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Tagungsberichte

Antke Antek Engel

Personenstand: divers – Antidiskriminierung und die Gleichstellung 
aller Geschlechter

Fachtagung am 25. Juni 2020 an der FernUniversität in Hagen

Organisiert wurde die Tagung, die als Hybrid-
veranstaltung mit ausgewählten Gästen vor 
Ort und 300 Online-Teilnehmenden ausge-
richtet wurde, von Dr. Antke Antek Engel, 
momentan auf einer Gastprofessur für Gender 
und Queer Studies am Lehrgebiet Bildung und 
Differenz, Prof. Dr. Katharina Walgenbach, Lei-
tung eben jenen Lehrgebiets, sowie dem Team 
der Gleichstellungsstelle der FernUniversi-
tät Hagen. Unterstützt durch die erfahrenen 
Online- Moderator*innen Annabell Bils und Tanja 
Adamus entwickelte sich eine partizipative Ta-
gung, deren lebhafte Chatdiskussion die Vor-
träge und vielstimmigen Kommentare in einer 
Weise einbettete, die die Möglichkeiten einer 
Präsenzveranstaltung deutlich übertraf. Vorträge  
und Diskussionen sind auf der Website der 
Gleichstellung der Fernuni Hagen auch weiterhin 
verfügbar.
Der im Tagungskonzept breit gefasste Blick auf 
Gleichstellung sollte keineswegs davon ab-
lenken, dass es explizit auch darum geht, so 
Ko-Organisatorin* Kirsten Pinkvoss von der 
Gleichstellungsstelle der FernUni Hagen, die 
„Diskriminierungsformen, die durch die zwei-
geschlechtlich Norm allererst entstehen“, zu 
erfassen und zu überwinden. Die Rektorin der 
FernUniversität, Prof* Dr. Ada Pellert, eröffnete 
die Tagung mit einem klaren Bekenntnis zur Ver-
antwortung der Hochschulen, ihren Mitarbeiten-
den und Studierenden ein diskriminierungsfreies 
Arbeiten zu ermöglichen. Dazu sei es zunächst 
nötig, sich klar zu machen, „wie elementar die 
Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit unsere In-
stitutionen, unsere administrativen Abläufe so-
wie unser Denken und Sprechen strukturiert“. 
Entsprechend haben drei Wissenschaftler*innen 
und Aktivist*innen aus dem Bereich der trans* 
und inter Politiken Impulsvorträge für die ge-
meinsame Diskussion vor Ort und im Netz gehal-
ten. Mit Dr* Adrian de Silva, Mag* Noah Rieser 
und Prof* Dr* Rylee Hühne sind Referierende ge-
wonnen worden, deren profunde Vorträge über 
die historische Genese der Registrierung des 
Geschlechts in der Bundesrepublik Deutschland, 
die Anerkennung von Intergeschlechtlichkeit in 
der Novellierung des Personenstandsgesetzes 
und die Anforderungen an geschlechtergerechte 

IT-Systeme die wissenschaftlichen Dimensionen 
der Thematik gezielt mit rechtspolitischen und 
– inner- wie außeruniversitären – aktivistischen 
Perspektiven verknüpft haben. In der Keynote 
hat Prof* Dr* Susanne Baer genau diese Ver-
knüpfung positiv hervorgehoben und deutlich 
gemacht, dass das Recht keine finalen Antwor-
ten liefern könne, sondern aus ‚living documents‘ 
bestünde, die nur dann eine Wirkung entfalten, 
wenn sie mobilisiert und in demokratischen Aus-
handlungsprozessen zu gesellschaftlicher Verän-
derung beitragen. Teil dieser Mobilisierung kann 
jedoch, so Antke Antek Engel als Mitinitierende 
der Tagung, auch in einem queerenden Umgang 
mit Option ‚divers‘ liegen. Einführend hat xie 
betont, dass gerade die Deutungsoffenheit des 
Begriffs divers interessant sei: „Oder liegt genau 
darin das Potenzial: nämlich dass ‚divers‘ einer-
seits als Oberbegriff für TIN* (also: trans*, in-
ter*, nicht-binär*) dienen kann und andererseits 
eine VerUneindeutigung produziert, die auf die 
Kategorien weiblich und männlich in positiver 
Weise ansteckend wirkt?“ 
Der Vortrag von Prof* Dr* Susanne Baer, Richte-
rin des Bundesverfassungsgerichts im Ersten Se-
nat in Karlsruhe und Inhaberin einer Professur für 
öffentliches Recht an der HU Berlin, hat den ver-
fassungsrechtlichen Rahmen der Änderung des 
Personenstandsrechts – vom Grundgesetz über 
die Europäische Menschenrechtskonvention bis 
zum internationalen Völkerrecht – nachgezeich-
net. Zentraler Punkt war hierbei, dass heutzutage 
von einem substanziellen im Unterschied zu ei-
nem formalen Gleichheitsverständnis ausgegan-
gen werde. Während ein formal-symmetrischer 
Begriff der Gleichheit ohne Aufmerksamkeit für 
Machtverhältnisse und Ungerechtigkeit aus-
komme, gehe der heute im Recht angewandte 
materiell-asymmetrische Gleichheitsbegriff von 
bestehenden Hierarchien und Ungleichheits-
verhältnissen aus. „Neutralität gibt es in die-
sen Verhältnissen nicht“, so Baer. Das Recht 
sei darauf ausgerichtet, auf Ungerechtigkeit als 
Benachteiligung, also auf Diskriminierung ad-
äquat zu reagieren. Es gehe um den Umgang 
mit Privilegierung und Verletzbarkeit. ‚Materiell/
substan ziell‘ bezeichne die Bereitschaft, von der 
erlebten Realität auszugehen. Entsprechend un-
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terstreicht Baer: „Divers ist juristisch ein Begriff, 
der uns auf keinen Fall zurückfallen lassen darf in 
einen formal-symmetrischen Gleichheitsbegriff.“ 
Wenn die Gesetzgebung den gezielt offen for-
mulierten Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts von 2017 mit der Begriffswahl „divers“ im 
§ 45 b PStG beantwortet hat, so sei dies als eine 
materiell- substanzielle Ausdeutung aufzufassen: 
Als rechtliches Instrument, Diskriminierung ab-
zubauen, nicht als Statuieren einer vorgeblichen 
Gleichheit der vier Optionen. 
In genau diesem Sinne sind die weiteren an-
stehenden Reformschritte zu diskutieren, die 
im Laufe der Tagung immer wieder thematisiert 
wurden: Abschaffung des sogenannten Trans-
sexuellengesetzes (TSG), Entpathologisierung 
von Trans- und Intergeschlechtlichkeit und das 
Verbot nicht-eingewilligter geschlechtsmodifi-
zierender Maßnahmen. Angesichts vieldimensio-
naler Interessenlagen und Perspektiven sei aber 
nicht zu verhindern, dass diese Themen zivilge-
sellschaftlich und parteipolitisch heiß umkämpft 
sind. Die Verfassung sei Grenze, Spielraum und 
Auftrag, so Baer, würde aber keine finalen Ant-
worten geben. Vielmehr schaffe sie den Rahmen, 
innerhalb dessen politische Aushandlungspro-
zesse – unter Anerkennung der unterschiedlich 
machtvollen Positionen – zu führen seien. Ge-
nau deshalb ist in diesem Zusammenhang daran 
zu erinnern, dass das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2017 auch die Möglichkeit 
einer Abschaffung der staatlichen Registrierung 
von Geschlecht als Option eröffnet hat. So heißt 
es in der Aufforderung an die Bundesregierung, 
es sei eine Gesetzesregelung zu finden, die ent-
weder „auf einen personenstandsrechtlichen 
Geschlechtseintrag generell verzichte(t)“ oder 
„zusätzlich zu der bestehenden Option keinen 
Geschlechtseintrag vorzunehmen (§ 22 Abs. 3 
PStG) – die Möglichkeit schaff(t), eine einheit-
liche positive Bezeichnung eines Geschlechts zu 
wählen, das nicht männlich oder weiblich ist“ 
(1BvR 2019-16 vom 10.10.2017: Absatz 65).
So sich dann mit Bezug auf Gleichstellungspo-
litiken, wie Baer zum Abschluss ihres Vortrags 
ausführte, die Frage stellt: „Werden wir post-
kategorial?“, so bedeutet dies keineswegs, 
dass die persönliche Herausforderung, wie ein* 
Geschlecht zum Ausdruck bringen und leben 
möchte, obsolet würde oder dass sich die sozia-
len und institutionellen Anforderungen verflüch-
tigen würden, individuellem Geschlechtsempfin-
den Anerkennung zu zollen. Hoch brisant bleibt 
beispielsweise die Frage, wie sich Toilettenarchi-
tekturen, Formulare oder öffentliche Kommuni-
kation so gestalten lassen, dass Verletzungen 
und Diskriminierungen vermieden werden. Diese 
Fragen stellen sich aber insofern anders, als dass 

es um Handlungsweisen und institutionelle For-
matierungen geht, die Diskriminierung oder Pri-
vilegierung bewirken, statt die Problemlage von 
sogenannten Opfergruppen oder Minderheiten 
aus zu definieren. 
Dr.* Adrian de Silva, als Postdoc an der Univer-
sität Luxemburg tätig, hat auf dem Hintergrund 
seiner Promotion die historisch-diskursiven Inter-
aktionen zwischen Sexualwissenschaft, Recht, 
Bundespolitik und Transbewegung in der Bundes-
republik Deutschland von den 1950er-Jahren bis 
heute rekonstruiert. Wenngleich auch de Silva 
die Veränderungen insbesondere dank des Euro-
päischen Antidiskriminierungsrechts betont, 
bleibt die desillusionierende Schlussfolgerung 
doch, dass eine vorherrschende minorisierende 
Sichtweise auf Trans* und Inter* die Dominanz 
des heteronormativen Paradigmas weiterhin 
fortwährend reproduziert.
Noah Rieser vom Interprojekt bei TransInter-
Queer (TrIQ) hat darauf hingewiesen, dass das 
Zugreifen auf den § 45b PStG für viele inter* 
Personen problematisch erscheint, weil in dem 
Begriff „Variante der Geschlechtsentwicklung“ 
die pathologisierende Sichtweise der „Kon-
sensuskonferenz Chicago 2005“ eingeschrieben 
sei. Wenn überhaupt, solle von Variationen ge-
sprochen werden, da dies auf eine generelle Viel-
fältigkeit von Geschlecht verweise, während eine 
Variante immer als Abweichung von einer Norm 
gelte. Entscheidender als personenstandsrecht-
liche Errungenschaften sei es aber, dass end-
lich die erzwungenen geschlechtsnormierenden 
Maßnahmen vonseiten der Medizin verboten 
würden. Diese seien längst nicht mehr auf nach-
geburtliche Operationen beschränkt; vielmehr 
würden sie zunehmend als pränatale operative 
und hormonelle sowie genetische Eingriffe vollzo-
gen. Während Rieser betonte, dass es wichtig sei, 
breite Allianzen und Solidarität im Kampf gegen 
normativ zweigeschlecht liche Verhältnisse zu 
entwickeln, gelte es in jedem Falle immer, auch 
die spezifischen Interessen und Erfahrungen von 
inter* Personen wahrnehmbar werden zu lassen. 
Das Grundprinzip ist klar: Geschlecht lässt sich 
nicht fremddefinieren. Doch wie sich eine Dis-
tanz zur zweigeschlechtlichen Norm ausdrücken 
lässt, für wen dies über Gruppenzugehörigkeiten 
oder über individuelle Selbstbenennungen, über 
geschlechtsneutrale Formulierungen, ein Verwei-
gern geschlechtlicher Zuordnung, über spezifi-
sche Pronomina oder eine Vervielfältigung der 
Geschlechter vollzieht, ist nicht generalisierend 
zu beantworten. 
Prof.* Dr.* RyLee Hühnes Vortrag hat sich, auf 
dem Hintergrund einer Professur für Informatik 
und jahrelangem Engagement für Genderge-
rechtigkeit in Organisationen sowie diversitäts-
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gerechte Bildung, damit befasst, was dies auf 
einer ganz praktischen Ebene für die Umge-
staltung von IT-Systemen an Hochschulen oder 
anderen öffentlichen Einrichtungen bedeutet. 
Die Forderungen waren erstaunlich einfach: Be-
nötigt wird eine Konfigurierbarkeit der Systeme, 
statt deren Festlegung auf ein, wie auch immer 
geartetes Geschlechterverständnis, sowie die 
Entkopplung der geschlechtlichen Selbstbestim-
mung und Selbstbenennung von der amtlichen 
Registrierung. Partizipative Softwareentwicklung 
kann praktische Lösungen bieten, die sowohl 
die Kompetenzen als auch die Bedürfnisse der 
Nutzer*innen einbezieht. Ein vielversprechender 
Einsatzpunkt sei immer die Frage: „Wo sind die 
innovativen Kräfte in einer Institution?“ Thomas 
Lennartz, Chief Digital Officer der FernUniver-
sität Hagen, hat dies im Anschluss an Hühnes 
Vortrag dankbar und zustimmend aufgegriffen. 
Abgeschlossen wurde die Tagung durch eine 
Gesprächsrunde unter dem Titel „Gleichstellung 
intersektional weiterdenken“, die vonseiten des 
Podiums durch Kirsten Pinkvoss, Gleichstellungs-
beauftragte der FernUniversität, Pasquale Virginie 
Rotter, Somatic Empowerment Coach mit Fokus 
auf Empowerment gegen Rassismus und für 
machtkritische Diversität, und Antke Antek Engel 
bestritten. Doch der Fokus lag nicht auf dem Pa-
nel, sondern in einer Vielstimmigkeit, die dadurch 
erreicht wurde, dass weitere sechs Expert*innen 
eingeladen waren, Kurzstatements anhand von 
Leitfragen zum Thema abzugeben. So haben sich 
Anneliese Niehoff (Bukof), Sonja Mausen (Lakof) 
und Dr. Lisa Mense (Netzwerk FGF) damit be-
fasst, wie die jeweiligen Organisationen seit Jah-
ren damit befasst sind, entgegen eines eng for-
mulierten gesetzlichen Gleichstellungsauftrags 
queere Perspektiven einzubeziehen und den 
Rahmen für eine Gleichstellung aller Geschlech-
ter zu schaffen. Vielfach wurde, mit Bezug auf 
die Universitäten, auch über die Möglichkeiten 
und Behäbigkeiten lernender Institu tionen ge-

sprochen. Das „große Schiff“ Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) sei beispielsweise,  
so Dr.* Eva Reichwein, erst seit einiger Zeit sys-
tematisch damit befasst, die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Organisations- und 
Förderstruktur umzusetzen, und würde jetzt 
davon überrascht, dass die Herausforderungen 
sich verkompliziert hätten. Denn die Komplexi-
tät, die bislang unter dem Stichwort Diversität 
aufgegriffen wurde, erweise sich als eine, die die 
Geschlechterkategorie grundlegend verändert. 
Lösungsvorschläge stünden aus, aber zumindest 
sei die Problemlage erfasst und läge zur Bear-
beitung auf dem Tisch, so Reichwein, zuständig 
für Grundsatzfragen der Chancengleicheit in der 
DFG. Nicht genug Zeit blieb, um die Positionen 
von Kalle Hümpfner (Bundesverband Trans*) und 
Dr. Denise Bergold-Caldwell (Universität Mar-
burg), die solidarische und multiperspektivische 
Praxen mit einer gezielten Wahrnehmung spezifi-
scher gruppenpolitischer Forderungen vertraten, 
zurückzubinden an die übergeordnete Frage der 
Tagung, wie das bisherige Spannungsverhältnis 
zwischen (mono-faktorieller) Gleichstellung und 
(komplexer) Antidiskriminierung zu überwinden 
sei. Doch erscheint es durchaus erfreulich, dass 
die Tagung mehr Fragen aufgeworfen als Ant-
worten geliefert und vor allem gezeigt hat, welch 
ausgeprägte Bereitschaft zu gemeinsamem 
Nachdenken besteht und in die Praxis umgesetzt 
werden kann. Die Tagung hat Mut gemacht, dass 
es möglich sein könnte, die Komplexität der Welt 
und die darin angelegten Spannungsverhältnisse 
und Konflikte um Posi tionen und Ressourcen in 
demokratischer Weise auszutragen. 
Die Videos sämtlicher Vorträge sowie des Ab-
schlussgesprächs und ausgewählte Chatbeiträge 
stehen online zur Verfügung:

 https://fernuni-hagen.de/gleichstellung/gender 
_forschung/fachtagungpersonenstand.shtml
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