
Transgender 

Das Thema Transgender beinhaltet vielfältige Aspekte und wir werden uns heute nur einigen und 

auch nicht in der Tiefe zuwenden können. Gleichzeitig ist das Thema Geschlechtsidentität untrennbar 

verbunden mit Sexualität und Begehren und damit auch ein sehr intimes Thema. 

Die heutige Vorlesung soll Ihnen eine Idee vermitteln, was Geschlechtsidentität bedeutet. Ich 

wünsche mir, dass Sie ins Denken kommen, ins Diskutieren, ins Reflektieren über Ihre eigene 

Identität. Ihre Gedanken und Diskussionen, die es hoffentlich nach der Vorlesung geben wird, sollen 

dazu führen, zu schauen, wie wir in einer Welt, in der alles machbar scheint, in der alle 

Lebensentwürfe möglich scheinen, eine eigene Identität entwickeln und trotzdem Halt finden 

können und nicht der Forderung der maximalen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung 

erliegen. 

Folie 2: Definitionen: Zugewiesenes Geschlecht = geschlechtsbezogene Merkmale des Körpers: 

Chromosomen, Hormone, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, Körperbau, Keimdrüsen, 

Gehirnfunktionen und –strukturen. Dieses kann selten mal uneindeutig sein. 

Konzept Geschlecht: kulturspezifische, historisch geprägte variable Erwartungen, Rollen, Werte und 

Ordnungen, die zugewiesen und an bestimmte phänotypische anatomische Voraussetzungen 

geknüpft werden.  

 

Folie 3:  Wenn wir über Transgender reden, müssen wir uns über einige Begriffe klar werden. 

Geschlechtsidentität oder das psychisches Geschlecht meint eine innerpsychische gefühlshafte 

Gewissheit, weiblich, männlich, trans*, weder-noch… zu sein. Es handelt sich hier um eine 

geschlechtliche Selbstzuschreibung, ein subjektives Selbsterleben, das Teil unserer Identität ist und 

auf die von außen geschlechtsbezogene Konstrukte einwirken (kulturelle, religiöse, ethnische…) 

 Die Geschlechtsrolle oder das soziale Geschlecht ist die im kulturellen Kontext erwartete Rolle für 

ein bestimmtes Geschlecht. Hier kann das Individuum seine Geschlechtsidentität zum Ausdruck 

bringen, allerdings nur, wenn es der erwarteten Rolle entspricht 

Inkongruenz  bedeutet, das Identitätserleben stimmt nicht mit dem bei Geburt zugewiesenen 

Geschlecht überein.  

Die Geschlechtsdysphorie schließlich ist ein subjektives Leiden an der Inkongruenz also der Nicht-

Übereinstimmung zwischen den körperlichen Geschlechtsmerkmalen und der Geschlechtsidentität. 

 

Folie 4: Egal, welche Geschlechtsidentität, welche Geschlechtsrolle wir haben und egal, ob das eine 

nicht mit dem anderen übereinstimmt oder wir gar darunter leiden: unabhängig davon ist die 

sexuelle Orientierung, das Begehren:  

"Sexuelle Orientierung meint, mit wem man ins Bett geht, und Geschlechtsidentität, als wer man mit 

jemandem ins Bett geht."  

 



 

 

Folie 5: zurück zum Thema Transgender. Trans bedeutet: hindurch, hinüber, jenseits, darüber hinaus. 

Gender bedeutet das soziale, gelebte Geschlecht und steht im Englischen im Gegensatz zu „sex“, 

dem bei Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht. Transgender Menschen sind nicht mit ihrem 

biologischen Geschlecht identifiziert  

Transmann, Transfrau 

 

Folie 6: Intersexualität:  Anatomische Variationen: Von geschlechtlichen Besonderheiten mit 

unspezifischen Ursachen bis zu eher kulturell bedingten Einschätzungen (Grundlage des sozialen 

Geschlechts) wie „zu kleiner“ Penis oder „zu große“ Klitoris sind sehr viele Variationen bekannt. 

Ursachen: Chromosomale Variationen: Statt der durchschnittlich am häufigsten vorfindlichen 

Karyotypen 46,XX (weiblich) und 46,XY (männlich) gibt es unter anderem auch die Varianten 45,X, 

bekannt als Turner-Syndrom mit einem weiblichen Phänotyp, und 47,XXY, das Klinefelter-Syndrom 

mit männlichem Phänotypus, sowie Mosaike mos45,X/46,XX, mos45,X/46,XY und den Chimärismus 

chi46,XX/46,XY. Das chromosomale Geschlecht ist die Basis aller weiteren Geschlechtsausprägungen.  

Gonadale Variationen: fehlende Entwicklung (Agonadismus); Ausbildung ganz oder partiell zu sog. 

Streifengonaden (nicht oder nur teilweise ausgebildete Gonadendysgenesien); ovarielle und 

testikuläre Gewebeanteile in entweder denselben (Ovotestes) oder getrennten Keimdrüsen (echter 

Hermaphroditismus/Hermaphroditismus verus). 

 Hormonelle Variationen: Auffällige Serumspiegel bei Geschlechtshormonen und deren Vorläufern, 

teils mit Folgen wie Gynäkomastie (Brustentwicklung bei Männern) oder Hirsutismus (sehr starke 

Körperbehaarung) bei Frauen, teils aber auch die sexuelle Differenzierung insgesamt betreffend. 

Diese kann unterschiedliche Ursachen (chromosomale, gonadale und nephrologisch bedingte 

Varianten, Enzymdefekte) haben. 

 Im Juli 2016 veröffentlichte Leitlinie „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ empfiehlt, Indikationen 

für Genitaloperationen an nicht‐einwilligungsfähigen Kindern äußerst restriktiv zu stellen. 

Bis Ende des 19. Jahrhundert konnten Hermaphroditen ihr Geschlecht selbst bestimmen. 

auf die Frage an Eltern, welches Geschlecht ihr Kind hat. Antwort: „ich weiß es noch nicht. Mein Kind 

hat es mir noch nicht gesagt.“ 

 

  



Folie 7: Weitere Begriffe 

Eine Subgruppe der Transgender Menschen bezeichnet sich als Non-Binär. Wenn Menschen sich in 

den Kategorien «Frau» oder «Mann» nicht repräsentiert sehen, wird das auch non-binäres 

Geschlecht oder genderqueer genannt. Auch hier gibt es viele Untergruppen, z.B.  

Agender: jemand fühlt sich explizit ohne Geschlecht 

Bigender: jemand fühlt sich als zweigeschlechtlich (z.B. als «Mann und Frau») 

Genderfluid: das Geschlechtsempfinden ist fliessend d.h. verändert sich immer wieder 

Der Begriff „Transvestismus“ bezeichnet allgemein das freiwillige Tragen der Kleidung des 

gegenläufigen Geschlechts. Der Begriff wurde vom Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld 1910 

geprägt.  

Crossdresser: Der Begriff „Crossdressing“ bezeichnet allgemein das Tragen der Kleidung des 

gegenläufigen Geschlechts. Dabei ist es unerheblich, welche Motive ein Crossdresser hat. 

Crossdressing kann Ausdruck der Transgender-Eigenschaft sein. Andere Motivationen reichen von 

bloßen Verkleidungen über Auftritte in Filmen oder Theatern bis hin zu politisch motiviertem 

Crossdressing, rituellen Handlungen oder erotischer Stimulanz durch das Tragen der 

gegengeschlechtlichen Kleidung (Fetischismus). Die Abgrenzung zum ähnlich geprägten Begriff 

„Transvestismus“ ist fließend bzw. in der Fachliteratur strittig.  

Travestie: Ganz außen vor ist die Travestie. Travestie ist eine reine Kunstform bei der die Darstellung 

des anderen Geschlechts in einer überspitzten Form z.B. auf einer Bühne dargestellt wird. 

 

Folie 8: Ein kleiner Ausschnitt der Vielfalt 

  



Folie 9:  Hier sehen Sie die verschiedenen Aspekte von Geschlecht 

Folie 10: 

 

 

  



Folie 11: Transgender – ein neues Phänomen? Klare Rollenverteilungen in Europa 

In Europa werden die Rollen spätestens seit dem 17. Jahrhundert klar verteilt: Wer biologisch als 

Mann zur Welt kommt, erhält eine „männliche“ Erziehung und Ausbildung – eine männliche Identität 

–, Frauen dementsprechend eine weibliche Identität. Das biologische Geschlecht bestimmt den 

Lebensweg und die „in der Gesellschaft zu spielende Rolle“ und kann nur in zwei Richtungen gehen. 

Oder etwa doch nicht? 

Zwar gab es auch hierzulande schon immer Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen 

Geschlecht identifizieren konnten, doch galten sie im europäischen Kulturkreis lange als psychisch 

krank und waren daher oftmals ein Fall für die Besserungsanstalt – zusammen mit Homosexuellen 

und Menschen mit geistiger Behinderung. Was Europa zum Ende des 19. Jahrhunderts noch fehlt, ist 

ein Bewusstsein dafür, was bei Völkern anderer Kontinente und Kulturkreise schon seit 

Jahrhunderten – wenn nicht gar seit Jahrtausenden – seinen Platz in der Gesellschaft hat: ein 

temporäres oder dauerhaftes „Dazwischen” – ein drittes (oder viertes oder fünftes) Geschlecht. 

Auch wenn Menschen sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren konnten, hatten sie 

in Europa lange nur Auswahl zwischen Frau und Mann.  

Zwischen den Geschlechtern:  Besonders bei den indigenen Völkern Nordamerikas gibt es 

Geschlechterrollen, die keine eindeutige Zuweisung einer einzigen Geschlechteridentität zulassen – 

und bei denen das auch nicht notwendig erscheint. Der Stamm der nordamerikanischen 

Navajos kennt ganze fünf Geschlechter: das Männliche, das Weibliche, den Hermaphroditen (Urform 

des Nádleehé, d. h. zweigeschlechtlich), männliche Nádleehé und weibliche Nádleehé. Nádleehé ist in 

der Sprache der Navajo jemand, der sich in einem ständigen Prozess des Wandels befindet. 

Diese Vermischung beider Geschlechteridentitäten in einer Person beschreibt die gesellschaftliche 

Erscheinung der Two-Spirits. So zum Beispiel auch beim Stamm der Zuni seit 1600 bekannt. Die als 

zwischengeschlechtlich auftretenden Stammesmitglieder haben ein klar definiertes biologisches 

Geschlecht, bewegen sich aber sowohl kleidungstechnisch als auch in ihren Tätigkeiten zu großen 

Teilen in eher gegensätzlich konnotierten Geschlechterrollen. 

Das hohe Ansehen der Two-Spirits in der Gesellschaft der Zuni wird mit einem von ihnen verehrten 

Geisteswesen in Verbindung gebracht, das als Teil einer vergangenen Zeit gilt, in der die Menschen 

noch beide Geschlechter in sich trugen und daher ein vollkommenes Ganzes sein konnten. 

Folie 12: Hijra: ist in Südasien eine Bezeichnung für Transgender oder intersexuelle Personen. Hijras 

sind in mehreren süd-asiatischen Ländern offiziell anerkannt als drittes Geschlecht und werden dort 

als weder vollständig männlich noch weiblich  angesehen. In den großen Geschichten des Hinduismus 

(Ramayana, Mahabharata) werden immer wieder zweigeschlechtliche Götter beschrieben.  

Folie 13: Faʻafafine (samoanisch für „wie eine Frau, in der Art einer Frau“) bezeichnet in der Kultur 

Polynesiens, vor allem in Samoa, eine Person biologisch männlichen Geschlechts, die sozial als Frau 

erzogen wurde und als solche betrachtet wird – in seltenen Fällen auch eine Person weiblichen 

Geschlechts, die früh zum Mannsein wechselt. Die Faʻafafines sind das Ergebnis einer Erziehung auf 

die weibliche Geschlechterrolle hin. Ihre gesellschaftliche Aufgabe ist klar definiert: Sie sollen die 

Familie unterstützen, für die Kinder sorgen, sich um den Haushalt kümmern und die Alten und 

Kranken der Familie versorgen.[1] Zentrales Merkmal ist die Übernahme von (Arbeits-)Aufgaben und 

alltäglichen Verhaltensweisen von Frauen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Samoanische_Sprache
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https://de.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnliches_Geschlecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Frau
https://de.wikipedia.org/wiki/Weibliches_Geschlecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Weibliches_Geschlecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Mann
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechterrolle
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Die Faʻafafines werden auf Samoa als eigenständiges soziales Geschlecht behandelt. Obwohl 

erwartet wird, dass ihre Sexualpartner Männer sind, gelten Faʻafafines nicht als homosexuell – in der 

samoanischen Kultur gab es bis zur Globalisierung keine Vorstellung von Homosexualität. Trotz 

zunehmender Homophobie pflegen noch heute viele junge Männer sexuellen Umgang oder 

zeitweilige Partnerschaften mit Faʻafafines; später heiraten sie aber eine Frau und wollen Kinder 

bekommen.[2]  

 

Folie 14: Identität und Identitätsfindung: Bevor wir zu Transgender, Transidentität kommen, soll ein 

kleiner Exkurs uns erinnern, wie wir überhaupt zu einer Identität kommen. Wie wissen wir, wer wir 

sind und was wir sind? 

Kleiner Ausflug in die Entwicklungspsycholgie:  

Es beginnt mit der Wahrnehmung, dass Objekte außerhalb von uns kontrolliert werden können, 

erlernt durch Versuch und Irrtum. Der Säugling stößt ein Spielzeug versehentlich an, das Resultat 

gefällt ihm und erlernt, das Spielzeug willentlich anzustoßen.  

Folie 15: Intersubjektivität: mit anderen Menschen Aufmerksamkeit teilen, zum Beispiel den Blick auf 

etwas richten, auf das die andere Person zeigt oder der anderen Person ein Spielzeug geben, um sie 

in die Aktivitäten einzubinden.  

Folie 16: Etwa im Alter von 1 1/ bis 2 Jahren erkennt das Kind sich erstmals selbst im Spiegel.  

Kleine Geschichte (aus einem Vortrag von Sophinette Becker) 

Ein 4 jähriges Mädchen krempelte im Schwimmbad ihren Badeanzug herunter, so dass er aussieht 

wie eine Badehose. Auf die Aufforderung ihres Vaters, den Badeanzug „richtig“ anzuziehen, 

schließlich sei sie doch ein Mädchen, antwortete sie: „aber Papa, ich habe mich doch noch gar nicht 

entschieden“. 

Das nennt man in der Fachsprache kindliche bisexuelle Omnipotenz, wo kleine Jungs denken, sie 

könnten ein Baby im Bauch haben und kleine Mädchen, sie hätten einen Penis im Bauch versteckt. 

Folie 17: Ab da – stark verkürzt – beginnt der Abgleich und Vergleich mit anderen Menschen und die 

Entwicklung einer Identität. „Persönlichkeit, Charakter, das Ich, das Selbst – das sind Dinge, die im 

Prinzip das Gleiche meinen. Alle Persönlichkeits-Eigenschaften, die uns im Denken, Fühlen und 

Verhalten voneinander unterscheiden, die erst einmal in jedem Menschen vorhanden sind aber in 

unterschiedlich starkem Ausmaß. Und zusätzlich zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen, gibt es das 

Identitätsgefühl, also das Gefühl von Menschen, dass sie selbst ein kohärentes 

(zusammenhängendes, nicht fragmentiertes)  Bild von sich selbst haben.“ Sophinette Becker 

Folie 18: Platon (427 vor unserer Zeitrechnung geboren): Identitäten sind jedoch nicht mehr für 

immer festgelegt, können sich ändern.  Und das ist nicht erst in unserer Zeit entdeckt worden. 

 

Folie 19: Geschlechtsverwirrung. Die Pubertät ist die Lebensspanne, in der am heftigsten um die 

Identität gerungen wird. Hier werden Identitäten, auch Geschlechtsidentitäten gedacht und 

ausprobiert. Dies trifft auf alle Jugendlichen mehr oder weniger zu. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Geschlecht
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Folie 20: die meisten Menschen kommen mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Sie 

entwickeln ein klares Zugehörigkeitsgefühl zu einem der beiden Geschlechter männlich oder 

weiblich. Die meisten Menschen übernehmen eine weibliche oder männliche Geschlechtsrolle. Heute 

wird dies meist schon spätestens bei der Geburt deutlich gezeigt, indem blaue oder rosa Kleidung 

gekauft wird und das Marketing für geschlechtsspezifische Spielzeuge hat in den letzten 20 Jahren 

enorm zugelegt. 

 

Folie 21: Fehlende Spiegelung. Identitätsentwicklung ist abhängig vom anderen, Spiegel. Kinder 

haben es schwer, sich „neutral“ und nicht manipuliert zu entwickeln. Anders als noch vor 30 oder 40 

Jahren, wo es oft in den Kinderläden nur schwer zu unterscheiden war, ob es sich bei dem Kind um 

ein Junge oder ein Mädchen handelt, ist heute die Zuordnung meist schnell zu sehen. Kinder werden 

schnell und stark mit einer solchen Zuordnung konfrontiert und Kinder, die sich später transsexuell 

entwickeln, bleiben mit ihrem geschlechtlichen Unbehagen häufig allein und nicht gesehen. 

 

Folie 22: Geschlechtsidentität ist eben eine Empfindung, ein implizites Wissen, ein Grundgefühl 

 

Folie 23: Was ist Transidentität? 

 

Folie 24: Was Transidentität nicht ist: keine Krankheit und schon gar keine psychiatrische Erkrankung 

also weder ein Wahn noch eine Perversion noch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Es ist auch 

nicht, wie lange gedacht, eine Spielart der Homosexualität. Wenngleich in manchen Ländern, in 

denen Homosexualität streng bestraft wird, sich manche Menschen als Trans bezeichnen. 

Und es ist auch keine „Folie a Deux“, also einer Ansteckung eines psychisch gesunden Menschen 

durch einen psychisch kranken Menschen, zwischen Patient und Chirurg 

 

Folie 25: wir bestimmen das Geschlecht eines Menschen? Die Feststellung des Geschlechts passiert 

spätestens nach der Geburt. Häufig wissen die Eltern jedoch durch Fruchtwasseruntersuchungen 

oder Ultraschall schon vor der Geburt das Geschlecht ihres Kindes. Die Geschlechtsidentität bzw. der 

Eintrag ins Geburtenregister und Personenstandsregister ist dann von Belang, wenn es hinsichtlich 

des Geschlechts Irritationen gibt, wie es bei intersexuellen Menschen der Fall ist. Hier fordern 

Menschen wie Lucie Veith, die selbst intersexuell geboren wurde: es soll kein Eintrag des Geschlechts 

erfolgen „bis sich Körper, Geist und Identität ausgebildet haben und der Mensch Zeugnis über das 

eigene Sein abgeben kann“. 

 

Folie 26:  was bedeutet nun geschlechtliches Unbehagen in der Kindheit bzw. wie zeigt es sich? Für 

Mädchen ist es häufig einfacher, sich äußerlich so zu zeigen, wie sie sich wohl fühlen. Es ist akzeptiert 

das Mädchen kurze Haare haben und Hosen tragen. Jungen, die sich gerne schminken oder gerne 



Kleider oder Röcke tragen wollen, werden dagegen häufig gehänselt und verspottet. Von ihnen wird 

auch viel eher geschlechtstypisches Verhalten erwartet, zum Beispiel dass sie Schmerz besser 

ertragen, dass sie nicht weinen sollen, dass sie sich auch mal mit anderen Jungs prügeln dürfen. 

 

Folie27: geschlechtliches Unbehagen II 

Umgang: Wie gehe ich mit dem Wunsch nach Rollenwechsel um? Altersabhängig, Zuerst im 

vertrauten Raum z.B. Therapie, ausprobieren lassen. 

 

 

Folie 28:  Pubertät bedeutet ja u.a. die Entwicklung der äußeren Geschlechtsmerkmale. Dies wird von 

den Trans-Jugendlichen als sehr unangenehm empfunden und die meisten – aber nicht alle – 

entwickeln eine ausgeprägte Dysphorie, sie leiden.  

 

Folie 29: wir haben vorhin schon über die Geschlechtsidentitätsverwirrung gesprochen. Bei 

Jugendlichen, die erst später eine transidentische Entwicklung zeigen, kommt es zu einer besonders 

ausgeprägten Verwirrung. Hier ist eine gute Diagnostik und Begleitung notwendig. 

 

Folie 30: Wenn die psychosexuelle Entwicklung beeinträchtigt ist, kann es zu Komorbiditäten 

kommen, d.h. psychische Erkrankungen entwickeln sich, wie z.B. 

Persönlichkeitsentwicklungsstörungen mit Borderline-Symptomatik, Selbstverletzungen, 

Depressionen bis hin zu suizidalen Handlungen, Drogenmissbrauch und anderes. 

Es kann zu einer Isolierung vom Freundeskreis bis hin zu völligem sozialen Rückzug kommen. Dadurch 

findet keine Auseinandersetzung, keine Selbstreflektion, kein Austausch mehr statt und die 

Jugendlichen sind in einem ständigen Gedankenkreisen gefangen. 

Auch die sexuelle Entwicklung ist beeinträchtigt. 



 

Folie 31: Anpassungsstrategien vor Coming Out: Jugendliche entwickeln unterschiedliche 

Umgehensweisen mit ihrem Unbehagen, einige davon sind eben auch dysfunktional. 

 

Folie 32:  Wie sollen wir uns nun verhalten im Kontakt mit Transgender Menschen. Seit 2019 gibt es 

eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung für die Behandlung von 

Transmenschen. „Diskriminierende Faktoren einer weitgehend zweigeschlechtlich organisierten 

Gesellschaft sollen gemeinsam mit den Behandlungssuchenden kritisch reflektiert werden.“ 

„Die individuelle geschlechtliche Selbstbeschreibung der behandlungssuchenden Person soll im 

Rahmen des Erstkontaktes offen besprochen und in Absprache mit den Behandlungssuchenden 

anerkannt werden“ 

„Die Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheitsversorgung sollten transparent benannt werden 

und die Behandlungssuchenden sollten auf mögliche Einschränkungen in Bezug auf die individuellen 

Erfordernisse und Ansprüche hingewiesen werden.“ 

Selbstreflexion: Behandlungssuchende aus dem Trans-Spektrum stellen mit ihrem Thema sowohl die 

Wahrnehmung ihres Gegenübers als auch verschiedene Grundannahmen zur Strukturkategorie 

Geschlecht in Frage. In ihrer Selbstdarstellung und Selbstbeschreibung senden trans Personen 

zuweilen unterschiedliche Signale, die ihr Gegenüber verwirren können („Erlebe ich gerade eine 

`Frau ́ oder einen `Mann ́?). Wichtig scheint in diesem Zusammenhang, dass die Ärzt_innen und 

psychologische Psychotherapeut_innen die Verwirrung eher als Thema einer zweigeschlechtlichen 

bzw. heteronormativen Gesellschaft und weniger als Thema der Behandlungssuchenden selbst 

begreifen (Güldenring, 2013; Günther, 2015; Nieder, 2014). Zu den infrage zu stellenden Annahmen 

gehört z. B., dass das eigene Geschlecht dauerhaft den körperlichen Geschlechtsmerkmalen 

entspricht und die Geschlechtsidentität im Laufe einer Biographie unveränderlich ist. So kann die 

Begegnung mit trans Personen die Behandelnden mit der eigenen geschlechtlichen Identität, der 

geschlechtsbezogenen Entwicklung und den Rollenvorstellungen sowie mit Konflikten zwischen 

Akzeptanz und Nichtakzeptanz des eigenen Körpers konfrontieren. Unreflektiert kann eine solche 

Konfrontation zu Abwehr und zu Vermeidung sowie zu einer projektiven Psychopathologisierung 

führen, die den Aufbau einer tragfähigen Beziehung gefährden kann (Güldenring, 2015).  

 

Folie 33:  Jugendliche brauchen Zeit und aufmerksames Zuhören. Begleiten, nicht beeinflussen. 

Manche Erwachsene neigen dazu, beweisen zu wollen, wie aufgeschlossen sie sind und drängen 

dann die Jugendliche schneller vorwärts zu gehen als es ihrer Entwicklung entspricht. Ungestörte 

Entwicklung heißt auch, dass wir uns hüten müssen, einen gutmeinenden Aktivismus zu entwickeln 

und sie in eine Richtung zu drängen. Man sollte Jugendliche niemals dazu auffordern, sich zu outen. 

Aber wenn sie das wollen und alles gut überlegt ist, brauchen sie jede Unterstützung, die sie 

bekommen können. 

Es ist sehr schambehaftet, wenn Jugendliche sich zu früh outen und dann merken, das ist doch nicht 

so. Ein Outing kann im Elternhaus, in der Therapie, bei einzelnen Freund:innen stattfinden, wo es 

möglich ist, Versuch und Irrtum  geschützt auszuprobieren. 



 

Notwendigkeit einer ungestörten Entwicklung….: Rollenwechsel bei Kindern und Jugendlichen, sofern 

sie noch nicht stattgefunden haben, müssen sehr sorgfältig überlegt, diskutiert und geplant werden. 

Die Entscheidung, einen Rollenwechsel zum Beispiel in der Schule zu vollziehen, muss ganz allein von 

der/dem betroffenen Jugendlichen ausgehen. Sie müssen einschätzen können, ob sie als Trans-

Mädchen oder Trans-Junge akzeptiert werden, und ob sie sich als Trans-Jungen und Trans-Mädchen 

behaupten werden können. So kann es aus einer Art Überengagement passieren, dass bei den 

Jugendlichen ein Erwartungsdruck besteht. Die „Alltagserprobung“ darf auf keinen Fall von außen 

forciert werden. 

 

Folie 34: Es geht jedoch auch darum, mit Trans:Menschen, so wie mit allen anderen auch, über 

Omnipotenzphantasien, Selbstoptimierung und Machbarkeitsgrenzen zu sprechen. 

"Es geht im Leben darum, daß wir die verschiedenen, oft sich widersprechenden inneren Strebungen 

harmonisieren, so daß wir ihrer Widersprüchlichkeit zum Trotz ein Ich, eine ganze Persönlichkeit 

werden und bleiben. Gleichzeitig haben wir uns damit auseinanderzusetzen, daß unsere äußeren 

Lebensverhältnisse nie den inneren Bedürfnissen voll entsprechen, daß wir uns an Umwelt und 

Realität anzupassen haben" (Bleuler). 

 

Folien 35 – 37 Paradigmenwechsel 

 

Folie 38: noch gibt es keinen neuen Diagnoseschlüssel, die ICD 11 wird jedoch 2022 erwartet. In der 

aktuellen ICD 10 wird Transidentität unter den Störungen der Geschlechtsidentität als 

Transsexualismus klassifiziert. 

 

Folie 46: Ursachenforschung: Die Ursache von Geschlechtsdysphorie ist nach wie vor unbekannt. Die 

Forschung hat Genetik, hormonelle Einflüsse, Familiendynamik und psychoanalytische 

Beobachtungen als mögliche Ursachen untersucht. Frühe Theorien basierten weitgehend auf 

psychoanalytischen Zusammenhängen, gefolgt von Versuchen, Transgenderismus in einem 

biologischen Kontext zu definieren. Es gibt im Wesentlichen 3 Theorien in Bezug auf die Ursache von 

Transgenderismus: eine psychologische oder soziologische Ursache, eine biologische Ursache oder 

eine Kombination davon. 

Psychoanalytische Erklärungen reichten von einer Unfähigkeit zur Trennung von Mutter und Kind, 

psychotischen Störungen, und einer unbewussten Motivation, schlechte und aggressive 

Eigenschaften abzulegen. Lange Zeit betrachteten Psychoanalytiker die Operation zur 

Geschlechtsbestätigung als "Psychochirurgie" und argumentierten, dass die Behandlung von 

Transgenderismus nur durch Psychoanalyse erreicht werden könne. Das hat sich zum Glück geändert. 

Befürworter einer biologischen Erklärung haben eine Vielzahl von Theorien untersucht, darunter 

anatomische Unterschiede in den Gehirnen von Transgender-Personen sowie hormonelle Einflüsse 



auf die Gehirnentwicklung in kritischen Schwangerschaftsstadien. (Frühe biologische Theorien, die als 

Geschlechtsumwandlung bezeichnet wurden, untersuchten die hormoninduzierte Differenzierung 

des Schädels mit Hilfe von Röntgenaufnahmen des Gehirns. Dieses Konzept stützte sich auf die 

"Standardtheorie", die besagt, dass sich ein Embryo in Abwesenheit von Androgenen verweiblicht 

und sich in Anwesenheit von Androgenen Hoden entwickeln.33 Viele dieser Theorien beruhten 

jedoch auf der Extrapolation von Tierstudien. Spätere Forschungen zeigten wichtige Unterschiede 

zwischen der Hormonsekretion bei Mensch und Tier) 

Einige der jüngsten Theorien haben sich darauf konzentriert, genetische Verbindungen zu 

identifizieren, um Transgenderismus zu erklären. Zu diesem Zeitpunkt wurden jedoch keine 

genetischen Marker entdeckt.  

Trotz fortgesetzter Forschung auf diesem Gebiet ist auch anerkannt, dass es ein Spektrum an 

geschlechtsspezifischer Varianz gibt. Darüber hinaus spielen sowohl kulturelle als auch soziale 

Konstrukte eine bedeutende Rolle bei der Geschlechterrolle. Wie Dr. Randi Ettner abschließend 

feststellt, "...bleibt die Ätiologie des Transgenderismus unbekannt. Das Ziel der Behandlung ist jedoch 

bekannt und unbestreitbar: geschlechtsvariante Patienten, die medizinische Eingriffe wünschen, 

durch eine Behandlung auf dem neuesten Stand der Technik zu unterstützen. " 

 

Folie 47: Epidemiologie/Demographie: Wie bereits erwähnt, war es eine Herausforderung, die wahre 

Prävalenz von Transgenderismus und Geschlechtsdysphorie zu verstehen, da es nur wenige 

Forschungsergebnisse in diesem Bereich gibt. Die meisten Daten, die es gibt, unterliegen sowohl 

einer Auswahl- als auch einer Erinnerungsverzerrung, die sich aus der Auswahl der Stichproben und 

der Notwendigkeit ergibt, sich auf Selbstauskünfte zu verlassen. Es kann sein, dass sich die 

Betroffenen nicht wohl dabei fühlen, sich selbst als geschlechtliche Minderheit zu identifizieren, was 

zu einer Unterschätzung der Prävalenz dieser Patientenpopulation führt. Frühe Schätzungen im 

Kindes- und Jugendalter basierten eher auf dem Verhalten, was die Interpretation erschwert, da ein 

Verhalten, das eher typisch für das andere Geschlecht ist, nicht gleichbedeutend damit ist, eine 

Transgender-Identität zu haben oder die Kriterien für Geschlechtsdysphorie zu erfüllen. Einige dieser 

früheren Schätzungen verwendeten die Child Behavior Checklist (CBCL), die Fragen für Eltern enthält, 

um anzugeben, ob ihr Kind sich wie das andere Geschlecht verhält oder sich wünscht, das andere 

Geschlecht zu sein. Zucker et al. fanden heraus, dass bei Verwendung der CBCL die Mütter, wenn sie 

danach gefragt wurden, folgendes berichteten: ihr Kind verhält sich wie das andere Geschlecht (für 

geborene Jungen 3,8% manchmal, 1% oft; für geborene Mädchen 8,3% manchmal, 2,3% oft) und ihr 

Kind wünscht sich, das andere Geschlecht zu sein (für geborene Jungen 1% manchmal, 0% oft; für 

geborene Mädchen 2,5% manchmal, 1% oft).15 Eine große niederländische Zwillingsstudie 

untersuchte ebenfalls die elterliche Befürwortung von geschlechtsübergreifendem Verhalten und 

Identifikation und fand ähnliche Ergebnisse (für geborene Jungen im Alter von 7 Jahren 3. 4 %, die 

sich wie das andere Geschlecht verhalten und 1 %, die sich wünschen, das andere Geschlecht zu sein, 

im Alter von 10 Jahren 2,4 %, die sich wie das andere Geschlecht verhalten und 1 %, die sich 

wünschen, das andere Geschlecht zu sein; für geborene Mädchen im Alter von 7 Jahren 5,2 %, die 

sich wie das andere Geschlecht verhalten und 1. 7%, die sich als das andere Geschlecht identifizieren, 

und im Alter von 10 Jahren 3,4%, die sich wie das andere Geschlecht verhalten und 0,9%, die sich als 

das andere Geschlecht identifizieren).16 Wir möchten noch einmal betonen, dass es schwierig ist, 



diese Daten zu interpretieren, weil geschlechtsübergreifendes Verhalten nicht unbedingt ein 

Surrogat für Geschlechtsdysphorie ist. 

 

 

Pubertätsblocker: Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga (GnRHas) haben die Behandlung der 

zentralen früheintretenden Pubertät seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren verändert und 

verfügen über eine langjährige Erfolgsbilanz hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit. Die 

Verwendung von GnRHas bei Patienten mit Geschlechtsdysphorie stellt eine neuere Anwendung 

dieser Medikamente dar, die mit verbesserten physischen und psychologischen Ergebnissen 

verbunden ist. GnRHas sind die Behandlung der Wahl zur Unterdrückung der Pubertät bei Patienten 

mit Geschlechtsdysphorie und sollten im Tanner-Stadium 2 begonnen werden. Dies verhindert das 

Fortschreiten der Pubertät mit den damit einhergehenden irreversiblen sekundären 

Geschlechtsmerkmalen, die zu einer Verstärkung des emotionalen Stresses aufgrund der Diskrepanz 

zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität führen. Die Palette der GnRHa-Präparate 

wird ständig erweitert, und es sind mehrere Formulierungen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung 

verfügbar. Es bestehen jedoch große Wissenslücken in Bezug auf die Anwendung von GnRHa bei 

geschlechtsvarianten Jugendlichen, und es werden dringend mehr Langzeitdaten benötigt. Zu den 

Hindernissen, mit denen sich Transgender-Jugendliche und ihre Betreuer konfrontiert sehen, 

gehören die häufige Verweigerung von Versicherungsleistungen und die hohen Kosten von GnRHas, 

die sie für viele unerschwinglich machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


