
SUPERHELD*INNEN 
GESUCHT: 
EMPOWERMENT FÜR 
INTER* JUGENDLICHE
Eine Übersicht über Anlaufstellen und 
Beratungsangebote für 
intergeschlechtliche Jugendliche 
in NRW



Hallo liebe Leser*innen, 
Jung und intergeschlechtlich zu sein ist nicht immer 
einfach. Unsicherheit, Fremdbestimmung und 
nervige Hinweise darüber, was richtig und was falsch 
ist, kommen von allen Seiten. Dabei wollen wir doch 
einfach nur so sein wie alle anderen: wir selbst. Aber 
wer soll das eigentlich sein, dieses „Wir selbst“? 
Schwer zu sagen in einer Gesellschaft, die nur Super-
man und Wonder Woman als Vorbilder zu bieten hat.
Auf dem Weg dahin, zu diesem „Selbst“, kann es 
helfen, eigene Vorbilder zu finden und andere inter-
geschlechtliche Menschen, jung oder alt, kennen zu 
lernen. Oder sich erst mal von einer anderen inter* 
Person beraten und Tipps geben zu lassen. Danach 
lautet die Antwort auf die Frage nach deinem Vorbild 
vielleicht Betsy Driver, die erste (geoutete) inter-
geschlechtliche Bürgermeisterin der USA. 
Du erhältst mit diesem Flyer ein Angebot, eine Weg-
beschreibung, wo es hingehen könnte. Nicht alles 
davon muss etwas für Dich sein, aber falls Du heute 
oder morgen oder in drei Jahren das Gefühl hast, 
jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Du Dich mit dem 
Thema Intergeschlechtlichkeit beschäftigen willst, 
dann kann dieser Flyer ein erster Schritt sein. 
Viel Spaß und gute Reise! 

Intergeschlechtlichkeit?!
 
Intergeschlechtliche Menschen haben Körper, 
die nicht oder nicht ganz den gängigen Normen 
von männlich oder weiblich entsprechen. 
Dabei kann es sich um viele unterschiedliche, 
gesunde Variationen der Geschlechtsmerkmale 
handeln. 

Menschen erfahren zu verschiedenen Zeit-
punkten, dass sie inter* sind, z.B. bei ihrer Ge-
burt, in der Kindheit, der Pubertät oder im Er-
wachsenenalter. 

Im deutschsprachigen Kontext wird „inter*“ 
als emanzipatorische Selbstbezeichnung ver-
wendet. Dem schließt sich diese Broschüre an.



Beratung von Inter* Personen

Hier findest du Austausch mit anderen 
inter* Menschen

 f Inter* Stammtisch Lila-NRW, Köln
Dieser Stammtisch ist eine bunte Mischung von 
inter* Personen, Familien mit intergeschlecht-
lichen Kindern und Jugendlichen. 

 http://interfamilien.de/tag/lila-nrw/
Neue eMail Adresse: lila.familien@yahoo.com

 f Landeskoordination Inter* NRW 
Das Queere Netzwerk NRW hat die Landes-
koordination Inter* NRW eingerichtet,  
hier werden Gruppen und Institutionen zum  
Thema Intergeschlechtlichkeit beraten,  
weitergebildet und begleitet.

 https://www.lako-inter-nrw.de

 f Bundesweite Selbsthilfetreffen über  
Intergeschlechtliche Menschen e.V.
Dieser bundesweit aktive Verein unterstützt 
mehrere Selbsthilfegruppen, die mehrmals  
pro Jahr Treffen organisieren nur für inter* 
Personen oder für inter* Personen mit ihren 
Eltern oder Angehörigen. 

 https://shg.im-ev.de

Hier findest du Beratung  
von und für inter* Menschen

Long-arrow-alt-right  bei dir vor Ort 

 f Peerberatung über Intergeschlechtliche 
Menschen e.V.
Der Verein bietet Beratung an - von und für inter* 
Personen. Die Beratenden kommen dazu in deine 
Stadt und treffen sich mit dir an einem sicheren 
Ort. Die Beratung ist kostenlos. 

 www.im-ev.de/peerberatung/

Long-arrow-alt-right  Online 

 f Inter* Beratung von TransInterQueer e.V.
Dieser Berliner Verein bietet Beratung von und 
für Inter* Personen an. Die Beratung kann tele-
fonisch, online oder in Berlin stattfinden, auch 
mehrere Sitzungen sind möglich. 

 http://inter.transinterqueer.org/inter-beratung/

 f Online Peer-Beratung (Chat, Email)
Diese online-Beratung wird abgedeckt von Peer-
Berater*innen des Vereins Intergeschlechtliche 
Menschen e.V. und kann als Email, Chat oder über 
ein Forum erfolgen. 

 https://xy-frauen.beranet.info/
Beratung von Inter* Personen



Hier findest du Beratung  
für inter* Personen in NRW

 f Rosa Strippe Bochum
Die Rose Strippe bietet telefonisch oder  
persönlich Beratung an, beispielsweise zu  
den Themen Identitätsfindung, Krisenhilfe,  
Psychotherapieberatung und vielem mehr. 

 https://rosastrippe.net/beratung/ 

 f rubicon Köln
Das rubicon Köln bietet persönliche Beratung  
für queere Menschen an, dazu zählen für sie  
„… lesbische, schwule, bi-, pan-, asexuelle, 
trans*, inter und queere Menschen jeden Alters, 
ihre Angehörigen und Freund_innen.“ 

 https://rubicon-koeln.de/beratung/  

 f Pro Familia Münster
Die Pro Familia Münster bietet „begleitende  
Beratung für inter* Personen, ihre Partner*innen, 
Familien, Freund*innen“ an. 

 https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/
nordrhein-westfalen/beratungsstelle-muenster/
inter 

Queere Jugendtreffs in NRW

Long-arrow-alt-right  Auch in deiner Nähe

Ob selbst queer oder nicht – in den queeren Jugend-
treffs findest Du als inter* Person einen offenen 
Raum, der Geschlechternormen kritisch hinterfragt 
und andere Jugendliche, die auf ihrer eigenen Reise 
zu sich selbst sind.

 https://www.queere-jugend-nrw.de/ 
     queere-jugendtreffs 

 

Auf der Website der Lako Inter* 
findet ihr immer wieder aktualisierte Infos 

zu Beratungsangeboten für 
inter* Menschen in NRW. 

https://www.lako-inter-nrw.de/anlaufstellen/"



Medizinische Anlaufstellen  
im Rahmen vom Projekt DSD-Care*
Das Kooperationsprojekt Empower DSD, besteht aus 
einigen Selbstvertretungsorganisationen und den 
sogenannten medizinischen Kompetenzzentren zum 
Thema Intergeschlechtlichkeit. In diesem Projekt 
werden zweitägige Schulungen für inter* Personen 
und deren Angehörige angeboten. Die Schulungen 
blicken zwar mit einer medizinischen Brille auf Inter-
geschlechtlichkeit, beziehen aber psychosoziale  
Beratung und Kooperationen mit Selbstvertretungen 
in ihre Seminare mit ein. 

 f Universitätsklinikum Münster
Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie

 https://empower-dsd.charite.de/aktuelles/
schulungstermine/schulungstermine_nach_
zentren/schulungstermine_muenster/ 

 f Katholisches Klinikum Bochum 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Ruhr-
Universität Bochum

 https://empower-dsd.charite.de/aktuelles/
schulungstermine/schulungstermine_nach_
zentren/schulungstermine_bochum/

 Warnung zu medizinischer Sprache 

*DSD

Der Begriff DSD ist problematisch, er meint 
„Disorders“ bzw. „Differences of Sexual Develop-
ment“. Er stellt eine (mittlerweile abgeschwächte) 
Klassifizierung von intergeschlechtlichen Menschen 
als „Störung“ (Disorder) dar und pathologisiert 
inter* Personen. Das löst bei vielen Betroffenen Un-
behagen und Abwehr aus. 

In den Einrichtungen des Projektes DSD-Care wird 
diese Sprache unreflektiert benutzt und kann ver-
letzen. 

 
 



Hier kannst du weiterlesen

Long-arrow-alt-right  Online-Tipps

 f Inter*-NRW
Auf der Seite finden sich vielfältige Informationen 
und Ressourcen zu Intergeschlechtlichkeit für 
inter* Personen selbst und ihre Angehörigen. Sie 
ist komplett auf Deutsch, Englisch und Türkisch 
verfügbar.

 https://inter-nrw.de/category/inters/ 

 f Regenbogenportal
Auf dem Regenbogenportal gibt es Artikel und 
Tipps zum Umgang mit Intergeschlechtlichkeit, 
explizit für junge Menschen. Zum Beispiel geht 
es um Coming-out als inter* oder darum, ob ich 
mich medizinisch behandeln lassen muss.

 https://www.regenbogenportal.de/
informationen/jung-und-intergeschlechtlich

 f Mein Geschlecht
Auf dem Portal für inter*, trans* und 
genderqueere Jugendliche finden sich viele 
Geschichten, Texte und Mitmachaktionen von 
und für Jugendliche.

 http://www.meingeschlecht.de/ 

 f Mein Testgelände
Auf „Mein Testgelände – das Gender Magazin“ 
hat Ika Elvau viele Texte über das Inter* und 
Trans* sein veröffentlicht. Sehr lesenswert, herz-
ergreifend und auch unterhaltsam!

 https://www.meintestgelaende.de/author/ika/ 

Long-arrow-alt-right  Bücher, die Mut machen

 f „Inter*Trans*Express* – eine Reise an und über 
Geschlechtergrenzen“. Von Ika Elvau (2014): 
Münster: edition assemblage. 
Ika Elvau schafft es in dem kleinen, hand-
lichen Buch uns mit auf die Reise des 
Inter*trans*Expresses zu nehmen. In Form von 
kleinen Texten und Situationen beschreibt Ika 
sehr persönlich die eigenen Erfahrungen und 
die Gedankenwelt als Person zwischen den 
Geschlechtergrenzen in einer zweigeschlechtlich 
strukturierten Außenwelt.



 f „Inter* Pride – Perspektiven einer weltweiten 
Menschenrechtsbewegung“.  
Von Paul Haller, Luan Pertl, Tinou Ponzer 
(2022): w_orten & meer Verlag. 
Der Sammelband Inter*Pride trägt den inter-
nationalen inter* Aktivismus seit den 1990er 
Jahren anhand von vielen kraftvollen Interviews 
und mutigen Texten zusammen. Eine einmalige 
Sammlung von Inter* Pride. 

 f „Born Both – an intersex life“.  
Von Hida Viloria (2017). 
Es braucht mehr Memoires von inter* Personen! 
Hida Vilorias Memoir ist ein wichtiger Beitrag, 
denn es zeigt sowohl Hidas persönlichen Werde-
gang als auch den Umgang mit der spät er-
kannten Intergeschlechtlichkeit. Ausserdem wird 
deutlich, wie das Zusammentreffen und der Aus-
tausch mit anderen inter* Personen den eigenen 
Horizont erweitern und das Leben bereichern 
kann.

Material zur Weitergabe  
an andere Jugendliche

 f Inter Visibility – European Intersex Visibility. 
Eine Website, die Sichtbarkeit von Inter*Personen 
aus Europa erhöhen will und viele tolle Texte 
und persönliche Geschichten bereithält. (Mehr-
sprachig) 

 https://intervisibility.eu/  

 f Inter* und Sprache. 
Eine Broschüre des Antidiskriminierungsprojekts 
von TransInterQueer e.V. & OII Germany

 https://oiigermany.org/inter-und-sprache/ 

 f Toolkit for (inter*) Allies. 
Ein Handlungsleitfaden in verschiedenen 
Sprachen – produziert von OII Europe

 https://oiieurope.org/tag/allies-toolkit/ 



 
Materialien für Fachkräfte  
der queeren Jugendarbeit
Du arbeitest mit und für inter* Jugendliche? 
Hier kannst du Dich fit machen: 

 f Geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und 
Jugendhilfe – inter* und trans* Kinder 
und Jugendliche (eine Handreichung des 
Paritätischen Gesamtverbandes)

 https://www.der-paritaetische.de/alle-
meldungen/geschlechtliche-vielfalt-in-der-
kinder-und-jugendhilfe-inter-und-transkinder-
und-jugendliche/ 

 f Inter* für Ärzt_innen, Therapeut_innen und 
andere pflegende und medizinische Berufs-
gruppen (eine Broschüre von TransInterQueer 
e.V. und VIMÖ) 

 http://inter.transinterqueer.org/publication/
inter-informationen-fuer-aerzt_innen-therapeut_
innen-andere-pflegende-und-medizinische-
berufsgruppen/ 

 f Medizinische Eingriffe an inter* Personen und 
deren Folgen: Fakten und Erfahrungen  
(eine Erfahrungssammlung von  
TransInterQueer e.V. und OII Germany) 

 http://inter.transinterqueer.org/publication/
medizinische-eingriffe-an-inter-und-dere-folgen-
fakten-erfahrungen/ 

Dieser Flyer enthält 
Schilderungen von medizinischer Gewalt 

und ist nicht zur Weitergabe 
an Jugendliche bestimmt!
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