also mit „allen“ gearbeitet 
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werden. Eine gesellschaftskritische Perspektive ist dabei wichtig, um sich politisch „einmischen“ zu 

können.  

Das Aufbrechen von Tabus, die Anerkennung der Existenz von Inter*Personen und deren 

Sichtbarmachen sind weitere Anliegen an Soziale Arbeit auf gesellschaftlicher Ebene (vgl. Ghattas, 

Kromminga 2015: 2). Expert*in D fordert von Sozialer Arbeit, dass sie sich für ein gesellschaftliches 

Umdenken, was intergeschlechtliche Belange betrifft, einsetzt und ihre Reichweite dafür nutzt, 

diese Belange in die Gesellschaft hinauszutragen. Soziale Arbeit könne, wenn sie mit 

Selbstvertretungsorganisationen zusammenarbeitet, eine Art Schnittstellenfunktion zwischen 

inter* Selbstvertreter*innen und gesellschaftlichen Institutionen übernehmen (vgl. Expert*in D: 

179 ff.). Die Natur dieses Anliegens erinnert wieder an die Rolle und Kompetenzen der Klinischen 

Sozialen Arbeit (vgl. Kapitel 7). 

In Form eines Aufklärungsauftrags soll die Soziale Arbeit sich nicht nur Wissen aneignen, sondern 

dieses auch weitervermitteln. Dabei geht es etwa um Begrifflichkeiten, rechtliche 

Rahmenbedingungen, medizinische Klassifizierungen, verschiedene Transitionswege oder den 

Umgang mit inter*- und trans*identen Personen. Dahinter steht die Hoffnung Diskriminierung 

durch Aufklärung zu unterbinden. Außerdem geht es neben der Sichtbarmachung vielfältiger 

Lebensweisen, um eine Sensibilisierung dafür, dass Trans*Personen nichts „Besonderes sind, 

sondern einzigartig, wie jeder andere Mensch“ (Expert*in C: 240). Diese Sichtweise könnte auch 

auf Inter*Personen übertragen werden. Sensibilisierung kann durch das Abbauen von Vorurteilen 

und Enttabuisierung gefördert werden sowie dadurch, Stigmata weniger Bedeutung beizumessen. 

Ziel muss die Ermöglichung eines „normalen Aufwachsens“ intergeschlechtlicher Kinder sein (vgl. 

Expert*in D: 22).  

Im Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit besteht außerdem das Anliegen, auf die 

medizinische bzw. auf die Gesundheitsebene einzuwirken. Dies könnte in einer Art Anwaltschaft 

gestaltet sein, im Zuge derer verhindert wird, dass soziale Themen durch die Medizin angeeignet 

werden, durch stärkere Involvierung der Sozialen Arbeit in Spitälern und das Eintreten für eine 

zufriedenstellende Gesundheitsversorgung. Ziel sollte es sein, einen medizinisch-

pathologisierenden Blick zu vermeiden und medizinische Eingriffe und Verletzungen von 

Intimsphären zu unterbinden. Auch die Involvierung in die bereits erwähnte Arbeitsgruppe im 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur Erarbeitung von 

Empfehlungen von Behandlungsleitlinien wäre hier vorstellbar (vgl. ebd.: 127 ff.). Expert*in D 

erwähnt, dass sich intergeschlechtliche Selbstvertreter*innen die Soziale Arbeit an ihrer Seite 

wünschen, „damit den Ärzt*innen die Hoheitsmacht aus der Hand genommen wird, es sich 
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anzueignen soziale Themen mit den Eltern zu bereden, weil das ist nicht ihr Aufgabengebiet“ (ebd.: 

129).  

Aus diesem Kapitel geht ein klarer Auftrag an die Soziale Arbeit hervor, sich „Queeres Denken“ 

anzueignen. Dies wird im kommenden Kapitel näher ausgeführt. 

 

7. „QUEERES DENKEN“ IN DER (KLINISCHEN) SOZIALEN ARBEIT 

Nachdem dargestellt wurde auf wie vielen Ebenen es queere Anliegen an die Soziale Arbeit gibt, 

wird nun eine Verknüpfung von Queer Theory und (Klinischer) Sozialer Arbeit vorgenommen und 

untersucht, welche Implikationen sich aus queeren Theorien für die (Klinische) Soziale Arbeit 

ableiten lassen. Zunächst wird dabei auf den Umgang mit Differenz und Normen eingegangen und 

queer als Analyseinstrument beschrieben. Sozialarbeiterische Methoden, die beispielsweise in der 

Zusammenarbeit mit queeren Klient*innen zum Tragen kommen könnten, wurden bereits im 

Kapitel 6.2.1 erwähnt. Im vorliegenden Kapitel wird näher auf Konzepte der Klinischen Sozialen 

Arbeit in diesem Zusammenhang eingegangen. 

Das Herrschaftspotential gesellschaftlicher Normen ist der Profession der Sozialen Arbeit nur allzu 

bekannt, sind doch ein großer Teil ihrer Klient*innen Personen, welche (in diversen Bereichen) von 

gewissen gesellschaftlichen Normen abweichen. Nicht zuletzt hat die Soziale Arbeit selbst ihr 

eigenes dunkles Kapitel in Bezug auf das Herrschaftspotential gesellschaftlicher Normen durchlebt. 

Im Dritten Reich wurde die Soziale Arbeit instrumentalisiert bzw. ließ sich instrumentalisieren, 

indem sie beispielsweise Euthanasieprogramme mitumsetzte und Grundsätzen der sogenannten 

Erbpflege folgte. Dies ist ein weiterer Grund, warum sich die Soziale Arbeit als Profession 

entschieden gegen derartige Praktiken stellen muss. Eine Möglichkeit besteht hierbei darin, sich 

heute konsequent als Menschenrechtsprofession zu begreifen (vgl. Kuhlmann 2012: 89 ff.; Staub-

Bernasconi 2008: 16). 

 

7.1 Queer als Analyseinstrument für Soziale Arbeit  

Heute werden Differenzen und Normen zunehmend als von der Gesellschaft konstruiert 

verstanden und binäre Differenzordnungen beispielsweise durch intersektionale oder 

dekonstruktivistische Ansätze in Frage gestellt. Nicht zuletzt durch die Soziale Arbeit selbst. In 

Profession sowie Disziplin ist es daher wichtig, sich um Konzepte zu bemühen, in denen 

Differenzkategorien und ihre Bedeutung Berücksichtigung finden. Auf Differenzen basierende 

Praktiken der Normalisierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung gilt es zu vermeiden und über 
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diese aufzuklären (vgl. Kessl, Plößer 2010: 7 f.). Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

unterstreichen die Notwendigkeit entsprechende Konzepte zu etablieren. Dafür kann 

beispielsweise eine kritisch-reflexive Soziale Arbeit genutzt werden, die die Aufgabe hat nach 

gesellschaftlichen Verhältnissen zu fragen und Macht-, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse 

sowie deren Reproduktionsstrategien zu thematisieren. Die Soziale Arbeit hat sich darin selbst als 

politische Akteurin zu begreifen, sich in politische Angelegenheiten „einzumischen“ und dafür 

einzusetzen (vgl. Bettinger 2013: 101 ff.), dass Bürger*innen „in die Arenen eintreten [können] […], 

in denen um die Durchsetzung von Wirklichkeit gekämpft wird“ (ebd.: 103).  

Um eine Verbindung von Queer Theory und Sozialer Arbeit herzustellen, wird an die Autor*innen 

Miriam Burzlaff und Naemi Eifler (2016) angeknüpft, die in einem Artikel in der Fachzeitschrift 

„Soziale Arbeit“ eine Vorlage liefern, wie Soziale Arbeit und Queer Theory gemeinsam gedacht 

werden könnten. Ihrer Argumentation liegt ebenfalls ein kritisch-reflexives Verständnis von 

Sozialer Arbeit zugrunde. Makro- und Mikroebene sozialarbeiterischer Disziplin und Profession 

werden dabei mit dem gleichen Maß an Bedeutung versehen. Damit sind sowohl eine 

gesamtgesellschaftliche, politische Ebene, als auch eine Ebene der direkten Klient*innenarbeit 

gemeint (vgl. Bruzlaff, Eifler 2016: 50). Beide Ebenen finden sich in den Ergebnissen dieser 

Forschungsarbeit wieder. So kann  

„eine sich reflexiv und kritisch verstehende Soziale Arbeit aufgefordert [sein], die 

Begrenzungen und subtilen Mechanismen zu erkennen, zu kritisieren und gegebenenfalls 

zu zerstören, die dazu beitragen (sollten), gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse zu 

reproduzieren und Herrschaftsverhältnisse zu verinnerlichen“ (Bettinger 2013: 87). 

Derartige Aufgaben sind durchaus nicht neu. Sie sind längst Teil eines breiten sozialarbeiterischen 

Verständnisses, wie die bereits erwähnte globale Definition der Sozialen Arbeit des IFSW/IASSW 

und der Ethikkodex der Sozialen Arbeit unterstreichen (vgl. IFSW/IASSW 2005; DBSH 2014). Sie 

müssen lediglich Anwendung finden.  

Die Autor*innen Burzlaff und Eifler legen dar, dass zur Realisierung dieser Aufgaben „queer-

theoretische Ansätze, die sich mit sozialen Ausschließungen und Diskriminierungen 

auseinandersetzen“ (Burzlaff, Eifler 2016: 50), eine sinnvolle Unterstützung für Soziale Arbeit 

bieten können. Queer Theory kann als Denk- und Analyseinstrument genutzt werden (vgl. ebd.: 

53), ähnlich der von Expert*in B erwähnten „queeren Brille“ (vgl. Expert*in B: 43) und so dazu 

beitragen, 
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„eine Grundhaltung Sozialarbeitender hervor[zu]bringen, die Subjekte in ihrer 

Individualität und damit verbundenen Formen der Lebensgestaltung anerkennt und - der 

plural-queeren Variante entsprechend - `keine Maßstäbe setzt, wer als (normaler) Mensch 

gilt und wer nicht, wessen Identität, Transidentität, Crossidentität oder Nicht-Identität 

oder wessen Geschichte in dem gesellschaftlichen Mainstream institutionalisierter 

Identität(en) passt und wessen nicht“ (Burzlaff, Eifler 2016: 55). 

Auch Schütte-Bäumner versteht unter queerer Sozialer Arbeit „eine Haltung, die sich als kritisch-

reflektierend wie auch strategisch anders denkend erweist“ (Schütte-Bäumner 2010: 92). Eine 

Verknüpfung von Sozialer Arbeit und Queer Theory erscheint daher sinnvoll, wenn 

Differenzkategorien innerhalb von Gesellschaften betrachtet und damit einhergehende 

Herrschaftsmechanismen hinterfragt werden sollen.  

„[Die heteronormative] Konstruiertheit schreibt aus queerer Perspektive eine 

Eindimensionalität fest, die der de Facto menschlichen Vielfalt nicht gerecht wird. Bei 

dieser Eindimensionalität geht es immer auch um die Institutionalisierung 

gesellschaftlicher Hierarchien, mit denen unterschiedliche Zugänge zu materiellen, 

ökonomischen, politischen und sozialen Ressourcen in der Gesellschaft legitimiert werden. 

[…] Queere Kritik richtet sich in diesem Sinne gegen die normative Setzung von 

Heteronormativität, die zur Privilegierung der einen, zu Ausgrenzung, Nicht-Anerkennung, 

Pathologisierung und Tötung der anderen führt“ (Perko 2014: 10). 

Bei dem Thema queer geht es neben der (strukturellen) Anerkennung der Pluralität sexueller, 

geschlechtlicher Seinsweisen und queerer Menschen also auch um eine grundsätzliche 

Infragestellung sozialer Ordnungen, die sich der Mechanismen von Ein- und Ausschlüssen, 

Dominanz und Unterordnung bedienen. Dabei stehen Sexualität und Geschlecht nicht als einzelne 

Kategorien, sondern lassen sich mit rassistischen, (post)kolonialen oder schichtbezogenen 

Wissensbeständen und Praktiken verbinden. Die Queer Theory bezieht sich als Referenzrahmen 

auf die Menschenrechte, Anerkennungspolitiken und -ethiken (vgl. Busche, Tuider 2014: 3; Perko 

2014: 10). Dies sind alles Themen, denen sich auch die Soziale Arbeit in ihrer alltäglichen Praxis 

sowie in ihrer Theorie widmet. Ihr Dilemma ist es dabei, dass sie oft in dem Spannungsfeld 

zwischen Hilfe und Kontrolle gefangen ist (siehe Doppelmandat) und daher häufig Teil der 

normbildenden Mechanismen ist. Eine queere Perspektive könnte eine Unterstützung bei der 

Betrachtung dieser Mechanismen darstellen, die Andersheit und Differenz und somit 

Stigmatisierung und Diskriminierung hervorbringen (vgl. Plösser 2014: 17). Denn ihr kritisch-

reflexiver Schwerpunkt liegt „auf den politischen Möglichkeiten, etablierte, normative Kategorien 



 

 

81 
 

zu unterwandern und so ihre soziale Architektur, ihr Gewordensein zu betonen“ (Schütte-Bäumner 

2010: 92). Diese Kategorien richten sich auch immer wieder gegen Adressant*innen Sozialer 

Arbeit, die sich nicht einmal als queer verstehen müssen, um von Machtstrukturen und 

Herrschaftsverhältnissen belastet zu sein (vgl. Plösser 2014: 18). 

„Wird Pluralität in der Sozialen Arbeit ernst genommen, fokussiert eine queer- (und 

diversity-) gerechte Soziale Arbeit den Abbau von Benachteiligungen und struktureller 

Diskriminierung zugunsten der Befähigung und Ermöglichung der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben“ (Perko 2014: 13). 

Queeres Denken kann also als Analyseinstrument für unterdrückende gesellschaftliche Normen 

verstanden werden. Im folgenden Kapitel wird eine Verknüpfung von Queerem Denken und 

Klinischer Sozialer Arbeit vorgenommen. 

 

7.2 Queere Klinische Soziale Arbeit 

Viele Studien belegen, dass lesbische, schwule und bisexuelle Personen, aufgrund sozialer 

Stressoren, häufiger psychische Symptome und Erkrankungen (beispielsweise Stress und 

Depressionen) aufweisen als heterosexuelle Menschen. Zu Inter*- und Trans*Personen gibt es 

deutlich weniger Studien, doch sind ein erhöhtes Risiko von Suizidgedanken und -versuchen sowie 

psychische Schwierigkeiten wie Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und 

Suchtproblematiken nachweisbar. Diese Erkenntnisse basieren auf dem Minoritätenstressmodell 

(vgl. Meyer 2003a), das in Kapitel 7.2.4 noch näher betrachtet wird. Den Autor und Klinischen 

Gesundheitspsychologen Martin Plöderl veranlassen diese Erkenntnisse zu der Schlussfolgerung, 

dass Psychotherapeut*innen Kennnisse über das erhöhte Erkrankungsrisiko von LGBTIQ*Personen 

haben sollten, da sie unter ihren Patient*innen überrepräsentiert sein müssten (vgl. Plöderl 2016). 

Wird dieser Argumentation gefolgt, lässt sich möglicherweise für die Soziale Arbeit ableiten, dass 

LGBTIQ*Personen aufgrund erhöhter (psycho-)sozialer Belastungsfaktoren in manchen 

Klient*innengruppen Sozialer Arbeit ebenfalls überrepräsentiert sein müssten. Werden die bio-

psycho-sozialen Schnittstellenkompetenzen der Klinischen Sozialen Arbeit und die ausgeprägten 

bio-psycho-sozialen Belastungsformen von inter- und transgeschlechtlichen Personen 

berücksichtigt, so müssten sie besonders häufig als Klient*innen in einigen klinisch 

sozialarbeiterischen Handlungsfeldern vorkommen. 

Unter Klinischer Soziale Arbeit wird eine gesundheitsfördernde Spezialisierung von Sozialer Arbeit 

verstanden, die versucht unter Berücksichtigung der sozialen Dimension eine ganzheitliche 
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Betrachtung von Gesundheit zu gewährleisten. Dabei kommt ihr immer wieder eine 

Schnittstellenposition zwischen bio-psycho-sozialen Disziplinen bzw. Professionen zu. Auf dem 

Gebiet der queeren oder queer-gerechten Arbeit steckt die Klinische Soziale Arbeit noch viel tiefer 

in ihren Kinderschuhen als die Soziale Arbeit. Klinische Soziale Arbeit und Queer Theory werden 

bisher kaum miteinander verknüpft. Auch in den Handlungsfeldern Klinischer Sozialer Arbeit 

werden kaum Gender oder queere Ansätze einbezogen (vgl. Czollek et al. 2009: 186 f.). Lediglich 

im „Lehrbuch Gender und Queer“ (ebd.) werden die beiden Themen in einem einzelnen Kapitel 

diskutiert und es wird festgestellt, dass hier noch wenig Gemeinsames vorhanden ist. Außerdem 

wird ein grundsätzliches Fehlen von Diversitätsansätzen und Gedanken der Intersektionalität 

ausgemacht. Allerdings kann dies auch als eine Chance für die Vertiefungsrichtung gesehen 

werden, sich auf diesen Gebieten weiterzuentwickeln (vgl. ebd.: 184 ff.). Die Autor*innen schlagen 

vor, „gender- queer- und diversityspezifische Folgen, z.B. von Traumatisierungen, Flucht, Migration 

oder Folgen von Gewalt“ (ebd.: 187) in der Klinischen Sozialen Arbeit zu reflektieren.  

Daher wird in diesem Kapitel eine Verknüpfung von Klinischer Sozialer Arbeit und Queer Theory 

bzw. Queerem Denken vorgenommen. Aus den zahlreichen Kritikpunkten an der und Anliegen an 

die Medizin, aber auch an die Soziale Arbeit durch inter* und transgender Personen wird deutlich, 

dass es auf der medizinischen und sozialen Ebene enormen Veränderungsbedarf gibt, sollte eine 

diskriminierungsfreie Behandlung von Inter*- und Trans*Personen angestrebt werden. Die 

Klinische Soziale Arbeit könnte hier eine wichtige Rolle übernehmen. Auf die Vernetzungsrolle und 

diverse Aufträge, die zu Entstigmatisierung und Entpathologisierung der Zielgruppen führen sollen, 

wurde bereits in Kapitel 6.1 und 6.2 ausführlich eingegangen.  

Dazu kann des Weiteren eine Auswahl an klinisch sozialarbeiterischen Konzepten, wie die 

Salutogenese, Person-in-Environment und psycho-soziale Beratung, herangezogen werden. Das 

bio-psycho-soziale Modell als Konzept der Klinischen Sozialen Arbeit kam bereits im Rahmen der 

Auswertung zur Anwendung (vgl. Kapitel 2.2) und wird daher an dieser Stelle nicht noch einmal 

behandelt. Jedoch werden Ergänzungsvorschläge für das Repertoire an Konzepten Klinischer 

Sozialer Arbeit vorgenommen, wie das des internalisierten Stigmas, auch Minoritätenstressmodell 

genannt, oder der Ansatz der Intersektionalität. Davon ausgehend, dass die bereits in der 

Klinischen Sozialen Arbeit etablierten Konzepte den Leser*innen dieser Arbeit weitgehend bekannt 

sind, werden diese kurz beschrieben, um dann zu den möglichen Verbindungen zu Queerem 

Denken überzugehen. Die Minoritätenstresstheorie und der Intersektionalitätsansatz sollen 

hingegen ausführlicher dargestellt werden. Zunächst wird auf die Salutogenese eingegangen. 
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7.2.1 Salutogenese 

Die Salutogenese ist ein Konzept, das von Aaron Antonovsky entwickelt wurde und einen Gegenpol 

zu einer pathogenetischen Sicht auf Erkrankungen darstellt. Eine salutogenetische Perspektive 

versteht Krankheit nicht als Abweichung von der „Norm der Gesundheit“, sondern betrachtet 

Gesundheit und Krankheit als zwei Pole auf einem Kontinuum. Die Hauptthese lautet, dass 

Abweichung normal ist. Werden also vermeintliche Abweichungen als Formen von Normalität auf 

einem Kontinuum verstanden, können dichotome Klassifizierungen von Menschen als krank oder 

gesund verworfen und ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen vorgenommen werden, der nicht 

auf die Entstehung von Krankheit, sondern auf die von Gesundheit fokussiert. In den Blick werden 

Bewältigungsstrategien oder Copingmechanismen genommen, die zu einem relativen Maß an 

Gesundheit führen können (vgl. Pauls 2013: 102 ff.).  

„Antonovsky lehnt eine positive und ideale Definition von Gesundheit ab, da ein 

idealisiertes Konzept der Realität nie entsprechen könne und Gefahr einer 

normorientierten Bewertung von Menschen anhand von Werten bestehe, die für die 

Betroffenen unzutreffend sein könnten“ (ebd.: 105).  

Ein wesentlicher Faktor in der Salutogenese ist das Kohärenzgefühl, ein dynamisches Gefühl des 

Vertrauens. Es besteht aus drei Komponenten, dem Gefühl der Verstehbarkeit, dem der 

Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit (vgl. ebd.: 105 ff.).  

Würde das salutogenetische Verständnis auf Inter- und Transgeschlechtlichkeit angewendet 

werden, könnte eine pathologisierende Sichtweise verhindert und eine wertschätzende etabliert 

werden, welche Vielfalt von Geschlecht nicht als Problem bzw. Krankheit und Normabweichung, 

sondern als Normalität betrachtet. Gleichzeitig könnte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie 

Gesundheit erhalten werden kann, anstatt Krankheit heraufzubeschwören. Würde in der Medizin 

verstärkt auf Kohärenzgefühl fokussiert werden, könnte eine Vielzahl an abwertenden 

Behandlungen und entwürdigenden Erfahrungen vermieden und Bewältigungsfähigkeiten, die für 

ausgegrenzte Minderheiten unterstützend sein können, gefördert werden.  

Die Klinische Soziale Arbeit verfügt mit dem Konzept der Salutogenese also über Ideen, wie im 

Kontext von Medizin und Psychiatrie sowie im sozialen Bereich, respektvoller mit Inter- und 

Transgeschlechtlichkeit umgegangen werden kann. Sie hinterfragt konstruierte Normalitäten im 

Zusammenhang mit dem dichotomen Konzept von Gesundheit und Krankheit, ebenso wie es 

Queer Theory mit dem binären Verständnis von Geschlecht und Sexualität macht, welches sie auf 

kulturelle Produktion von Abweichung und Normalität untersucht (vgl. Hartmann 2014: 25 f.). Die 
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Klinische Soziale Arbeit könnte sich hierbei von der Queer Theory beeinflussen lassen und die 

gesellschaftliche Produktion von Normen verstärkt in den Blick nehmen.  

 

7.2.2 Person-in-Environment 

„Vor dem Hintergrund der bio-psycho-sozialen Perspektive ist die Einheit der 

theoretischen Betrachtung wie auch der Praxis Klinischer Sozialarbeit die `Person-in-ihrer-

Umgebung´ (person-in-environment)“ (Pauls 2013: 64). 

Dieser interaktionistische Ansatz betrachtet das Zusammenwirken von einer Person mit ihrer 

Umwelt und setzt bei den Wechselwirkungen dieser beiden Variablen an. Personen werden von 

ihrer Umgebung bzw. von den sie umgebenden Situationen beeinflusst und umgekehrt. Der 

Person-in-Environment Ansatz fordert ein Gesundheitsverständnis, das dem bio-psycho-sozialen 

Modell gerecht wird, sowie eine Überwindung der scharfen Unterscheidung zwischen 

Medizinischem und Sozialem (vgl. ebd.: 64 ff.). „[D]as Gesundheitswesen muss sozialer werden, 

das Sozialwesen klinisch kompetenter“ (ebd.: 72).  

Der letzte Satz erinnert an die Aussage von Expert*in D, die Soziale Arbeit solle sich in medizinische 

Belange einmischen (vgl. Expert*in D: 129) sowie an die Forderung, die Medizin solle mit sozialen 

Institutionen und Professionen zusammenarbeiten.  

Die Perspektive des Person-in-Environment Ansatzes steht im Einklang mit den Ergebnissen dieser 

Forschungsarbeit. Inter*- und Trans*Personen scheinen in starkem Maß von ihren Umgebungen 

abhängig zu sein und mit diesen in einem reziproken Verhältnis zu stehen. Ein großer Teil ihrer 

Belastungserfahrungen rührt aus dieser Wechselbeziehung, bisher wird diese noch zu stark auf die 

rein medizinische oder psychiatrische Ebene reduziert. Doch auch queere Personen können ihre 

Umwelten beeinflussen. Das kann an dem Beispiel von queeren Professionist*innen illustriert 

werden (vgl. Kapitel 6.2.2). Die Klinische Soziale Arbeit könnte einen Beitrag dazu leisten, die 

Wahrnehmung der sozialen Komponente und ihrer Auswirkungen zu stärken und so eine 

ganzheitlichere Betrachtung von Inter- und Transgeschlechtlichkeit fördern. 

 

7.2.3 Psycho-soziale Beratung 

In den Kapiteln 6.1 und 6.2.1 wurde bereits auf die psycho-sozialen Beratungskompetenzen der 

(Klinischen) Sozialen Arbeit hingewiesen, die sich im Gegensatz zu reinem medizinischen In-

Kenntnis-Setzen gut für die Begleitung von Inter*- und Trans*Personen in schwierigen Situationen 

eignen kann (vgl. Tillmanns 2016: 196). „Die klinisch-sozialarbeiterisch orientierte Beratung […] 
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kann […] auch ein Klientel erreichen, das von medizinischen Einrichtungen nicht ausreichend 

versorgt wird“ (Pauls 2013: 256). Anknüpfend an den Kritikpunkt, Intergeschlechtlichkeit werde in 

zu hohem Ausmaß im medizinischen Diskurs verhandelt (vgl. Kapitel 5.1.1), kann psycho-soziale 

Beratung dazu beitragen, eine Fokusverschiebung von der bio-medizinischen hin zur psycho-

sozialen Dimension einzuleiten. 

Nach Helmut Pauls (2013: 255) erfährt die psycho-soziale Beratung in der Klinischen Sozialen Arbeit 

eine spezifische Ausformung, denn sie findet häufig im Zusammenhang mit „schweren 

gesundheitlichen Problemen“ statt. Im Kontext von Inter- und Transgeschlechtlichkeit kann zwar 

nicht immer von gesundheitlichen Problemen gesprochen werden, sondern eher von Situationen, 

die durch ihre soziale Konstruiertheit zu Problemen führen. Es kann jedoch im weitesten Sinne um 

Schwierigkeiten gehen, die einen gesundheitlichen bzw. gesundheitsgefährdenden 

Zusammenhang vorzuweisen haben und daher mit besonderer Sensibilität bearbeitet werden 

müssen. Psycho-soziale Beratung benötigt je nach Tätigkeitsfeld eine große Bandbreite an 

Methoden und Wissen, auf die sie zurückgreifen kann. Im Kontext der vorliegenden Arbeit kann es 

sich dabei beispielsweise um Wissen aus der Medizin, Psychiatrie, Soziologie, dem Rechtswesen 

(vgl. ebd.: 256) oder Wissen um die Entstehung von Normen etc. handeln. 

Zwar ist es in der Beratung zielführend sich auf ein bestimmtes Themengebiet zu fokussieren, 

dennoch dürfen potentielle Mechanismen von Mehrfachdiskriminierung nicht außer Acht gelassen 

werden, denn selten tritt nur eine Form von Diskriminierung auf. Intersektionale 

Überschneidungen müssen in der psycho-sozialen Beratung von Inter*- und Trans*Personen 

berücksichtigt werden (vgl. Sauer et al. 2016: 12 ff.). Außerdem kann psycho-soziale Beratung eine 

Vielzahl an Kompetenzen der Klinischen Sozialen Arbeit beinhalten, wie beispielsweise Soziale 

Diagnostik oder diverse Gesprächsführungskompetenzen, wie die Krisenintervention (vgl. Pauls 

2013: 198 ff., 349 ff.). Psycho-soziale Beratung kann also in Verbindung mit queeren Klient*innen 

und ausgeprägtem Fachwissen, als queere klinisch sozialarbeiterische Kompetenz bezeichnet 

werden.  
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7.2.4 Implementierung weiterer Konzepte in die Klinische Soziale Arbeit 

Des Weiteren werden zwei Ansätze beschrieben, welche sich die Klinische Soziale Arbeit zu ihrer 

Bereicherung aneignen könnte. 

 

Der Ansatz der Intersektionalität 

Ein Konzept, dass die Klinische Soziale Arbeit berücksichtigen könnte, um Vielfalt-sensibel zu 

arbeiten, ist der Ansatz der Intersektionalität. Darunter werden die Überschneidungen von Gewalt- 

und Diskriminierungsformen verstanden, die auf Diversitätskategorien, wie „race“19, „Klasse“, 

Geschlecht, Sexualität, Ethnizität usw. beruhen. Der Ansatz entstand aus dem amerikanischen 

Black Feminism, der kritisierte, dass der weiße bürgerliche Feminismus ausschließlich weiße 

Mittelstandfrauen in den Fokus rückte und Women of Color (WoC) ignorierte (vgl. Lutz et al. 2010: 

10 f.). WoC versuchten die Mehrdimensionalität ihrer Erlebnisse zu beschreiben und sichtbar zu 

machen, wie sich verschiedene Unterdrückungssysteme, beispielsweise Sexismus und Rassismus 

wechselseitig konstituieren und stabilisieren. Verschiedene Diskriminierungsmechanismen sind 

nicht immer eindeutig zu erkennen, da sie ineinander übergehen und sich beeinflussen. 

Intersektionalität soll es ermöglichen Verbindungen und Verbündete herzustellen und Konzepte 

zu entwickeln, in denen Menschen zusammenarbeiten, um gegen Diskriminierungsstrukturen 

anzutreten (vgl. Czollek et al. 2009: 54 f.). Diese Perspektive entspricht der des plural-queeren 

Ansatzes, der es ermöglicht gesellschaftliche Konstruktionen, die über Sexualität und Geschlecht 

hinausgehen, zu untersuchen (vgl. ebd.: 37 ff.). Wie bereits in Kapitel 3.1.1 erwähnt, war die 

Entstehung von queer von Beginn an mit intersektionalen Wirkmechanismen verknüpft. Da der 

Intersektionalitätsansatz vielfältige Erlebnisse von Personen ernstnimmt und zulässt, bietet er sich 

als Denkansatz für die (Klinische) Soziale Arbeit an. Die Differenzlinien können vielfältig ergänzt 

werden, wie beispielsweise um die Kategorien „Behinderung“, Alter, Sprache, Religion (vgl. ebd.: 

55 f.) und im Zusammenhang mit Klinischer Sozialer Arbeit um die Dimensionen gesund oder krank 

und psychisch „beeinträchtigt“ oder nicht. Für die Klinische Soziale Arbeit könnte das Konzept der 

Intersektionalität bereichernd sein, da sie oft mit Zielgruppen arbeitet, die von hochkomplexen 

Problemlagen betroffen sind. Hierzu zählen Diskriminierungserfahrungen und soziale Ausschlüsse, 

                                                             
19 „Race” steht in Anführungszeichen, um anzuzeigen, dass es sich um eine stigmatisierende Bezeichnung handeln kann, 

außerdem wird der englische Begriff verwendet, da dieser weniger als die deutsche Übersetzung mit Rassismen in 

Verbindung steht. 
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die wiederum starke Auswirkungen auf Gesundheits- oder Krankheitsprozesse haben können. Ein 

Teil dieser Auswirkungen lässt sich auch durch das folgende Minoritätenstressmodell darstellen. 

 

Das Minoritätenstressmodell 

Als Minoritäten- oder Minderheitenstress wird der Umstand bezeichnet, dass Vorurteile 

gegenüber und Stigmatisierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten bestimmte 

Stressoren hervorbringen, die zu Gesundheitsrisiken führen. Ilan H. Meyer erforschte dieses Model 

zunächst im Zusammenhang mit den Erlebnissen von schwulen, lesbischen und bisexuellen 

Personen (vgl. Meyer 2003a: 674 ff.), inzwischen wurde es auch um die Erfahrungen von 

Trans*Personen erweitert (vgl. Hendricks, Testa 2012; Gamarel et al. 2014). Leider konnten in 

diesem Zusammenhang keine Forschungsergebnisse für intergeschlechtliche Menschen gefunden 

werden. Doch diese Forschungsarbeit geht davon aus, dass das Modell ebenso auf Inter*Personen 

zutrifft, da viele Belastungsfaktoren vergleichbar sind (vgl. Plöderl 2016). 

Das Minoritätenstressmodell wurde nicht aus einer einzelnen Theorie entwickelt, sondern aus 

mehreren soziologischen und sozial-psychologischen Theorien abgeleitet, die die negativen Effekte 

von sozialen Bedingungen, wie Vorurteile und Stigmata, für „betroffene“ Personen und Gruppen 

untersuchen. Auch eine ganze Gesellschaft kann als ein Stressor verstanden werden, wenn sie 

Werte, Normen und soziale Strukturen einer dominanten Gruppe vertritt, die im Gegensatz zu der 

Existenz oder Lebensweise einer Minderheitengruppe stehen und dies zu Konflikten führt. Ein 

Beispiel dafür ist der institutionalisierte Status der Ehe, der bis vor wenigen Monaten (31.12.2018) 

auch in Österreich alle nicht heterosexuellen Menschen ausschloss (vgl. VfGH 2017). 

Minderheitenstress hat drei wesentliche Merkmale: Erstens ist er additiv, das heißt er erweitert 

allgemeine, ohnehin schon bestehende Stressoren und macht für stigmatisierte Personen einen 

zusätzlichen Anpassungsaufwand notwendig. Zweitens ist der Minderheitenstress chronisch, da 

relativ stabile soziale und kulturelle Strukturen die Grundlage dieses Stresses darstellen. Drittens 

liegt er im Sozialen begründet, nicht in biologischen oder genetischen individuellen Bedingtheiten 

(vgl. Meyer 2003a: 674 ff.). Meyer unterscheidet distale und proximale Stressoren. Erstere 

bestehen aus konkret erlebter Gewalt und Diskriminierung, zweitere aus Angst vor Diskriminierung 

und davor abgelehnt zu werden, Verheimlichung und internalisierten Stigmata. Internalisiertes 

Stigma basiert auf einer abgewerteten Identität, die von der betroffenen Person so verinnerlicht 

wird, dass dies zu Selbstabwertung und destruktiven Tendenzen führt. Auswirkungen von 

Minoritätenstress können erhöhte Risiken für psychische Erkrankungen, Suizidalität (vgl. Plöderl et 

al. 2009: 31; Plöderl 2016), Suchterkrankungen (vgl. Expert*in A: 185) und beeinträchtigte 
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Copingstrategien sein (vgl. Gamarel et al. 2014: 3). Die folgende Abbildung veranschaulicht die 

Wirkmechanismen von Minoritätenstress. 

 

 

 

 

Abbildung 9: Minoritätenstressmodell (Eigendarstellung nach Meyer 2003b) 

 

Kristi El. Gamarel et al. (2014) schlussfolgern aus ihrer Studie zu Minoritätenstress bei transgender 

Frauen, dass jegliches Fachpersonal im psychischen Gesundheitsbereich die sozialen 

Determinanten von gesundheitlicher Ungleichheit anerkennen muss. Außerdem sollen 

Kompetenzen in diesem Zusammenhang erarbeitet werden, die es ermöglichen Personen, die von 

Minderheitenstress betroffen sind, zu unterstützen (vgl. Gamarel et al. 2014: 13). Zu ähnlichen 

Schlussfolgerungen gelangt, wie bereits in Kapitel 7.2 erwähnt, Plöderl, wenn er festhält, dass 

durch das erhöhte sozial bedingte psychische Erkrankungsrisiko von LGBTIQ*Personen, in der 

Psychotherapie die Notwendigkeit entsteht, sich verstärkt auf LGBTIQ*Klient*innen einzustellen 

(vgl. Plöderl 2016). Da dieses Risiko seine Wurzeln in sozialen Faktoren hat, lässt sich daraus auch 

ein Handlungsbedarf für die (Klinische) Soziale Arbeit ableiten, die in ihrer Schnittstellenfunktion 

die angesprochenen Dimensionen miteinander vereinen kann. Außerdem kann das 

Minoritätenstressmodell als eine bio-psycho-soziale Problemstellung verstanden werden, was es 

ebenfalls für die Klinische Soziale Arbeit interessant macht. 



 

 

89 
 

Das Konzept der Sozialen Unterstützung befindet sich bereits im Repertoire der Klinischen Sozialen 

Arbeit und kann dazu dienen das Minderheitenstressmodell für die Vertiefungsrichtung zugänglich 

zu machen. Soziale Unterstützung kann als Puffer gegen Stress und Belastungen eingesetzt werden 

und als Protektor vor den Auswirkungen von Stressoren fungieren (vgl. Plöderl et al. 2009: 31 f.; 

Pauls 2013: 72 ff.).  

Die Berücksichtigung des Minoritätenstressmodells durch die Klinische Soziale Arbeit kann eine 

Bereicherung für die Vertiefungsrichtung darstellen. Zum einen können die gesundheitlichen 

Auswirkungen von sozialem Stress besser verstehen werden. Zum anderen ist die Anerkennung 

der und das Wissen um die Vielschichtigkeit von Minoritätenstress die Basis, um die davon 

betroffenen Personen zu unterstützen und zu stärken (vgl. Gamarel et al. 2014: 13). 

 

8. SCHLUSSKAPITEL 

Abschließend werden die zu Beginn aufgestellten und im Forschungsprozess erweiterten 

Forschungsfragen beantwortet. Um zu diesen Antworten zu gelangen wurde vielfältiges 

Datenmaterial mit Hilfe der Themenanalyse nach Froschauer und Lueger ausgewertet, während 

die Forschungshaltung an die Grounded Theory angelehnt war. Die Erfahrungen, Anliegen und 

Kritikpunkte von Inter*- und Trans*Personen wurden anhand von bio-psycho-sozialen 

Dimensionen analysiert und mit speziellem Fokus auf die bio-medizinische und soziale 

Komponente dargestellt. Daraufhin wurde die Verknüpfung von Queer Theory mit der Theorie und 

Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit durchgeführt. 

Im Anschluss an die Beantwortung der Forschungsfragen werden eine Reflexion über die Rolle der 

Autorin und die vorliegende Arbeit vorgenommen sowie ein Ausblick für mögliche weitere 

Forschungsarbeiten und den Gegenstand „Queere Soziale Arbeit“ gegeben. 

 

8.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Zunächst wird auf die erste Forschungsfrage eingegangen: 

• (1) Welche Erfahrungen haben LGBTIQ*Personen in Zusammenarbeit mit (Klinischer) 

Sozialer Arbeit gemacht? Und welche Schlüsse können aus diesen Erfahrungen für die 

Theorie und Praxis (Klinischer) Sozialer Arbeit gezogen werden? 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ergaben sich keine Erfahrungen von LGBTIQ*Personen in der 

Zusammenarbeit mit Klinischer Sozialer Arbeit und nur sehr wenige mit Sozialer Arbeit im 
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Allgemeinen. Die wenigen, tatsächlich erhobenen Erfahrungen waren die von Professionist*innen 

Sozialer Arbeit. Diese Erfahrungen wurden durch andere Fragen wieder aufgegriffen. Sie werden 

teilweise im Kapitel 5.2 beantwortet und führten im Sinne der Zirkularität der GT zu der 

Formulierung von zwei neuen Forschungsfragen. 

• (4) Welchen Belastungsformen können Inter*- und Trans*Personen in Bezug auf 

gesellschaftliche Normen und ihr soziales Umfeld ausgesetzt sein? 

Und lassen sich daraus Ableitungen für die Profession der Sozialen Arbeit ziehen? 

• (5) Welche queeren, im Speziellen inter*- und trans*spezifischen Anliegen gibt es an 

die (Klinische) Soziale Arbeit? 

Diese Fragen entstanden im Forschungsprozess und bilden die Grundlage für die anschließenden 

Überlegungen, warum queeres sowie inter*- und trans*sensibles Denken und Soziale Arbeit 

zusammengeführt werden sollten. Der erste Teil von Frage (4) wird in Kapitel 4 ausführlich 

beantwortet. An dieser Stelle erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse. Inter- sowie 

transgeschlechtliche Personen können aufgrund ihrer „Abweichung“ von der mächtigen 

heteronormativen Gesellschaftsnorm mit einer Vielzahl an sozialen Belastungsformen konfrontiert 

sein. Diese reichen von lebenslangen Diskriminierungen, Stigmatisierung, sozialer Pathologisierung 

und Menschenrechtsverletzungen über Fremdbestimmtheit zu Ausgrenzung, Abwertung und 

Tabuisierung der eigenen Existenz. Sie sind eng verwoben mit psychischen Belastungserfahrungen, 

die sich wechselseitig mit der sozialen Dimension beeinflussen. Ableitungen für die Profession der 

Sozialen Arbeit lassen sich daraus insofern ziehen, als dass die zahlreichen Stressoren, welche in 

dieser Forschungsarbeit ermittelt wurden, einen eindeutigen Auftrag an die (Klinische) Soziale 

Arbeit, sich diesem Thema anzunehmen, zeigen.  

Dieser Auftrag wird noch genauer durch Frage (5) abgebildet, da diese zahlreiche queere, inter*- 

und trans*spezifische Anliegen und Forderungen an die Soziale Arbeit umfasst. Die ausführliche 

Beantwortung dieser Frage findet sich in Kapitel 6.2. Es ergaben sich eine Vielzahl von queeren 

Anliegen an die Soziale Arbeit, die in folgende Kategorien strukturiert wurden: Klient*innen- und 

Professionist*innenebene, Ausbildungsebene, Haltungsfragen und gesellschaftliche Ebene. 

Festzuhalten gilt es, dass queere Personen, sowohl als Klient*innen als auch Professionist*innen 

in der Disziplin sowie Profession der Sozialen Arbeit und in allen Handlungsfeldern vorkommen 

können. „Queer“ kann also als Querschnittsthema bezeichnet werden, das eigentlich nicht 

umgangen werden kann, jedoch häufig unsichtbar bleibt oder ignoriert wird. Das zentrale Anliegen 

lautet daher, dass sich die Soziale Arbeit queere Thematiken bewusst machen soll. Dies ist sowohl 

auf Ebene der Ausbildungen als auch in der Praxis notwendig. Die Soziale Arbeit sollte sich 



 

 

91 
 

Kompetenzen und Wissen über Inter- und Transgeschlechtlichkeit sowie eine wertschätzende, 

unterstützende queer-sensible Haltung aneignen und Reflexionsarbeit in Bezug auf 

Geschlechtervielfalt und -konstruktionen betreiben. Auf gesellschaftlicher Ebene gilt es aktiv 

Stellung zu beziehen und queeren Personen als Angehörige marginalisierter Gruppen, 

ermächtigende Unterstützung anzubieten. 

Durch Expert*in D wurde, in Bezug auf intergeschlechtliche Personen, ein direktes Anliegen an die 

Klinische Soziale Arbeit in besonders eindringlicher Form herangetragen. Es wird auf Unterstützung 

im Kampf gegen zurichtende medizinische Praktiken gehofft, wobei soziale Zusammenhänge 

bezogen auf Intergeschlechtlichkeit hervorgehoben werden sollen. Außerdem lassen sich Anliegen 

an die Klinische Soziale Arbeit auch aus den Anliegen an die Medizin ableiten, da die Professionen 

durch ihren Gesundheits-/Krankheitsfokus oft nahe zusammenarbeiten. 

Eine weitere Forschungsfrage lässt sich in diesem Zusammenhang mitbeantworten: 

• (2) Wie kann (Klinische) Soziale Arbeit einen Beitrag zur Entstigmatisierung und 

Entpathologisierung von Inter*- und Trans*Personen leisten? 

Die Kritikpunkte und Anliegen an die Medizin können ein Indikator für die Klinische Soziale Arbeit 

sein, sich der Belange von Personen anzunehmen, die sich durch die Deutungshoheit der Medizin 

stigmatisiert und pathologisiert fühlen. Wenn die Anliegen, die von Inter*- und Trans*Personen 

formuliert wurden ernstgenommen und umgesetzt werden, kann sich das unter Umständen 

entstigmatisierend und entpathologisierend auf die Zielgruppen auswirken. Dies kann durch den 

Gebrauch einer sensiblen, entpathologisierenden Sprachweise gelingen, indem beispielsweise 

darauf geachtet wird, dass keine Reproduktion von Heteronormativität durch die genutzte Sprache 

stattfindet. Auch homo- oder bisexuelle Begehrens- und Lebensweisen sind „normal“, genauso wie 

intergeschlechtliche Körper eindeutig sind. Werden beispielsweise als weiblich gelesene 

Klient*innen nicht nur nach potentiellen Partnern, sondern nach Partner*innen gefragt, wird 

bereits sichtbar, dass in den Köpfen der Sozialarbeitenden mehr als heterosexuelle 

Partner*innenschaften existieren können. Auch kann durch Sprache signalisiert werden, dass das 

Geschlecht von Menschen in vielen Fällen nicht die zentralste Bedeutung hat. Der Fokus kann vom 

Zweigeschlechtersystem hin zu einer Vielfalt von Geschlechtlichkeit verschoben werden. 

Außerdem kann (Klinische) Soziale Arbeit sich darum bemühen, geschützte Räume für 

stigmatisierte Personen zu schaffen und sich gegen ein von Hass geprägtes Verhalten bzw. 

Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen einsetzen. Gleichwohl gilt es dabei darauf zu achten, 

dass durch die Fokussierung auf Inter- und Transgeschlechtlichkeit diese nicht zu „interessanten 
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Phänomenen“ stilisiert werden und durch die (Klinische) Soziale Arbeit keine weitere Form der 

Pathologisierung entsteht. 

Dies führt zur nächsten Forschungsfrage: 

• (3) Inwiefern kann das Aufbrechen von heteronormativen Herrschaftsstrukturen im 

Umgang mit Trans*- und Inter*Personen ein Auftrag (Klinischer) Sozialer Arbeit sein?  

Ohne das Aufbrechen von Heteronormativität werden Inter*- und Trans*Personen weiterhin 

durch diese gesellschaftlich etablierte Herrschaftsstruktur pathologisiert werden. Will sich die 

(Klinische) Soziale Arbeit also der Belange von inter- und transgeschlechtlichen Personen 

annehmen, muss sie auch das Aufbrechen von Heteronormativität als Auftrag akzeptieren. Eine 

mögliche Analogie, die in diesem Zusammenhang herangezogen werden kann, ist die, dass die 

Abkehr von Rassismen in der Sozialen Arbeit ebenso ein absolutes Muss ist. Warum also nicht auch 

von heteronormativen Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmechanismen? Es gilt zu reflektieren, 

inwiefern Heteronormativität die eigenen Denkmuster und dadurch die Haltung gegenüber 

Personen, die nicht in die Heteronorm passen (wollen) beeinflusst. Da das gesamtgesellschaftliche 

Denken derart von der Idee des Zweigeschlechtersystems als Norm durchzogen ist, kann nur die 

bewusste Auseinandersetzung zu einer Veränderung der Denkmuster und zu einer Abkehr von 

heteronormativen Herrschaftsstrukturen führen. Nimmt die Soziale Arbeit ihren Auftrag ernst, sich 

gemäß der globalen Definition der Sozialen Arbeit für sozialen Wandel, soziale Gerechtigkeit und 

Achtung von Vielfalt einzusetzen, muss dies auch ein Aufbrechen von Heteronormativität 

beinhalten.  

 

8.2 Reflexion und Ausblick 

Um dem Anspruch auf professionelle Reflexion, den diese Arbeit erhebt, gerecht zu werden 

möchte ich an dieser Stelle meine eigene Rolle und Verortung als Autorin offenlegen. Ich habe 

diese Arbeit als weiße, Cis-Frau verfasst, die ein starkes Interesse an kritisch-reflexivem Denken 

und Queer Theory in das Studium der Klinischen Sozialen Arbeit mitgebracht hat. Diese beiden 

Themen habe ich versucht miteinander zu verknüpfen. Inwiefern meine privilegierte Position in 

der Gesellschaft den Inhalt dieser Arbeit beeinflusst, kann ich nur schwer beurteilen. Dahingehend 

ich bin sehr an Anmerkungen interessiert. Fest steht, dass ich mein eigenes sexuelles und 

geschlechtliches Gewordensein immer wieder überprüfe und es als beweglich begreife. Ich 

empfinde es als elementar, besonders als professionell arbeitende Person, die eigenen 
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Denkmuster immer wieder zu reflektieren und sich über die gesellschaftliche Konstruktion vieler 

der Muster bewusst zu werden.  

An dieser Stelle wird auch die Auswahl des Datenmaterials reflektiert. Denn dieses gibt keinen 

Hinweis darauf, welche Einstellungen queere Personen haben, die nicht aktivistisch tätig sind oder 

sich kritisch und ermächtigend mit der Thematik auseinandersetzen. Da es sich bei der 

vorliegenden Arbeit um eine qualitative Studie handelt, sind die abgebildeten Meinungen nicht 

repräsentativ. Für die empirische Erhebung wurde Datenmaterial verwendet, das eine kritische 

Meinung zum Zweigeschlechtersystem beinhaltet und so wurde gewissermaßen ein Pol auf einer 

ganzen Bandbreite von Meinungen zum Thema queere Kritik und Heteronormativität fokussiert. 

Außerdem wurden die interviewten Personen neben ihrem Expert*innenstatus aufgrund ihrer 

Verfügbarkeit ausgewählt. Die Eingrenzung des Datenmaterials bzw. das Ende der Erhebungen 

erfolgte als sich eine inhaltliche Sättigung abzeichnete. 

Zum Abschluss wird ein Ausblick formuliert, der Anregungen für weitere Forschungsmöglichkeiten 

im Sinne der Inhalte dieser Masterarbeit bieten soll. Da die Auswertung noch viel umfassendere 

Ergebnisse generiert hat als hier Platz finden konnten, hätte die Arbeit noch umfangreicher 

ausfallen können bzw. liefern die Ergebnisse Stoff für mögliche weiterführende Arbeiten. 

Beispielsweise kann die psychische Dimension des bio-psycho-sozialen Modells noch wesentlich 

ausführlicher behandelt sowie die Rolle der Psychiatrie und Psychotherapie in Zusammenhang mit 

Inter- und Transgeschlechtlichkeit noch weiter untersucht werden. Für die Auswertung hätte auch 

die Feinstrukturanalyse nach Froschauer und Lueger noch hinzugezogen und das Datenmaterial 

auf latente Inhalte weiter untersucht werden können (Froschauer, Lueger 2003: 111). 

Für weiterführende Forschungen wäre es beispielweise interessant die Wirkungsweisen von 

Minoritätenstress auf intergeschlechtliche Menschen zu untersuchen oder zu erheben, inwiefern 

Klinische Soziale Arbeit in der Praxis möglicherweise bereits queer-gerecht arbeitet. 

Derzeit gibt es keine ausdrücklich queer tätige Soziale Arbeit in Österreich. Wenn entsprechende 

Beratungsangebote notwendig sind, kann an Stellen, die zwar nicht dezidiert sozialarbeiterisch, 

aber möglicherweise psycho-sozial beratend tätig sind oder an Peerberatungsstellen vermittelt 

werden. Ob und wie dies geschieht, hängt entweder von den individuellen Kompetenzen der 

Sozialarbeitenden ab oder davon wie ausgeprägt die Vermittlungskompetenzen in diesem 

Zusammenhang sind. Außerdem gibt es derzeit wenig bekannte Anlaufstellen für sozialarbeitende 

Professionist*innen, wenn sie sich im Bereich „Queer“ weiterbilden wollen. Oft wissen 

Einrichtungen nicht an wen sie sich wenden sollen, wenn sie mit queeren Thematiken im weitesten 

Sinne konfrontiert und damit überfordert sind. Dahingehend gibt es im Feld der professionellen 
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sozialen Tätigkeiten sicherlich noch Entwicklungsbedarf. Im Anhang findet sich eine Liste von 

beratenden bzw. weiterbildenden Institutionen sowie ein Hinweis darauf, wo nach 

entsprechenden Angeboten recherchiert werden kann.  

Was Queeres Denken in der Sozialen Arbeit betrifft, sind in Österreich jedoch Entwicklungen zu 

erwarten. Derzeit entsteht eine Fachgruppe im OBDS zum Thema Queere Soziale Arbeit. Sie formt 

sich zwar langsam, dennoch bleibt zu hoffen, dass dies ein nächster Schritt in Richtung einer an 

Vielfalt und Queerem Denken orientierten Sozialen Arbeit sein kann. Außerdem gibt es laut 

Mitgliedern dieser Fachgruppe Verhandlungen mit Fördergeber*innen über die Schaffung erster 

dezidiert queerer Sozialarbeitsstellen. 

Die Klinische Soziale Arbeit steckt auf diesem Gebiet also nach wie vor in den Kinderschuhen. 

Dennoch scheint sie durch ihren Fokus auf bio-psycho-soziale Gesundheit prädestiniert dafür zu 

sein, inter- und transgeschlechtliche Personen, die auf bio-medizinischer und psycho-sozialer 

Ebene potentiell komplex belastet sind, zu unterstützen, wenn dies notwendig und/oder 

gewünscht ist. Zudem bietet die Auseinandersetzung mit Queerem Denken einen Anlass für die 

Profession sich gesellschaftspolitisch zu positionieren und Stellung für marginalisierte Personen 

und Gruppen zu beziehen. Es bleibt zu hoffen, dass mit dieser Arbeit ein Beitrag dazu geleistet 

werden konnte, Queeres Denken in der (Klinischen) Sozialen Arbeit zu etablieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 
 

LITERATURVERZEICHNIS 

Allex Anne, Demiel Diana (2016): Der Selbstbestimmung von Trans*- zum Durchbruch verhelfen. 
In: Kratzer Michaela, Voß Heinz-Jürgen (Hg.): Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive 
Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge. Gießen: Psychosozial-Verlag. 19-40. 

Amelung Till et al. (2017): Policy Paper Gesundheit des Bundesverbandes Trans*. Trans*-
Gesundheitsversorgung. Forderungen an die medizinischen Instanzen und an die Politik. Berlin: 
Bundesvereinigung Trans*. 

Barth Elisa, Böttger Ben, Ghattas Dan Christian, Schneider Ina (Hg.) (2013): Inter. Erfahrungen 
intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter. Berlin: NoNo Verlag. 

Baumgartinger Persson Perry (2017): Trans Studies. Historische, begriffliche und aktivistische 
Aspekte. Challenge GENDER. Aktuelle Herausforderungen der Geschlechterforschung. Reihe des 
Referats Genderforschung. Band 6. Wien: Zaglossus. 

Bettinger Frank (2013): Kritik Sozialer Arbeit – Kritische Soziale Arbeit. In: Hünersdorf Bettina, 
Hartmann Jutta (Hrsg.): Was ist und wozu betreiben wir Kritik in der Sozialen Arbeit? Disziplinäre 
und interdisziplinäre Diskurse. Wiesbaden: Springer VS. 87-108. 

Burzlaff Miriam, Eifler Naemi (2016): Queer (Theory) und Soziale Arbeit. In: Soziale Arbeit. 
2.2016. 49-56. 

Busche Mart, Tuider Elisabeth (2014): Queerfeldein durch die Soziale Arbeit. In: Sozialmagazin. 
Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 3. 

Butler Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M.: Surkamp. 

Czollek Leah Carola, Perko Gudrun, Weinbach Heike (2009): Lehrbuch Gender und Queer. 
Grundlagen, Methoden und Praxisfelder. Weinheim, München: Juventa Verlag. 

Degele Nina (2008): Gender/Queer Studies. Paderborn: W. Fink UTB. 

Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H. (Hrsg.) (2014): Internationale Klassifikation psychischer 
Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch diagnostische Leitlinien. Bern: Verlag Hans Huber. 9. 
Auflage. 



 

 

96 
 

Dolderer Maya, Holme Hannah, Jerzak Claudia, Tietge Ann-Madeleine (Hrsg.) (2018): O Mother, 
Where Art Thou? (Queer-) Feministische Perspektiven auf Mutterschaft und Mütterlichkeit. 
Münster: Westfälisches Dampfboot.  

Engel Antke, Schulz Nina, Wedl Juliette (2005): Kreuzweise queer. In: femina politica. Zeitschrift 
für feministische Politik-Wissenschaft. 14. Jg. 1/2005. 9-22. 

erminia (2013): Zehn Rückblenden. In: Barth Elisa, Böttger Ben, Ghattas Dan Christian, Schneider 
Ina (Hg.): Inter. Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter. 
Berlin: NoNo Verlag. 15-24.  

Froschauer Ulrike, Lueger Manfred (2003): Das qualitative Interview. Wien: WUV-
Universitätsverlag. 

Gahleitner Silke (2005): Halbstrukturierte Erhebungsmethoden am Beispiel Problemzentrierter 
Interviews im Bereich Klinischer Sozialer Arbeit. In: Gahleitner Silke, Gerull Susanne, Ituarte 
Begoña Petuya, Schambach-Hardtke Lydia, Streblow Claudia (Hg.): Einführung in das 
Methodenspektrum sozialwissenschaftlicher Forschung. Uckerland: Schribi-Verlag. 42-52. 

Genschel Corinna, Lay Caren, Wagenknecht Nancy, Woltersdorff Volker, Logorrhöe Lore (Hg.) 
(2005): Vorwort. In: Jargose Annamarie: Queer Theory. Eine Einführung. Berlin: Querverlag. 7-12. 

Groneberg Michael (2012): Empfehlungen zum Umgang mit Zwischengeschlechtlichkeit. In: 
Schweizer Katinka, Richter-Appelt Hertha (Hg.): Intersexualität kontrovers. Grundlagen, 
Erfahrungen, Positionen. Gießen: Psychosozial-Verlag. 485-500. 

Groneberg Michael, Zehnder Kathrin (Hrsg.) (2008): "Intersex": Geschlechtsanpassung zum Wohl 
des Kindes? Erfahrungen und Analysen. Freiburg: Academic Press Fribourg. 

Gross Sally (2013): Intersex – eine Frage von Leben und Gesetz. In: Barth Elisa, Böttger Ben, 
Ghattas Dan Christian, Schneider Ina (Hg.): Inter. Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in 
der Welt der zwei Geschlechter. Berlin: NoNo Verlag. 33-37.  

Güldenring Annette (2009): Phasenspezifische Konfliktthemen eines transsexuellen 
Entwicklungsweges. In: Psychotherapie im Dialog. 1.2009. 25-31. 

Güldenring Annette (2015): Zur Rolle der Medizin und aktuellen Trans*- 
Transgesundheitsversorgung in Deutschland. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hg.): Geschlechtliche Vielfalt. Begrifflichkeiten, Definitionen und disziplinäre 
Zugänge zu Trans- und Intergeschlechtlichkeiten. Begleitforschung zur Interministeriellen 
Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualität – Band 1. 31-40.  



 

 

97 
 

Hark Sabine (2013): Queer Studies. In: Braun Christina von, Stephan Inge (Hrsg.): Gender 
@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag. 3. Auflage. 
449-470. 

Hartmann Jutta (2013): Bildung als kritisch-dekonstruktives Projekt – pädagogische Ansprüche 
und queere Einsprüche. In: Hünersdorf Bettina, Hartmann Jutta (Hrsg.): Was ist und wozu 
betreiben wir Kritik in der Sozialen Arbeit? Disziplinäre und interdisziplinäre Diskurse. Wiesbaden: 
Springer. 253-280. 

Hartmann Jutta (2014): Queere Professionalität als Haltung des Infragestellens und 
Dynamisierens. Zur Dekonstruktion geschlechtlicher und sexueller Identität in der Sozialen Arbeit. 
In: Sozialmagazin. Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 22-29. 

Hassani Sepideh (2010): Heteronormative Körper(politik) – Queere Praxis. Eine 
Auseinandersetzung mit Lebens- und Arbeitsrealitäten von Trans* Sexarbeiter_innen. 
Fachhochschule Campus Wien: Masterarbeit. 

Hechler Andreas (2014): Intergeschlechtlichkeit als Thema in Pädagogik und Sozialer Arbeit. In: 
Sozialmagazin. Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 46-53. 

Hechler Andreas (2015): Intergeschlechtlichkeit in Bildung, Pädagogik und Sozialer Arbeit. In: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Geschlechtliche Vielfalt. 
Begrifflichkeiten, Definitionen und disziplinäre Zugänge zu Trans- und Intergeschlechtlichkeiten. 
Begleitforschung zur Interministeriellen Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualität – Band 1. 63-75. 

Hechler Andreas (2016): „Was ist es denn?“ Intergeschlechtlichkeit in Bildung, Pädagogik und 
Sozialer Arbeit. In: Katzer Michaela, Voß Heinz-Jürgen (Hg.): Geschlechtliche, sexuelle und 
reproduktive Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge. Gießen: Psychosozial-Verlag. 161-
185. 

Hendricks Michael L., Testa Rylan J. (2012): A Conceptual Framework for Clinical Work With 
Transgender and Gender Nonconforming Clients: An Adaptation of the Minority Stress Model. In: 
Professional Psychology: Research and Practice. 2012. Vol. 43. No. 5. 460-467. 

Hucklenbroich Peter (2008): „Normal – anders – krank“: Begriffsklärungen und theoretische 
Grundlagen zum Krankheitsbegriff. In: Groß Dominik, Müller Sabine, Steinmetzer Jan (Hrsg.): 
Normal - Anders - Krank? Akzeptanz, Stigmatisierung und Pathologisierung im Kontext der 
Medizin. Aachen: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 3-32. 

Hünersdorf Bettina, Hartmann Jutta (Hrsg.) (2013): Was ist und wozu betreiben wir Kritik in der 
Sozialen Arbeit? Disziplinäre und interdisziplinäre Diskurse. Wiesbaden: Springer. 



 

 

98 
 

Inan Belgin (2013): Pufferzone der Sexualgeografie: Intersex. Im Lichte persönlicher Erfahrungen. 
In: Barth Elisa, Böttger Ben, Ghattas Dan Christian, Schneider Ina (Hg.): Inter. Erfahrungen 
intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter. Berlin: NoNo Verlag. 39-48. 

Kehl Mareike (2008): Krankheit Intersexualität – Trauma Therapie. Über die medizinische 
Konstruktion von Geschlecht im Deutschen Ärzteblatt. In: Groß Dominik, Müller Sabine, 
Steinmetzer Jan (Hrsg.): Normal - Anders - Krank? Akzeptanz, Stigmatisierung und 
Pathologisierung im Kontext der Medizin. Aachen: Medizinisch Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft. 195-210. 

Kessl Fabian, Plößer Melanie (Hrsg.) (2010): Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. Soziale 
Arbeit als Arbeit mit den Anderen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Kratzer Michaela (2016): Ärztliche Erfahrungen und Empfehlungenn hinsichtlich Transsexualismus 
und Intersexualität. In: Kratzer Michaela, Voß Heinz-Jürgen (Hg.): Geschlechtliche, sexuelle und 
reproduktive Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge. Gießen: Psychosoziale-Verlag. 85-
116. 

Kruber Anja (2016): Trans* und sexuell?! Transidenität, sexuelle Zufriedenheit und 
Sexualberatung. In: Kratzer Michaela, Voß Heinz-Jürgen (Hg.): Geschlechtliche, sexuelle und 
reproduktive Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge. Gießen: Psychosoziale-Verlag. 41-84. 

Kuhlmann Carola (2012): Soziale Arbeit im nationalsozialistischen Herrschaftssystem. In: Werner 
Thole (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Wiesbaden: VS Verlag. 4. 
Auflage. 87-108. 

Matt Eva, Petričević Marija (2015): Intersex und Recht. In: VIMÖ, Plattform Intersex Österreich 
(Hg.): INTERSEX aktuell. Fachmagazin zur Lage jenseits der Geschlechtergrenzen. 23-25. 

Meyer Ilan H. (2003a): Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual 
Populations: Conceptual Issues and Research Evidence. In: Psychological Bulletin. 2003. Vol. 129. 
No. 5. 674-697. 

Nagy Andrea (2016): Soziale Arbeit `queer´denken. Zur Notwendigkeit der Auseinandersetzung 
mit Heteronormativität in der Ausbildung sozialer Professionen. St. Pölten: soziales_kapital. 15 
(2016). 57-71. 

Neuschaefer-Rube Christiane, Scheidt David, Groß Dominik (2008): Modelle zur Definition von 
Transsexualität und ihre Auswirkungen auf die gesellschaftliche Akzeptanz – Das Beispiel Stimme 
und Sprechverhalten. In: Groß Dominik, Müller Sabine, Steinmetzer Jan (Hrsg.): Normal - Anders - 
Krank? Akzeptanz, Stigmatisierung und Pathologisierung im Kontext der Medizin. Aachen: 
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 171-194. 



 

 

99 
 

Pauls Helmut (2013): Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer 
Behandlung. Weinheim und Basel: Beltz Juventa. 3. Auflage. 

Perko Gudrun (2005): Queer-Theorien. Ethische, politische und logische Dimensionen plural-
queeren Denkens. Köln: PapyRossa. 

Perko Gudrun (2014): Queer-Theorien als pluraler Ansatz und queere Kompetenzen in der 
Sozialen Arbeit. In: Sozialmagazin. Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 7-13. 

Pfäfflin Friedmann (2014): Transgender Politics. In: Schweizer Katinka, Brunner Franziska, 
Cerwenka Susanne, Nieder Timo O., Briken Peer (Hg.): Sexualität und Geschlecht. Psychosoziale, 
kultur- und sexualwissenschaftliche Perspektiven. Gießen: Psychosozial-Verlag. 55-62. 

Pichlo Hans-Günter (2008): Transsexualismus – leistungsrechtliche und gutachterliche Kriterien 
für geschlechtsangleichende somatische Maßnahmen aus Sicht der MDK Mordrhein. In: Groß 
Dominik et al. (Hrsg.): Transsexualität und Intersexualität. Medizinische, ethische, soziale und 
juristische Aspekte. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 

Plöderl M., Kralovec K., Fartacek C., Fartacek R. (2009): Homosexualität als Risikofaktor für 
Depressionund Suizidalität bei Männern. In: Blickpunkt DER MANN 2009. 7 (4). 28-37. 

Plösser Melanie (2014): Normen, Subjekte, Soziale Arbeit. Queere Perspektiven auf ein 
ambivalentes Verhältnis. Sozialmagazin. Zeitschrift für Soziale Arbeit. 3-4.2014. 14-20. 

Rauchfleisch Udo (2014): Transsexualität - Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie. 
Göttingen, Bristol, CT, USA: Vandenhoek & Ruprecht. 

Rauchfleisch, Udo (2007): Diskriminierung Transsexueller. In: Steger, Florian (Hrsg.). Was ist 
krank? Stigmatisierung und Diskriminierung in Medizin und Psychotherapie. Gießen: 
Psychosozial-Verlag. 189-196.  

Schedlbauer Jo (2011): Stop Trans Pathologization. bifi Wien: Diplomarbeit. 

Schmauch Ulrike (2014): Auf dem Weg zur Regenbogenkompetenz. In: Familien- und Sozialverein 
des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (Hg.): Homosexualität in der Familie. 
Handbuch für familienbezogenes Fachpersonal. Köln: LSVD. 

Schönpflug Karin, Haller Paul (2017): Queer Professionals. Über den Umgang mit sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt in der Sozialen Arbeit. In: SIO 04/17. 26-31. 

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/sozialmagazin/article/Journal.html?tx_beltz_journal%5Barticle%5D=13282&cHash=cc62018b82797b1571aa791428d9e09a
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/sozialmagazin/article/Journal.html?tx_beltz_journal%5Barticle%5D=13282&cHash=cc62018b82797b1571aa791428d9e09a


 

 

100 
 

Schü̈tte-Bäumner Christian (2010): Queer Professionals als Reflexionskategorie für die Soziale 
Arbeit. In: Kessl Fabian, Plößer Melanie (Hrsg.): Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. 
Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 77-95.  

Staub-Bernasconi Silvia (2008): Menschenrechte in ihrer Relevanz für die Soziale Arbeit als 
Theorie und Praxis. Oder: Was haben Menschenrechte überhaupt in der Sozialen Arbeit zu 
suchen? In: Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialbereich. Heft 107. März 2008. 9-32. 

Steinkogler Judith (2010): Transsexuelle Identität im Kindes- und Jugendalter. Bio-psycho-soziale 
Herausforderungen transidenter Kinder und Jugendlicher und die Rolle der Klinischen Sozialen 
Arbeit. Fachhochschule Campus Wien: Masterarbeit.  

Strübing Jörg (2014): Grounded Theory und Theoretical Sampling. In: Baur Nina, Blasius Jörg 
(Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS. 

Tillmanns Manuela (2015): Intergeschlechtlichkeit. Impuls für die Beratung. Gießen: Psychosozial-
Verlag. 

Tillmanns Manuela (2016): Intergeschlechtlichkeit und Beratungshilfen. In: Katzer Michaela, Voß 
Heinz-Jürgen (Hg.): Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. 
Praxisorientierte Zugänge. Gießen: Psychosozial-Verlag. 187-205. 

VIMÖ, Plattform Intersex Österreich (Hg.) (2015): Forderungen der Plattform Intersex Österreich 
& VIMÖ. INTERSEX aktuell. Fachmagazin zur Lage jenseits der Geschlechtergrenzen. 31. 

Volcano Del LaGrace, Klöppel Ulrike (2013). Activists and Allies. Ein Gespräch. In: Barth Elisa, 
Böttger Ben, Ghattas Dan Christian, Schneider Ina (Hg.): Inter. Erfahrungen intergeschlechtlicher 
Menschen in der Welt der zwei Geschlechter. Berlin: NoNo Verlag. 73-78. 

Voss Heinz-Jürgen (2012): Intersexualität – Intersex. Eine Intervention. Unrast transparent. 
geschlechterdschungel. Band 1. Münster: UNRAST-Verlag. 

Voß Heinz-Jürgen, Wolter Salih Alexander (2013): Queer und (Anti-)Kapitalismus. Stuttgart: 
Schmetterling Verlag. 

Widulle Wolfgang (2012): Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit. Grundlagen und 
Gestaltungshilfen. Wiesbaden: Springer VS. 2. durchgesehene Auflage. 

 



 

 

101 
 

Internetquellen 

Amnesty International (2017): Zum Wohle des Kindes? – Für die Rechte von Kindern mit 
Variationen der Geschlechtsmerkmale in Dänemark und Deutschland. 
https://hpd.de/sites/hpd.de/files/field/file/amnesty-bericht-intergeschlechtlichkeit-
deutschlanddaenemark-mai2017.pdf [21.01.2019] 

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2018): Bundesrecht konsolidiert. 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40
189624 [02.09.2018] 

Dalia Research (2017): Americans are twice as likely as Europeans to identify as LGBTQ. 
https://daliaresearch.com/americans-are-twice-as-likely-as-europeans-to-identify-as-lgbtq/ 
[10.02.2019] 

DBSH (2014): Berufsethik des DBSH. 
https://www.dbsh.de/fileadmin/redaktionell/pdf/Sozialpolitik/DBSH-Berufsethik-2015-02-08.pdf 
[30.08.2018] 

Dissens (2018): https://www.dissens.de/ueber-uns/team/andreas-hechler.html [08.10.2018]  

Europäische Gemeinschaft (2000): Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf [07.01.2019] 

Franzen Jannik, Sauer Arn (2010): 
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/benachteiligung_von_trans_personen
_insbesondere_im_arbeitsleben.pdf [21.01.2019] 

Frketiić Vlatka, Baumgartinger Persson Perry (2008): TransPersonen am österreichischen 
Arbeitsmarkt. Wien: diskursiv. 
http://www.transx.at/Dokumente/TransAmArbeitsmarkt_2008.pdf [16.01.2019] 

Gamarel Kristi E., Reisner Sari L., Laurenceau Jean-Philip, Nemoto Tooru, Operario Don (2014): 
Gender minority stress, mental health, and relationship quality: A dyadic investigation of 
transgender women and their cisgender male partners. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4122619/pdf/nihms-598436.pdf [25.02.2019] 

Ghattas Dan Christian (2017): Menschenrechte intergeschlechtlicher Menschen schützen. Wie 
können Sie helfen? Berlin. https://oiigermany.org/wp-
content/uploads/2017/11/toolkit_deutsch.pdf [13.01.2019] 

https://hpd.de/sites/hpd.de/files/field/file/amnesty-bericht-intergeschlechtlichkeit-deutschlanddaenemark-mai2017.pdf
https://hpd.de/sites/hpd.de/files/field/file/amnesty-bericht-intergeschlechtlichkeit-deutschlanddaenemark-mai2017.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40189624
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40189624
https://daliaresearch.com/americans-are-twice-as-likely-as-europeans-to-identify-as-lgbtq/
https://www.dbsh.de/fileadmin/redaktionell/pdf/Sozialpolitik/DBSH-Berufsethik-2015-02-08.pdf
https://www.dissens.de/ueber-uns/team/andreas-hechler.html
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/benachteiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.pdf
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/benachteiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.pdf
http://www.transx.at/Dokumente/TransAmArbeitsmarkt_2008.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4122619/pdf/nihms-598436.pdf
https://oiigermany.org/wp-content/uploads/2017/11/toolkit_deutsch.pdf
https://oiigermany.org/wp-content/uploads/2017/11/toolkit_deutsch.pdf


 

 

102 
 

Ghattas Dan Christian, Kromminga Ina (2015): Konzept Empowerment- & 
Antidiskriminierungsarbeit für Inter*. 
https://interprojekt.files.wordpress.com/2015/09/interprojekt_konzept.pdf [03.02.2019] 

Ghattas Dan Christian, Kromminga Ins A, Matthigack Ev Blaine, Mosel Es Thoralf (2015): Inter* & 
Sprache. Von „Angeboren“ bis „Zwitter“. Berlin. 
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterUndSprache_A_Z.pdf 
[29.01.2019] 

Hart Patrick (2015): LGBTI Gewalterfahrungen Umfrage. Eine Studie zu Hassverbrechen in 
Österreich. IG Soziologie Forschung. https://www.vielfalt.or.at/no-hate/files/LGBTI-
Gewalterfahrungen-Bericht-IGSF-2015-digital.pdf [14.01.2019] 

Hohmeier Jürgen (1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess 
http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html [08.01.2019] 

humanrights (2017): Zwangssterilisation von Transmenschen verletzt Menschenrechte. 
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/europarats-
organe/egmr/urteile/zwangssterilisation-transmenschen [21.01.2019] 

IFSW/IASSW (2005): Ethik in der Sozialen Arbeit – Darstellung der Prinzipien. 
https://www.ethikdiskurs.de/fileadmin/user_upload/ethikdiskurs/Themen/Berufsethik/Soziale_
Arbeit/IASW_Kodex_Englisch_Deutsch2004.pdf [20.09.2018] 

Kuhnert Tobias (2016): Schwerpunkt 2016: Hassverbrechen. 
https://queeramnesty.ch/schwerpunkt-2016-hassverbrechen/ [14.01.2019] 

Mader Herwig Hakan (2018): Keine Statistik für Hassverbrechen gegen sexuelle Minderheiten. 
https://www.ggg.at/2018/09/10/keine-statistik-fuer-hassverbrechen-gegen-sexuelle-
minderheiten/ [14.01.2019] 

Menschenrechtserklärung (2019): Freiheitsphäre und Privatsphäre 
https://www.menschenrechtserklaerung.de/freiheitssphaere-und-privatsphaere-3614/ 
[13.01.2019] 

Meyer Ilan H. (2003b): Minority Stress Modell. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072932/figure/F1/?report=objectonly 
[20.01.2019] 

OII Deutschland (2013): Öffentliche Erklärung des Dritten Internationalen Intersex Forum. 
https://oiigermany.org/oeffentliche-erklaerung-des-dritten-internationalen-intersex-forum/ 
[29.01.2019] 

https://interprojekt.files.wordpress.com/2015/09/interprojekt_konzept.pdf
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterUndSprache_A_Z.pdf
https://www.vielfalt.or.at/no-hate/files/LGBTI-Gewalterfahrungen-Bericht-IGSF-2015-digital.pdf
https://www.vielfalt.or.at/no-hate/files/LGBTI-Gewalterfahrungen-Bericht-IGSF-2015-digital.pdf
http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/europarats-organe/egmr/urteile/zwangssterilisation-transmenschen
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/europarats-organe/egmr/urteile/zwangssterilisation-transmenschen
https://www.ethikdiskurs.de/fileadmin/user_upload/ethikdiskurs/Themen/Berufsethik/Soziale_Arbeit/IASW_Kodex_Englisch_Deutsch2004.pdf
https://www.ethikdiskurs.de/fileadmin/user_upload/ethikdiskurs/Themen/Berufsethik/Soziale_Arbeit/IASW_Kodex_Englisch_Deutsch2004.pdf
https://queeramnesty.ch/schwerpunkt-2016-hassverbrechen/
https://www.ggg.at/2018/09/10/keine-statistik-fuer-hassverbrechen-gegen-sexuelle-minderheiten/
https://www.ggg.at/2018/09/10/keine-statistik-fuer-hassverbrechen-gegen-sexuelle-minderheiten/
https://www.menschenrechtserklaerung.de/freiheitssphaere-und-privatsphaere-3614/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072932/figure/F1/?report=objectonly
https://oiigermany.org/oeffentliche-erklaerung-des-dritten-internationalen-intersex-forum/


 

 

103 
 

Plattform Intersex (2018): Sieg für Alex Jürgen*: Intersex-Aktivist erkämpft dritte Option. 
http://www.plattform-intersex.at/?p=650 [01.09.2018] 

Plöderl Martin (2016): LSBTI und psychische Gesundheit: Fakten und Erklärungsmodelle. 
https://www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/psywis/article/view/257/508 
[02.02.2019] 

Sauer Arn Thorben, Zodehougan Senami, Kohnke Gabriel, Klatte Lena, Zepp Kay Alexander, Fritz 
Vera, Plett Konstanze (2016): Intersektionale Beratung von/zu Trans* und Inter*. Ein Ratgeber zu 
Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit und Mehrfachdiskriminierung. Berlin. 
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/web_tis_brosch_aufl_3_161229.pdf 
[02.09.2018] 

soziales-wissen (2019): Stigmatisierung. https://soziales-wissen.de.tl/Stigmatisierung.htm 
[08.01.2019] 

Stadt Wien (2013): Trans*Identitäten. 
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/pdf/broschuere-transidentitaeten.pdf [02.09.2018] 

Stangl W. (2019): Stressor. Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 
https://lexikon.stangl.eu/4142/stressor/ [15.02.2019] 

STP (2009): Manifest. http://www.stp2012.info/old/de/manifest [18.02.2019] 

STP (2017): Best Practice Guide to Trans Health Care in the National Health System: 

http://www.stp2012.info/STP_guide_health.pdf. 19.09.2017 

STP (2018): Wir fordern. http://www.stp2012.info/old/de/ziele [02.09.2018] 

TGNS (2018): WHO: Trans* Sein nicht länger „Störung von Psyche und/oder Verhalten“. 
https://www.tgns.ch/de/2018/06/who-trans-menschen-nicht-laenger-psychisch-und-
verhaltensgestoert/ [02.09.2018] 

TransInterQueer e.V. (2013): Inter*. Hinweise für Ärzt_innen, Psycholog_innen, Therapeut_innen 
& andere medizinische Berufsgruppen. 
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterSensibroschuere_2013.pdf 
[31.01.2019] 

TransX (2017): Fachliche Hilfe im Transformationsprozess. 
http://www.transx.at/Pub/Medizinisches.php [19.09.2017] 

http://www.plattform-intersex.at/?p=650
https://www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/psywis/article/view/257/508
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/web_tis_brosch_aufl_3_161229.pdf
https://soziales-wissen.de.tl/Stigmatisierung.htm
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/pdf/broschuere-transidentitaeten.pdf
https://lexikon.stangl.eu/4142/stressor/
http://www.stp2012.info/old/de/manifest
http://www.stp2012.info/STP_guide_health.pdf
http://www.stp2012.info/old/de/ziele
https://www.tgns.ch/de/2018/06/who-trans-menschen-nicht-laenger-psychisch-und-verhaltensgestoert/
https://www.tgns.ch/de/2018/06/who-trans-menschen-nicht-laenger-psychisch-und-verhaltensgestoert/
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterSensibroschuere_2013.pdf


 

 

104 
 

TransX (2018a): Mythen von TransGender Personen. http://transx.at/Pub/TransMythen.php 
[13.08.2018] 

TransX (2018b): Personenstandsänderung. http://www.transx.at/Pub/Recht_Personenstand.php 
[02.09.2018] 

TransX (2018c): Vornamensänderung. http://www.transx.at/Pub/Recht_Vornamen.php 
[02.09.2018] 

TransX (2018d): Rechtsentwicklung. http://www.transx.at/Pub/Rechtsentwicklung.php 
[02.09.2018] 

TransX (2018e): Standards of Care. Die internationalen Behandlungsrichtlinien. 
http://www.transx.at/Pub/StandardsOfCare.php [02.09.2018] 

Turner Lewis, Whittle Stephen, Comb, Ryan (2009): Transphobic Hate Crime in the European 
Union. London: Press for Change. ILGA-Europe. https://www.ilga-
europe.org/sites/default/files/transphobic_hate_crime_in_the_european_union_0.pdf 
[20.01.2019] 

VfGH (2017). Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft verletzt 
Diskriminierungsverbot. 
https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.de.php [14.03.2018] 

VfGH (2018): Intersexuelle Personen haben Recht auf adäquate Bezeichnung im 
Personenstandsregister. https://www.vfgh.gv.at/medien/Personenstandsgesetz_-
_intersexuelle_Personen.php [03.03.2019] 

Vierrath Faustin (2017): Parallelbericht von TransInterQueer e.V. 
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/CEDAW-Parallalbericht-TrIQ.pdf 
[15.02.2019] 

VIMÖ (2014): Positionspapier. http://vimoe.at/wp-content/uploads/2014/03/Positionspapier-
VIMO%CC%88-PIO%CC%88.pdf [25.09.2018] 

VIMÖ (2018): Dritter Geschlechtseintrag in Dokumenten: Gutachtenzwang statt 
Selbstbestimmung. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181227_OTS0029/dritter-
geschlechtseintrag-in-dokumenten-gutachtenzwang-statt-selbstbestimmung [03.03.2019] 

WGKK (2019): e-card - Fragen und Antworten. 
https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724444 [18.03.2019] 

http://transx.at/Pub/TransMythen.php
http://www.transx.at/Pub/Recht_Personenstand.php
http://www.transx.at/Pub/Recht_Vornamen.php
http://www.transx.at/Pub/Rechtsentwicklung.php
http://www.transx.at/Pub/StandardsOfCare.php
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/transphobic_hate_crime_in_the_european_union_0.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/transphobic_hate_crime_in_the_european_union_0.pdf
https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.de.php
https://www.vfgh.gv.at/medien/Personenstandsgesetz_-_intersexuelle_Personen.php
https://www.vfgh.gv.at/medien/Personenstandsgesetz_-_intersexuelle_Personen.php
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/CEDAW-Parallalbericht-TrIQ.pdf
http://vimoe.at/wp-content/uploads/2014/03/Positionspapier-VIMO%CC%88-PIO%CC%88.pdf
http://vimoe.at/wp-content/uploads/2014/03/Positionspapier-VIMO%CC%88-PIO%CC%88.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181227_OTS0029/dritter-geschlechtseintrag-in-dokumenten-gutachtenzwang-statt-selbstbestimmung
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181227_OTS0029/dritter-geschlechtseintrag-in-dokumenten-gutachtenzwang-statt-selbstbestimmung
https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724444


 

 

105 
 

WPATH (2012): Standards of Care. Versorgungsempfehlungen für die Gesundheit von 
transsexuellen, transgender und geschlechtsnichtkonformen Personen. 
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_German.pdf 
[02.09.2018] 

Yaghoobifarah Hengameh (2018): Stars und Sternchen. Einfach an jedes gegenderte Wort ein * 
klatschen und alle sind mitgedacht? So einfach ist es leider nicht. https://missy-
magazine.de/blog/2018/05/11/stars-und-sternchen/ [26.08.2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_German.pdf
https://missy-magazine.de/blog/2018/05/11/stars-und-sternchen/
https://missy-magazine.de/blog/2018/05/11/stars-und-sternchen/


 

 

106 
 

TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 

Tabelle 1: Darstellung der Interviews der Expert*innen A, B, C, D          7 

Tabelle 2: Darstellung des Datenmaterials von erminia, Gross, Volcano/Klöppel     9 

Tabelle 3: Darstellung des Datenmaterials von Güldenring und Hechler    10 

 

Abbildung 1: Verständnisse von „queer“          14 

Abbildung 2: Inter*spezifische soziale Stressoren       33 

Abbildung 3: Trans*spezifische soziale Stressoren       33 

Abbildung 4: Inter*spezifische Kritik an der Medizin      45 

Abbildung 5: Trans*spezifische Kritik an der Medizin       51 

Abbildung 6: „Queere Kritik“ an Sozialer Arbeit       56 

Abbildung 7: Inter*- und trans*spezifische Anliegen an die Medizin    62 

Abbildung 8: „Queere Anliegen“ an Soziale Arbeit      67 

Abbildung 9: Minoritätenstressmodell (nach Meyer 2003b)      88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 
 

ANHANG 

 

Anhang 1: Übersicht über queere Beratungseinrichtungen 

 

Courage* Beratungsstelle:  https://www.courage-beratung.at/ 

TransX:    https://www.transx.at/index.php 

Vielfalt im Beruf:  http://www.hosi.or.at/vielfalt-im-beruf/ 

VIMÖ - Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich: https://vimoe.at/ 

 

Hinweise auf weitere Beratungsstellen in ganz Österreich finden sich hier: 

https://undnochvielmehr.com/category/beratungsstellen/ 
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Anhang 2: Leitfaden eines themenfokussierten Interviews 

 

Am Beispiel des Interviews mit Expert*in A: 

 

Einstiegsfrage: soll Erzählfluss generieren 
 

• Der Haupttitel meiner Masterarbeit lautet: „Queeres Denken in der Sozialen Arbeit“. Was sind 
deine Erfahrungen mit diesem Thema? 

 
 

Weitere Fragen: sollen Lücken schließen und abfragen, was sich im ersten, explorativen Teil nicht 
von alleine ergeben hat  
 

• Du hast mir erzählt, dass du Teil einer Gruppe von Menschen bist, die sich darum bemüht eine 
AG im OBDS zum Thema Queere Soziale Arbeit zu gründen.  
 
Oder: 
 

• Du bist angehender Sozialarbeiter und beschäftigst dich mit dem Thema „queer“. Warum?  
 

o Kannst du mir davon erzählen?  
o Wie es dazukam?  
o Was dich/euch daran interessiert?  
o Welche Notwendigkeit siehst du darin? 
o Schwierigkeiten? Welche Herausforderungen? 
o Beeinflusst dich dieses Thema in deiner Arbeit/deinem Umgang mit Klient*innen?  
o Wäre es deiner Meinung nach für (klinische) Sozialarbeiter*innen in anderen 

Berufsfeldern wichtig/relevant sich ebenfalls mit diesem Thema auseinander zu 
setzen? Wenn ja/nein: Warum? 

 

• Wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeitest du für das Transgenderreferat des 
Vereins X. 

 
o Warum ist diese Tätigkeit notwendig/wichtig? Was sind die wichtigsten Anliegen 

deiner Position? (→ Diskriminierungserfahrungen) 
o Sind dir durch deine Tätigkeit als Transgenderreferent oder deiner sonstigen 

beruflichen Tätigkeit einzelne Fallbeispiele in Erinnerung bei denen Trans*Personen 
diskriminiert wurden? Kannst du mir Beispiele der Diskriminierung von 
Trans*Personen nennen? 

o Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Soziale Arbeit bei der Verhinderung der 
Diskriminierung von Trans*Personen?  

o Welche Rolle hat deiner Meinung nach die Soziale Arbeit bei von Diskriminierung 
betroffenen Trans*Personen? 

o Welche Bedürfnisse verortest du bei Trans*Personen, die durch die Soziale Arbeit 
erfüllt werden können? 
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o Mit welchen Berufsgruppen/Professionen kommst du in deiner Tätigkeit in 
Berührung? 

o Gibt es im Rahmen deiner Tätigkeiten Erfahrungen im Umgang mit (klinischer) Sozialer 
Arbeit? 

o Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit (klinischer) Sozialer Arbeit? 
o Gibt es im Rahmen deiner Tätigkeiten Erfahrungen im Umgang mit Medizin und 

Psychiatrie? 
 

• Inter*- und Trans*Menschen sind oft von einer ausgeprägteren Form von bio-psycho-sozialem 
Druck betroffen, als Menschen, die Heteronormativität nicht am Beispiel ihrer eigenen 
Identität in Frage stellen (müssen).  

 
o Multiproblemlagen...? 
o Lässt sich hier ein Auftrag für die Soziale Arbeit erkennen? Wenn ja, welcher? 

 

• Gibt es etwas zu diesem Thema, dass ich dich noch nicht gefragt habe und was du wichtig 
findest/noch sagen möchtest? 

• Feedback? Wie waren die Fragen/ das Interview für dich? 
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Anhang 3: Codebuchauszug (MAXQDA) 

 

     2.1 Verständnisse von "queer" 

          2.1.1 als angeeignetes Schimpfwort 

          2.1.2 queer als Kampfbegriff 

               2.1.2.1 gegen gewaltvolle Behandlung 

               2.1.2.2 gegen Machtverhältnisse 

               2.1.2.3 gegen gesellschaftliche Diskriminierung 

          2.1.3 queer als Wissenschaft/Disziplin 

          2.1.4 queer als Regenschirmbegriff/Querschnittsbegriff 

          2.1.5 Bezeichnungen sind strategische Frage 

          2.1.6 queer als Identitätsbezeichnung 

          2.1.7 Heteronormativitätskritik 

               2.1.7.1 Zweigeschlechtlichkeit als gewalttätige Praxis 

               2.1.7.2 Zweigeschlechtlichkeit als Fiktion 

          2.1.8 "alles was Grenzen überschreitet" 

               2.1.8.1 keine "Schubladisierung" 

               2.1.8.2 geschlechterübergreifendes Denken 

          2.1.9 Queer als Brille/Perspektive 

               2.1.9.1 Perspektive auf Machtverhältnisse 

               2.1.9.2 Perspektive auf Sexualität 

               2.1.9.3 Perspektive auf Geschlechterverhältnisse 

               2.1.9.4 Perspektive auf Ungleichheitsverhältnisse 

          2.1.10 queer als Nomen/Adjektiv/Verb 

          2.1.11 Begehren 

          2.1.12 queer als politischer Begriff 

          2.1.13 queer als komplexer Begriff/will sich Definition entziehen 

          2.1.14 mögliche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis 

          2.1.15 queer als Zuschreibung 

          2.1.16 Verwässerter Mainstreambegriff 

               2.1.16.1 Aneignung durch Kommerz/Mainstream 

               2.1.16.2 Modebegriff 

               2.1.16.3 Uninformiertheit/Unwissen 

          2.1.17 Vielfalt von Menschen 

 


