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Vorankündigung Kolloquium

lntersexualitäten psychoanalytisch betrachtet

Vortrag von Katinka Schweizer (Ilamburg)
mit anschliessender Diskussion

Samstag, 25. März 2017, 14.00-16.45

In den Räumen der Stiftung fiir Psychotherapie und Psychoanalyse

Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich

Der Begriff lntersexualität bezeichnet Besonderheiten in der biologischen
Geschlechtsentwicklung, bei denen das chromosomale, gonadale und
anatomische Geschlecht nicht immer nur einem Geschlecht zuordenbar sind. Es
handelt sich um das Phänomen einer biologisch begründeten
Zwischengeschlechtlichkeit, welche auf psychologischer Ebene mit einem
subjektiven Erleben zwischen den Geschlechtem einhergehen kann, dies aber
nicht zwingend muss. Mindestens so häufig berichten intersexuelle Menschen,
sich eindeutig männlich oder weiblich zu fiihlen.

In den letzten Jahren ist es dem Phänomen lntersexualität gelungen, unser binäres
Denken von Geschlecht nochmals aus einer biologischen Perspektive
herauszufordem, nachdem konstruktivistische (und feministische) Theorien
Jahrzehnte davor die biologische Argumentation der Pole Mann und Frau ins
Wanken brachten. Doch was bedeutet das ln-Frage-Stellen der Kategorien
männlich und weiblich, die Verwischung deren Grenzen und Verschiebung deren
Horizonte fiir die Psychoanalyse? Was fiir das ödipale Begehren?

Katinka Schweizer ist eine der fiihrenden Psychologinnen und Forschenden auf
dem Gebiet der lntersexualität. Mit grossem Engagement setzt sie sich seit
mehreren Jahren durch ihre wissenschaftliche, politische und
psychotherapeutische Arbeit fiir die Menschenrechte intersexueller Menschen ein.
Wir freuen uns auf ihren Vortrag mit dem Titel

lntergeschlechtlichkeit, Körper und ldentitäten - ein Tabu in der
Psychotherapie

lm Vortrag wird das Wechselspiel von Körper, Identität und Geschlecht anhand
aktueller Kontroversen im Umgang mit lntersexualität und unter Einbezug
psychoanalytischer Theorien von menschlicher ldentitätsbildung vertieft und
diskutiert. Wie immer besteht die Möglichkeit, nach dem Vortrag an einer
anregenden Diskussionsrunde teilzunehmen.

Da die Platzzahl beschränkt ist, bitten wir um Voranmeldung an
kstettler@,bluewin.ch
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