
Jugend mit einer Geschlechtsvariation (intersex) eine Stimme geben  

Hallo! Mein Name ist Eva De Clercq. Ich bin 

eine Forscherin mit einem Hintergrund in 

Philosophie und Ethik und arbeite an der 

Universität Basel. Ich führe eine 

interviewbasierte Forschungsstudie mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch, 

die mit einer Geschlechtsvariation (oder einem 

Unterschied in der sexuellen Entwicklung oder 

intersex) geboren wurden.  

Das Ziel des Projektes ist es – durch die 

Verbesserung der Qualität bereits 

bestehender Unterstützungsdienste für die 

Betroffenen und ihre Familien – Jugendliche 

und junge Erwachsene zu empowern. 

In den USA und in Europa haben einige Jugendliche bereits begonnen, sich in Video-

Zeugnisse zu äussern, die von Teen Vogue, YouTube und Buzzfeed in Zusammenarbeit mit 

InterACT und Interaction (zwei Interessengruppen für Jugendliche mit einer 

Geschlechtsvariation) produziert werden. Trotzdem werden  aber im Moment die Bedürfnisse 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft übersehen, weil diese in der akademischen 

Forschung normalerweise nicht miteinbezogen werden. Ich würde das gerne ändern und Ihre 

Stimme hören. 

Während des Interviews werde ich Ihnen einige Fragen stellen zu den verschiedenen Arten 

der Unterstützung, die Sie (und deine Familie) in Ihrer Kindheit erhalten haben, ob Sie mit 

anderen Jugendliche (oder mit anderen Familien) in Kontakt stehen, wie Sie diese gefunden 

haben, über Ihre Beziehung zu Ihren Eltern und Freunden oder welchen Rat Sie für andere 

Jugendliche, die mit einer Geschlechtsvariation Sex-Variante geboren wurden, ihre Eltern, mit 

deiner Tochter oder deinem Sohn, oder Freunde oder vielleicht sogar für die Gesellschaft 

insgesamt, haben. Es werden keine Fragen zu Ihrer medizinische Vorgeschichte gestellt, aber 

Sie können diese gerne teilen, wenn Sie möchten. 

Interviews werden vertraulich behandelt und können persönlich (an einem Ort Ihrer Wahl), 

telefonisch oder schriftlich stattfinden: was auch immer Ihnen am angenehmsten ist. 

Teilnehmer sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 29 Jahre alt, oder 

ihre Eltern, sie können Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch oder Niederländisch 

sprechen und können für ein einmaliges Gespräch von ca. 60 Minuten zur Verfügung 

stehen. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. 

Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder teilnehmen 

möchten: eva.declercq@unibas.ch 

https://ibmb.unibas.ch/en/persons/eva-de-clercq/cv-of-eva-de-clercq/ 

Wenn Sie sich die Video-Zeugnisse anschauen möchten, folgen Sie bitte den Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Kq0sZKzrg8&t=28s  
https://video.teenvogue.com/watch/these-activists-get-real-about-being-intersex 

https://www.teenvogue.com/story/intersex-periods-dating 

https://www.youtube.com/watch?v=cAUDKEI4QKI 
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