
OII Europe arbeitet auf der Grundlage der 
‘Deklaration von Malta’ des 3. Internationalen 
Intersex Forum 2013 für 

• die vollständige Umsetzung der Men
schenrechte, körperlichen Integrität & 
Selbstbestimmung für intergeschlecht
liche Menschen

• ein gesetzliches Verbot uneingewilligter 
medizinischer und psychologischer Be
handlungen; medizinisches Fachpersonal 
und andere Fachkräfte dürfen keine 
Behandlungen an intergeschlechtlichen 
Menschen durchführen, die den Zweck 
haben, Geschlechtsmerkmale zu ver
ändern und die aufgeschoben werden 
können bis die zu behandelnden Person 
ihre informierte Einwilligung geben kann

• die Förderung des Selbstbewusstseins, 
der Sichtbarkeit und der Anerkennung 
intergeschlechtlicher Menschen

• den vollständigen Schutz gegen Dis
kriminierung und die Einführung des 
Diskriminierungsgrunds »Geschlechts
merkmale«

• die Aufklärung der Gesellschaft zu Inter
geschlechtlichkeit aus Menschenrechts
perspektive

WELCHE ZIELE VERFOLGT 
OII EUROPE?

Weitere Informationen zu OII Europe 
unter oiieurope.org 

und intervisibility.eu DEUTSCH 



•  Pathologisierung ihrer Körper

• Medizinische Eingriffe ohne ihre persönli
che, vorherige, andauernde & vollständig 
informierte Zustimmung

• Verletzung ihrer körperlichen Integrität

• Psychische Traumata

•  Unsichtbarmachung

• Stigma

•  Strukturelle & verbale Diskriminierung

•  Bedrohung & Mobbing 

• fehlender Zugang zu benötigter und/oder 
gewünschter Medikation 

• Fehlen rechtlicher Anerkennung

MIT WELCHEN MENSCHERECHTS-
VERLETZUNGEN HABEN INTER-
GESCHLECHTLICHE MENSCHEN 
ZU KÄMPFEN?

OlI Europe ist der Dachverband der europä
ischen menschenrechtsbasierten Organisati
onen intergeschlechtlicher Menschen. 

OlI Europe wurde 2012 während des Zwei
ten Internationalen Intersex Forum in Stock
holm am internationalen Tag der Menschen
rechte, dem 10. Dezember,  gegründet und 
ist seit 2016 eine registrierte gemeinnützige 
Nichtregierungsorganisation (NGO). 

WAS IST OII EUROPE?

Intergeschlechtliche Menschen werden 
mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die 
weiblich und männlich zugleich, nicht ganz 
weiblich oder männlich, oder weder weiblich 
noch männlich sind. Unsere Geschlechts
merkmale und Körper sind gesunde Varia
tionen menschlicher Geschlechter. Interge
schlechtlichkeit ist ein Sammelbegriff.

Variationen der Geschlechtsmerkmale sind 
nicht immer bei Geburt sichtbar. Interge
schlechtliche Körper können als interge
schlechtlich vorgeburtlich, bei der Geburt, 
während der Kindheit, in der Pubertät oder 
              im Erwachsenalter sichtbar werden. Eine 
Person kann in früher Kindheit oder später 
im Leben erkennen, dass sie intergeschlecht
lich ist.

WER SIND INTERGESCHLECHT-
LICHE MENSCHEN?


