Kurzleitfaden
für Eltern

Dieser Text ist eine für Deutschland lokalisierte Übersetzung
eines englischen Leitfadens für Schulen, der ursprünglich von
der Organisation Genspect herausgegeben wurde.
Genspect ist ein internationaler Zusammenschluss von Eltern
und Fachleuten, der sich für Eltern von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt, die ihr Geschlecht in Frage stellen
und unter Genderdysphorie leiden.
Die Eltern sind besorgt, dass ihre Kinder keine angemessene
Behandlung und Unterstützung erhalten; viele fühlen sich nicht
frei, über ihre Sorgen zu sprechen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der deutschsprachigen Interessengemeinschaft von Eltern TransteensSorge-berechtigt.net.
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ELTERN UNTERSTÜTZEN, DEREN KINDER GENDER-PROBLEME HABEN
Dieser Kurzleitfaden richtet sich an Eltern von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit GenderProblemen. Er soll den Familien helfen, sich selbst zu helfen. In einer Welt, die mehr und mehr dazu
drängt, zu kategorisieren und zu klassifizieren, sollte mehr Raum für ein breiteres Verständnis von
gendernonkonformen Menschen geschaffen werden.

KOMMUNIKATION
Bei dem Versuch, das Kind zu unterstützen, ist es vielleicht am wichtigsten zu versuchen, die effektive
Kommunikation innerhalb der Familie zu verbessern. Dazu gehört das aktive Zuhören, bei dem sich die
Eltern voll und ganz auf ein positives und aufmerksames Zuhören einlassen, während das Kind spricht.
Es kann hilfreich sein, das, was Ihr Kind Ihnen sagt, zusammenzufassen und in Ihren eigenen Worten zu
wiederholen, vielleicht mit Fragen wie „Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du also, dass du trans bist
und schon immer trans warst?“ oder „Vielleicht habe ich das falsch verstanden, also korrigiere mich,
wenn das so ist, aber du sagst, dass du dich so bald wie möglich vollständig medizinisch behandeln
lassen willst?“ Es ist hilfreicher, sich mit Urteilen und Ratschlägen zurückzuhalten und sich stattdessen
darauf zu konzentrieren, genau zuzuhören, was das Kind mitteilen möchte. Manchmal geben unsere
Worte unsere Gefühle nicht genau wieder; Eltern sollten sich dessen bewusst sein, wenn ihr Kind
spricht.
Aufmerksames und unvoreingenommenes Zuhören ist sehr schwierig, insbesondere, wenn die gesprochenen Worte schockierend sind - und vor allem, wenn Sie als Vater oder Mutter sehr viel mehr (oder
sehr viel weniger) über dieses Thema wissen als Ihr Kind. Es gibt jedoch eine Zeit zum Zuhören und
eine Zeit zum Sprechen: In diesem Zusammenhang ist das Timing äußerst wichtig. Wenn Ihr Kind Ihnen
etwas erzählt, das sich für es selbst sehr wichtig und bedeutungsvoll anfühlt und wenn es auf metaphorische Weise kommuniziert, wie es sich selbst sieht und wer es ist, ist es unglaublich niederschmetternd,
wenn dies abgetan oder weggewischt wird. Es ist viel wertvoller, wenn die Eltern zeigen können, dass
sie sich sehr auf das konzentrieren, was das Kind in dieser entscheidenden Zeit sagt.
Halten Sie die Kommunikationskanäle offen: Dies ist oft eine wichtige Möglichkeit für Ihr Kind, sich an
Sie zu wenden. Wenn Ihr Kind also dazu neigt, sich Ihnen anzuvertrauen, wenn Sie im Auto sitzen,
oder spät nachts, wenn Sie es in seinem Zimmer besuchen oder sogar über Online-Messaging, achten
Sie darauf, dass Sie dafür sensibel sind.
Wenn es Ihnen gelingt, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, werden Sie eines Tages die Gelegenheit haben, Ihren Teil beizutragen; zunächst ist es jedoch hilfreicher, genau zu verstehen, was genau
Ihr Kind beschäftigt. Sanfte, mitfühlende Neugier ermöglicht es dem Kind, darauf zu vertrauen, dass
es mit Ihnen über dieses Thema sprechen kann. Manchmal wird das Thema Gender zu einer Art "Elefant im Raum", das niemand anzusprechen wagt. Heranwachsende glauben oft, dass es besser ist, zu
Hause nicht über Geschlechts- und Gender-Fragen zu diskutieren.
Es kann wichtig sein, dass Sie Ihr Kind nicht mit Ratschlägen oder Informationen überhäufen, wenn
es sich verletzlich fühlt und versucht, sich selbst zu finden. Manchmal kann es hilfreicher sein, zu
zeigen, dass Sie sich ‚kümmern‘ als zu ‚erzählen‘.

AUTHENTIZITÄT
Viele Jugendliche verwenden ein vorgefertigtes Skript, wenn sie sich als trans outen. Dies kann den
Eindruck erwecken, dass sie ihre Persönlichkeit nur oberflächlich verstehen, oder sogar völlig falsch
wirken. Der Moment des Coming-outs ist jedoch für den Jugendlichen ein sehr wichtiges Ereignis.
Herablassende Bemerkungen sind nicht die richtige Antwort auf den verzweifelten Schrei Ihres Kindes
aus seiner Not.
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Wir empfehlen Eltern, aus dem Herzen zu sprechen und eine aufrichtige, aber zurückhaltende
Antwort zu geben und um Zeit zu bitten, damit sie mehr erfahren können. Sie könnten z. B. sagen:
„Ich kann verstehen, dass das für Dich sehr ernst ist, aber ich fühle mich überfordert, also
konzentriere ich mich darauf, zu versuchen, es zu verstehen, anstatt zu versuchen, herauszufinden,
was ich gerade denke.“

ANDERE ÜBERZEUGUNGEN
Manche Menschen glauben an das Konzept der Genderidentitätstheorie. Diese Theorie besagt, dass
jeder Mensch eine Genderidentität in sich trägt, ähnlich wie eine Seele, die vielleicht männlich, weiblich, nicht-binär oder etwas anderes ist. Die Theorie der Geschlechtsidentität besagt auch, dass der
Körper mancher Menschen nicht mit ihrem Gefühl der Genderidentität übereinstimmt. Menschen, die
an die Theorie der Genderidentität glauben, sind oft der Meinung, dass eine medizinische Transition
(Einnahme von Hormonen und sogar chirurgische Eingriffe) der beste Weg ist, um genderbezogene
Probleme zu lindern.
Andere glauben an einen eher entwicklungsbedingten Ansatz. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorstellung, dass wir in unserem Körper geboren werden, mit Fortpflanzungsorganen, die Hormone wie Östrogen und Testosteron produzieren, die in Verbindung mit anderen Aspekten unserer Psyche unser
Verhalten formen. Diesem Ansatz zufolge lassen sich inkongruente Gefühle in Bezug auf das Geschlecht durch das Konzept der Genderdysphorie erklären.
Genderdysphorie ist ein Zustand, der sich aus dem Unbehagen entwickelt, das eine Person erfährt,
wenn sie sich mit Aspekten ihres Selbstverständnisses und den von der Gesellschaft erwarteten Genderrollen nicht wohl fühlt. Die Anhänger des Entwicklungsmodells argumentieren, dass eine medizinische Transition dieses Leiden möglicherweise nicht lindern kann, so dass ein ganzheitlicher Ansatz für
einen jungen Menschen, der erst noch ein vollwertiger Erwachsener werden muss, angemessener sein
kann.
Es ist nicht hilfreich, sich auf heftige politische Diskussionen darüber einzulassen, ob Transfrauen
Frauen sind oder ähnliche Themen. Dies kann in einer ohnehin schon angespannten Zeit zu weiteren
Konflikten in der Familie führen. Stattdessen ist es hilfreicher, wenn Sie sich auf Ihr persönliches Verständnis Ihres Kindes zu konzentrieren und versuchen Bereiche zu finden, in denen Sie übereinstimmen könnten.

SPRACHE UND TERMINOLOGIE
Es ist wichtig, dass Eltern sich die Zeit nehmen, die sich schnell verändernde Sprache, Terminologie
und Akronyme zu lernen, damit sie nicht zu oberflächlichen Hindernissen für die Kommunikation mit
ihrem Kind in dieser schwierigen Zeit werden. Wenn Sie die Sprache lernen, können Sie mit ihrem Kind
Schritt halten - oder es sogar überholen. Es ist nicht hilfreich, dem Kind die Position des „Experten für
Transsexualität“ zu geben; Es ist wertvoller, wenn die Eltern die Experten für dieses komplexe und
wenig erforschte Thema sind.
Das Framing der Sprache ist wichtig, um Ihrem Kind zu helfen, sich selbst und die Welt zu verstehen.
Die Queer-Theorie zielt darauf ab, die Machtdynamik zu untergraben, indem wir unsere Sprache
verändern – „queeren“. Ihr Kind könnte sich auf die Sprache fixieren, und es ist hilfreich, wenn die
Eltern nicht zulassen, dass sie sich selbst ebenso fixieren. Das ist sehr schwierig und Sie brauchen
vielleicht weitere Unterstützung dabei.
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SICH AUSKENNEN
Die Eltern müssen sich umfassend über dieses Thema informieren. Manche Eltern stürzen sich darauf
und lesen alles, was sie über das Thema in Erfahrung bringen können, andere stecken vielleicht lieber
den Kopf in den Sand. Versuchen Sie, ein gutes Gleichgewicht zu finden.
Wenn dem Kind vorgegaukelt wird, dass es der Experte ist, wird es glauben, dass es die Eltern dazu
bringen kann, mit allem, was es „weiß“, einverstanden zu sein. Teenager glauben oft, sie wüssten mehr
als sie es wirklich tun, und es ist nicht hilfreich, sie in einer unrealistischen Fantasiewelt leben zu lassen.
Aus diesem Grund müssen Eltern die wenigen validen Informationen, die es gibt, lesen. Hier sind einige
Beispiele für Themen, über die Sie sich informieren können:
• Die Realität der Pubertätsblocker
• Die Rolle der Schule (s. Leitfaden für Schulen)
• Suzidrisiko (siehe Abschnitt unten)
Um Ihr Kind richtig und angemessen zu unterstützen, sollten Sie in der Lage sein, ihm qualitativ hochwertige Nachweise zu liefern. Dies stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Fähigkeit der Kinder
dar, sich eine fundierte Meinung zu bilden, vor allem, wenn ein Großteil der Inhalte online zu finden
ist und auf minderwertigen Nachweisen und Online-Umfragen beruht.
In den letzten Jahren ist die Zahl der Teens und Twens, die wegen einer Genderdysphorie an Spezialkliniken überwiesen werden, um etwa 2.000 % gestiegen. Dieser drastische Anstieg von jungen Menschen, die ihr Geschlecht und ihre bisherige Gender-Prägung in Frage stellen, ist ein neueres Phänomen, das als ‘Rapid Onset Gender Dysphoria’ bekannt wurde. Die amerikanische Public-Health-Forscherin Lisa Littman prägte den Begriff 2018, als sie die neue Kohorte genderunsicherer Jugendlicher
beschrieb, die ohne entsprechende Vorgeschichte in ihrer Kindheit waren. Es handelt sich um eine
wissenschaftliche Studie über die starke Rolle des sozialen Einflusses, erhöhten Social-Media-Konsums
sowie das hohe Maß an Komorbiditäten (gleichzeitig auftretende Krankheiten und Diagnosen).
Wir empfehlen Ihnen, weitere Inhalte aus unserem Online-Ressourcenbereich auszuwählen, damit Sie
eine umfassendere Perspektive zu diesem Thema erhalten.

.
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KOMORBIDITÄTEN
Die Entwicklung von Transgender-Identitäten ist mit einer Reihe von anderen Erkrankungen und Problemen verbunden, und es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie diese Zusammenhänge das Verhalten
Ihres Kindes beeinflussen können. Insbesondere sollten Sie Kenntnis haben über die Zusammenhänge
zwischen Transidentität und:
• bestimmten neurologische Erkrankungen wie ASS, ADHS und OCD (siehe hier)
• psychischen Probleme wie Psychosen und Depressionen (siehe hier und hier)
• Störungen wie Psychopathologie, Stimmungsstörungen und Angststörungen (siehe hier und hier)
Um einen allgemeinen Überblick über die Rolle von Komorbiditäten zu erhalten, sollten Sie diesen
Beitrag von Dr. Lisa Littman lesen, in dem viele der oben genannten Themen sowie die Rolle von
Essstörungen, Traumata, Mobbing und Selbstverletzung untersucht werden.

SUIZID UND SUIZIDALTÄT
Zwar ist jeder Selbstmord eine Tragödie, und mit Suizidalität muss vorsichtig umgegangen werden,
doch wird die Suizidgefahr im Zusammenhang mit genderbezogenen Problemen oft überbewertet.
Wie der Gender Identity Development Service in der größten Gender-Klinik des Vereinigten Königreichs es ausdrückt: „Selbstmord ist extrem selten“. Dieser Meinung ist auch Dr. Laura Edwards-Leeper:

Soweit ich weiß, gibt es keine
Studien, die besagen, dass, wenn
wir diese Kinder nicht sofort mit
Hormonen versorgen - wenn sie
sagen, dass sie sie wollen - dass
sie Selbstmord begehen.
Das ist also ein Irrglaube ... in Bezug auf die Notwendigkeit, medizinisch eingreifen
zu müssen, um einen
Suizid zu verhindern, und dies
schnell zu tun, ich kenne keine
Studien, die dies belegen.
— Dr. Laura Edwards-Leeper,
Vorsitzende für Kinder und Jugendliche bei der World
Professional Association for Transgender Health
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Die besten Belege zum Thema Suizid liefert ein aktueller Bericht der schwedischen Regierungsbehörde, der den Anteil auf 0,6 % beziffert - niedriger als bei vielen psychischen Erkrankungen und/
oder anderen Herausforderungen:

Vielfältige Informationen über Suizidalität finden Sie hier, hier und hier und via Stats For Gender.

DIE ZUNAHME VON TRANSGENDER-IDENTITÄTEN
Gender ist ein sehr umstrittenes Thema, und die Zahl der jungen Menschen, die ihr Gender bzw. ihr
Geschlecht in Frage stellen, ist sprunghaft angestiegen. In vielen Ländern wurde ein Anstieg der Zahl
junger Menschen mit diesen Problemen, um 2.000 % beobachtet.
Im Gegensatz dazu litten bis vor einigen Jahren etwa 1 von 10.000 männlichen und 1 von 30.000
weiblichen Personen an Genderdysphorie. Da es sich um ein so neues Gebiet handelt, besteht ein
großer Mangel an qualitativ hochwertiger Forschung. Leider stützt sich ein Großteil der verfügbaren
Forschung auf minderwertige Daten und Online-Umfragen. Der Mangel an soliden, unvoreingenommenen Beweisen stellt eine ernsthafte Herausforderung für alle dar, die sich eine fundierte Meinung
bilden wollen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, zu lernen, den Inhalt zu durchdringen, damit
Sie feststellen können, ob es sich um zuverlässige, qualitativ hochwertige Daten handelt.
Viele Menschen gehen davon aus, dass "Trans das neue Schwulsein" ist, ohne sich näher damit zu
befassen, was dahinterstecken könnte. Trans ist nicht das neue Schwulsein: Es gibt viele Unterschiede
zwischen sexueller Orientierung und Genderidentität. Schwul oder lesbisch zu sein erfordert zum
Beispiel nicht die Mitwirkung von Freunden und Familien; es erfordert keine Änderung der Sprache
in Bezug auf Namen und Pronomen; und es erfordert keine lebenslangen medizinischen Eingriffe, die
den Körper schwer belasten. Die medizinische Transition führt zu Infertilität, sexuellen Beeinträchtigungen und erheblichen gesundheitlichen Komplikationen. Diese schwerwiegenden Folgen legen es
nahe, dass betroffene Erwachsene sicherstellen, dass alle dauerhaften Entscheidungen mit der gebotenen Sorgfalt und Bedacht getroffen werden.
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DIE ONLINE WELT
Seien Sie sich der Online-Einflüsse auf die Jugendlichen heute bewusst. Viele junge Menschen wurden
von einer Online-Community beeinflusst, die sie im wirklichen Leben nicht kennt. Oberflächlich betrachtet mag es so aussehen, als hätten sie eine umfassende Ausbildung in Queer-Theorie und GenderIdentitäts-Theorie erhalten, doch die Realität kann viel schädlicher sein.
Auch wenn ein YouTube-Influencer wie eine harmlose oder sogar positive Erscheinung wirken mag,
kann ein solcher Einfluss oft schädlich sein und junge Menschen dazu verleiten, kurzfristige Lösungen
für komplexe Probleme zu suchen, die eine gründlichere Analyse verdienen. Unangemessener Einfluss
durch Gleichaltrige, Pornografie und unangemessene sexuelle Beziehungen können oft unbemerkt
bleiben, wenn eine intensive Internetnutzung zum Leben eines jungen Menschen gehört. Wie die
Bayswater Support Group rät: Das Internet ist nicht der Freund Ihrer Familie.
Elterliche Entfremdung ist ein ernstes Problem: Jugendliche können ihre Eltern schnell als kontrollierend, nicht unterstützend, bigott oder sogar hasserfüllt wahrnehmen. Auch wenn es schwierig sein
mag, damit umzugehen, müssen Freunde und Verwandte unbedingt erkennen, dass der TransgenderIdentifizierung viel mehr Komplexität zugrunde liegt, als man auf den ersten Blick sieht. Im Bereich der
psychischen Gesundheit ist man sich einig, dass die Eltern-Kind-Bindung, wenn irgend möglich, unterstützt und geschützt werden sollte.
Dies ist die erste Generation von Kindern, die mit Smartphones in ihren Taschen aufwächst. Wenn wir
uns den außergewöhnlichen Anstieg der Zahlen ansehen (z. B. die Daten des britischen GIDS, siehe
oben), können wir leicht erkennen, wie Online-Einflüsse begannen, sich ernsthaft durchzusetzen.

Es ist erwähnenswert, dass die Standards of Care der WPATH (World Professional Association for Transgender Health) im Jahr 2012 veröffentlicht wurden - im selben Jahr, in dem die Auswirkungen der Kombination von Hochgeschwindigkeits-WiFi, Smartphones und Social-Media-Plattformen einen rasanten
Aufschwung nahmen, einige Zeit bevor eine differenziertere Analyse dieser Phänomene entstand.
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DIGITALE HYGIENE
Es ist wichtig, eine gute digitale Hygiene im Haushalt einzuführen. So wie wir morgens früh keinen
Wodka trinken oder uns den ganzen Tag von Snacks ernähren, müssen wir auch für unser OnlineVerhalten bestimmte Regeln aufstellen. Das könnte bedeuten, dass im Schlafzimmer und in der Küche
keine Technik erlaubt ist oder dass für Jugendliche um 21 Uhr und für Erwachsene um Mitternacht
die Medien-Technik abgeschaltet wird. Eltern müssen Kontrollsoftware einsetzen wie Circle, Apple
Parental Controls, Microsoft Family Features und Parental Control Software Review.
Sie müssen Ihr Kind auch über die Echokammer aufklären, die im Internet entsteht. Filme wie „The
Social Dilemma“ werden Ihnen und Ihrem Kind helfen zu verstehen, wie Algorithmen Inhalte beeinflussen. Wir raten Ihnen, die Auswirkungen von YouTube, Tik Tok, Anime und anderer Internetkommunikation auf das Wohlbefinden Ihres Kindes nicht zu unterschätzen.
Manche Äußerungen Ihres Kindes mögen lächerlich erscheinen; oft hat man das Gefühl, dass Ihr
Kind eine Art Persönlichkeitstransplantat erhalten hat. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Welt, in
der Ihr Kind lebt, kennen lernen. Was liest es? Wer sind seine Haupteinflüsse? Wen sieht es sich
auf YouTube an? Wem folgen sie auf Deviant Art? Wie interagieren sie auf Reddit, Tumblr und
Discord? Und wie könnten diese Faktoren ihr Verhalten prägen? Sie werden die Herausforderungen
Ihres Kindes besser verstehen, wenn Sie das Umfeld, das es beeinflusst, untersuchen können. Außerdem wird Ihr Kind wahrscheinlich von strengeren Regeln für sein Online-Verhalten profitieren.

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR KIND
Während das Kind vielleicht versucht, seine Welt einzugrenzen, ist es die Aufgabe der Eltern, ihrem
Kind zu helfen, seine Welt zu erweitern. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Kind helfen, die Zeit, die es
online mit dem Grübeln über seine Genderidentität verbringt, zu reduzieren; dazu sollten Eltern eine
gute digitale Hygiene vorleben und über elektronische Freizeitbeschäftigungen hinausgehen.
Das könnte bedeuten, dass Sie Geld für neue Hobbys, Aktivitäten und interessante Ferien ausgeben,
bei denen Ihr Kind lernt, eine Welt zu genießen und zu betrachten, die über genderbezogene Probleme
hinausgeht. Wie der Dichter Rumi sagt: „Jenseits der Vorstellungen von falschem und richtigem Handeln gibt es ein Feld. Ich werde dich dort treffen.“

Jenseits der
Vorstellungen von
falschem und
richtigem Handeln
gibt es ein Feld ...
Ich werde dich
dort treffen.
— Rumi
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Es ist wahrscheinlich, dass Ihr Kind tiefgründig über die Welt und ihre Funktionsweise nachdenkt. Sie
können es auf dieser Reise begleiten, indem Sie mit ihm über Politik (nicht über Genderpolitik), über
Musik, Filme, Comedy sprechen. Sie könnten sich über Philosophie und Psychologie informieren, damit
Sie Ihrem Kind helfen können, die Welt zu verstehen.
Viele junge Menschen mit Genderproblemen sind „verkopft“: sie leben in ihrem Kopf und sind von
ihrem Körper abgekoppelt. Aktivitäten wie Reiten, Bergsteigen oder Segeln lenken den Blick auf das,
was unser Körper kann, und nicht darauf, wie er aussieht oder sich anfühlt und können einem genderverwirrten jungen Menschen psychische Erleichterung verschaffen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Ermöglichen und Unterstützen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie
für diesen Unterschied sensibel sind. Als Faustregel kann man sagen, dass man einer Person ermöglicht, ein selbstzerstörerisches Leben zu führen, während Unterstützung bedeutet, dass man einer Person dabei hilft, ein gesundes Leben zu führen.
Genauso wie Ihr Kind davon profitiert, seine Welt zu erweitern, wird es auch davon profitieren, wenn
es versteht, dass alle Menschen auf der Welt gleich wichtig sind - die Forderungen oder Gefühle Ihres
Kindes sind nicht wichtiger als die der anderen im Haushalt. Für die Eltern und das genderverwirrte
Kind kann es sehr leicht sein, sich ganz und gar in dem Genderthema zu verschreiben; umgekehrt
können sich Geschwister, Freunde und andere Familienmitglieder von allem entfremdet fühlen. Jüngere Kinder können sich verwirrt fühlen, ältere Geschwister können nachtragend werden. Es ist hilfreicher, wenn Ihr betroffenes Kind, wenn es erkennt, dass es nur ein Mitglied der Familie ist und seine
Bedürfnisse keinen Vorrang vor den Bedürfnissen anderer haben sollten. Dieser Ansatz stellt die Situation für das Kind in einen Kontext und führt zu einem besseren Verständnis des Lebens.

THERAPIE
Eltern fühlen sich oft von der neuen Sprache, der neuen Persönlichkeit und den neuen Werten und
der neuen Politik überfordert und suchen verzweifelt nach Hilfe von Fachleuten, so schnell sie können.
Es ist jedoch wohl effektiver, sich zu entschleunigen, sich mit Liebe und Grenzen einzubringen und
eine bessere Kommunikation innerhalb der Familiendynamik anzustreben, als das Problem sofort nach
außen zu tragen und dadurch eine weitere Distanz zwischen Ihnen entstehen zu lassen. Es ist zwar
sinnvoll, sich bei Bedarf therapeutische Unterstützung zu holen, aber eine schlechte Therapie ist
schädlicher als keine Therapie, und es besteht die Gefahr negativer Folgen. Daher sollten Sie sich die
Zeit nehmen, einen Therapeuten zu finden, der gut zu Ihrem Kind passt. Wir empfehlen auch, dass
Eltern Gespräche mit potenziellen Therapeuten führen und an den therapeutischen Fortschritten ihres
Kindes beteiligt bleiben.
Wir haben ernsthafte Bedenken gegenüber einer reinen Affirmationstherapie, die unserer Meinung
nach andere Optionen für den therapeutischen Klienten ausschließt. Es ist zwar wichtig, die Tiefe der
Gefühle des jungen Menschen zu bejahen, aber die Bejahung kann in eine Bestätigung abgleiten, wenn
der Therapeut nicht die Fähigkeit behält, das ganze Bild zu erforschen.
Therapeuten, die ausschließlich affirmativ arbeiten, verwenden ein Modell, das sie daran hindert, die
Gefühle des jungen Menschen aus einer Tiefenperspektive zu betrachten, wodurch die Gefahr besteht, dass andere potenzielle Faktoren, die den jungen Menschen dazu veranlassen, seine Genderidentität in Frage zu stellen, übergangen werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass den Therapeuten nicht auf diese Weise die Hände gebunden sein sollten.
Der Wechsel von einem Therapeuten zum nächsten kann für ein Kind auch schädlich sein, da es zu
der Ansicht gelangen kann, dass es ein Sonderfall ist, der eine besondere Behandlung durch einen
Experten benötigt. Das hilft Ihrem Kind nicht und kann zu weiteren langfristigen Problemen führen.
Wie immer ist es sinnvoller, langsam, vorsichtig und vorausschauend vorzugehen.
Obwohl dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich selbst zu beschuldigen, kann es hilfreich sein,
die zugrundeliegenden Probleme zu berücksichtigen, wenn ein Kind Probleme mit der Genderidentität entwickelt. Oft gibt es ungelöste Probleme in der Eltern-Kind-Dynamik, die entweder die Eltern
oder das Kind - oder beide - an der Heilung hindern können. Aus diesem Grund ist eine Familientherapie in diesem Zusammenhang oft besser geeignet als eine Einzeltherapie.
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SCHULEN
Wir empfehlen Ihnen, sich umfassend über das Verantwortungsbewusstsein der Schule Ihres Kindes
und deren Richtlinien im Zusammenhang mit der Unterstützung gefährdeter Kinder und ihrer Familien
zu informieren. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrer Schule in Verbindung und informieren Sie sie
darüber, dass Ihr Kind gefährdet ist, sich bereits in einem therapeutischen Prozess befindet und in
dieser kritischen Phase nicht von uninformierten externen Einflüssen profitieren wird. Ziehen Sie in
Erwägung, Ihrer Schule den Genspect Leitfaden für Schulen zukommen zu lassen und um ein Gespräch
mit den zuständigen Mitarbeitern über die Situation Ihres Kindes zu bitten. Möglicherweise müssen
Sie sich aktiv für Ihr Kind einsetzen. Genspect kann Sie dabei unterstützen.
Es ist hilfreich, sich vor Augen zu halten, dass die Schulen keine eigene Agenda haben, die sie vorantreiben müssen: Sie orientieren sich hauptsächlich an den Leitlinien für bewährte Verfahren. Sie können dafür sorgen, dass die Schulen in diesem neuen und sich schnell verändernden Bereich über die
geeignetsten Leitlinien verfügen.
Lehrerinnen und Lehrer wollen das Beste für die ihnen anvertrauten Jugendlichen. Viele Bildungseinrichtungen gehen jedoch davon aus, dass ein engstirniger gender-affirmativer Ansatz die einzige Option ist, wenn eine Person sich als transgender identifiziert. Das ist nicht wahr, und es kann Ihre Aufgabe sein, die Schule darüber zu informieren, dass es andere fortschrittlichere Ansätze gibt. Diese
anderen Ansätze legen nahe, dass wir zwar die Tiefe der Gefühle des Kindes und die Gültigkeit seiner
Erfahrungen bestätigen sollten, dass aber besorgte Erwachsene nicht verpflichtet sind, jeden Gedanken oder jede Überzeugung zu bestätigen, die das Kind in einem bestimmten Moment haben könnte.
Es kann hilfreich sein, nach jedem Treffen eine zusammenfassende E-Mail zu schreiben und darum zu
bitten, sich in 1 oder 2 Monaten wieder zu treffen, um die Situation neu zu bewerten. Es wird empfohlen, dass die Eltern regelmäßig mit der Schule in Kontakt bleiben - eine große, lange E-Mail ist nicht
annähernd so effektiv wie ein paar kurze E-Mails. Wenn die Schule Ihre Bedenken abtut, müssen Sie
manchmal vielleicht zu einer „höflichen Nervensäge“ werden, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse
Ihres Kindes angemessen berücksichtigt werden.
Wenn die Schule Ihr Kind sozial transitioniert hat, empfehlen wir Ihnen, sich um weitere Unterstützung
zu bemühen - bei Genspect oder anderswo - um sicherzustellen, dass die Schule lernt, wie wichtig es ist,
sich mit den Eltern in Verbindung zu setzen, wenn ein Schüler gefährdet ist. Möglicherweise müssen Sie
der Schule erklären, dass sich Ihr Kind mitten in der Identitätsbildung befindet und dass dies eine normale
Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz ist - es ist nicht angebracht, andere Optionen auszuschließen, indem man sich auf einen Landeplatz festlegt, wo noch weitere Veränderungen stattfinden können.

Die Schulen warten möglicherweise darauf, dass
die Eltern auf sie zukommen, bevor sie Dinge wie
Namen im Register, Uniformen, Pronomen, Toiletten und Sportarten ändern. Wenn eine Schule nur
einen Hinweis auf ein Kind erhält, das sein Gender in Frage stellt, und sie innerhalb von Minuten
alles tut, um sicherzustellen, dass das Kind von
Anfang an als Mitglied des anderen Geschlechts
angesehen wird, ist das wahrscheinlich nicht das
Beste für das Kind.
— Bernadette Wren, Consultant Clinical Psychologist at
the Gender Identity Developmental Service in London
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SOZIALE TRANSITION
Die soziale Transition ist eine weitreichende psychologische Intervention, die nicht ohne klinische
Aufsicht durchgeführt werden sollte. Sie beinhaltet in der Regel eine Änderung des Namens und
der Pronomen, begleitet von der Annahme von Frisuren und Kleidung, die stereotyp mit dem Stil
des gewünschten Genders verbunden sind.
Mädchen möchten vielleicht einen Binder tragen, um ihre Brüste zu verbergen, Jungen möchten
vielleicht ihre Genitalien verbergen. Allerdings gibt es auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu bedenken:
• Binder verursachen erhebliche Probleme: Übermäßiger Gebrauch kann zu ernsthaften körperlichen Beschwerden führen, einschließlich Auswirkungen auf die Lungen-Funktion. Eine Sportweste oder ein Sport-BH können getragen werden, ohne dass diese Risiken bestehen.
• Ebenso kann das genitale „Einklemmen” mit Kryptozoospermie und Hodentorsion einhergehen.
Ihr Kind könnte eine Kampagne starten, um sozial zu transitionieren. Ihr Kind könnte sich auch
ermutigt fühlen, einen Termin in einer Gender-Klinik zu bekommen. Manchmal ist die soziale
Transition ein Mittel um in Richtung medizinische Transition voran zu kommen, ein anderes Mal
geht es darum, in seinem Bewusstsein zu festigen, dass es „wirklich“ transgender ist. Auch wenn
die soziale Transition die für den jungen Menschen die perfekte Lösung zu sein scheint, ist sie
nicht unbedingt hilfreich. Eine umfassend informierte Perspektive wäre sehr wichtig.

NAMEN UND PRONOMEN
Wir empfehlen, die Entscheidung über Namen und Pronomen voneinander zu trennen: Es handelt
sich um verschiedene Fragen und deshalb müssen sie getrennt analysiert werden.
Junge Menschen nehmen seit Generationen Spitznamen an. Dies kann in einer kritischen Phase der
Beziehung ein praktikabler Kompromiss sein. Es kann auch dazu dienen, dem Jugendlichen zu helfen, der sich von seinen Eltern abgrenzen möchte. Anderseits kann er dazu beitragen, eine Identität
zu festigen, die sich noch in der Entwicklung befindet. Während ein Spitzname für die einen keine
große Sache ist, kann er sich für andere wie ein gewaltiger Schritt anfühlen; wir fordern die Eltern
auf, ihre eigenen Gefühle in dieser Hinsicht zu respektieren. Wenn ein Spitzname notwendig erscheint, empfehlen wir, einen genderneutralen Spitznamen zu wählen, damit der junge Mensch
seine Identität weiter erforschen kann, ohne zukünftige Optionen auszuschließen.
Auch wenn Ihr Kind darauf besteht, sich selbst einen Namen zu geben, haben die Eltern ihren Kindern schon immer Namen gegeben und sollten daher ein gewisses Mitspracherecht haben. Die Eltern können sich für einen Spitznamen entscheiden, den sie bevorzugen - auch wenn die Freunde
des Kindes es anders nennen -, denn die Eltern haben in dieser Angelegenheit mehr zu sagen als
alle anderen. Nichts von alledem muss in Stein gemeißelt sein; Fluidität und Flexibilität sind hilfreicher als Unnachgiebigkeit oder Starrheit.
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In der Literatur gibt es keine Belege für die Auswirkungen der Änderung unserer Pronomen: Es
handelt sich um ein völlig neues Konzept, dessen Auswirkungen auf die Psyche junger Menschen
unbekannt sind. Wir raten davon ab, Pronomen zu ändern, vor allem, wenn dies in der Beziehung
zu dem jungen Menschen ein Gefühl der Nichtauthentizität in der Beziehung zu dem jungen
Menschen hervorrufen könnte. Wenn eine Person verletzlich ist, sollten wir versuchen, authentisch
zu bleiben und versuchen, alle oberflächlichen Hindernisse in unseren Beziehungen zu beseitigen.
Wir empfehlen den Eltern, ihre Autorität beizubehalten und dabei Kompromisse in Betracht zu
ziehen. Es ist die Aufgabe der Eltern, das Tempo vorzugeben und die wichtigen Entscheidungen zu
treffen. Wie bei allen Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben könnten, empfehlen wir den
Eltern, bei der Abwägung des Für und Wider einer Entscheidung „neutral positiv“ zu bleiben.

MEDIZINISCHE TRANSITION
Viele Eltern sind sehr besorgt darüber, dass sie ihrem Kind die Optionen für die Zukunft verbauen:
Deshalb nehmen sie sich lieber die Zeit, die Vor- und Nachteile der Medikalisierung der Identität eines
Menschen abzuwägen. Wie die Jungsche Psychoanalytikerin Lisa Marchiano sagt, ist jedes Elternteil
Experte für ihr eigenes Kind. Jetzt ist es an der Zeit, sich seine Autorität zu eigen zu machen, seine
Gefühle zu respektieren und sich die Zeit zu nehmen, jede Entscheidung, die man trifft, zu bewerten.
Für Eltern kann es hilfreich sein zu verstehen, dass sich der Wunsch nach einer medizinischen Transition für ihr Kind wie die wichtigste Lösung anfühlen kann, mit der alle Probleme gelöst werden können.
Es kann zum Beispiel ein früheres Trauma verarbeiten oder seine Identität herausfinden. Vielleicht hat
es seine Sexualität verdrängt oder leidet unter starker verinnerlichter Homophobie.
Die medizinische Transition führt zu Unfruchtbarkeit, sexuellen Beeinträchtigungen und erheblichen
gesundheitlichen Komplikationen. Diese schwerwiegenden Folgen legen nahe, dass die betroffenen
Erwachsenen sicherstellen sollten, dass alle dauerhaften Entscheidungen mit der gebotenen Sorgfalt
und Bedacht getroffen werden.
Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Genderproblemen
anzugehen, z. B. kann das Leiden mit Hilfe von Psychotherapie gelindert werden.
Die Zahl der Menschen, die detransitioniert sind, steigt. Es gibt jedoch noch keine Forschungsergebnisse, die eine Einschätzung der Rate und des Zeitpunkts der Abkehr von einer Trans-Identität bei
älteren Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass die
Ursachen für Gender-Störungen möglicherweise erst im Nachhinein deutlich werden: Faktoren wie
Trauma und unverarbeitete Trauer können tiefgreifende Auswirkungen auf junge Menschen haben.

BOUNDARIES
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Grenzen auszuloten. Dies ist ein sehr komplexer und sich schnell verändernder Bereich mit vielen Variablen. Wir raten den Eltern dringend, nicht zu versuchen, ein schnelles Tempo vorzugeben. In unsicheren Zeiten ist es für die Erwachsenen wertvoller, vorsichtig vorzugehen, als auf die Forderungen der Jugendlichen nach Schnelligkeit einzugehen.
Das Gehirn von Teenagern ist ein Gehirn, das sich noch im Aufbau befindet, mit geringem Urteilsvermögen, geringer Impulskontrolle, hoher Emotionalität und einem erregbaren Belohnungssystem, das
auf die soziale Beurteilung anspricht. Für Eltern ist es wichtig zu wissen, dass große Emotionen nicht
mit großen Emotionen beantwortet werden müssen - und dass große Emotionen nicht unbedingt zu
einer Krise führen. Es gibt keine Einheitsgröße, die für alle passt: Jede Familie muss ihre eigenen Grenzen in ihrem eigenen Kontext herausfinden.
Manche Eltern fühlen sich wohler, wenn sie ein Fazit ziehen und dieses vielleicht auch kommunizieren. Andere ziehen es vor, in ihrem Vorgehen zurückhaltender zu sein und wieder andere sind
der Meinung, dass es oberste Priorität hat, eine flexible Einstellung zu bewahren.
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DIE VERBINDUNG ZU IHREM KIND
In Ihrem Kind können viele verschiedene Konflikte vorhanden sein. Wir raten Eltern daher dringend,
sich langsam ‚zu beeilen‘ und ihrem Kind den Raum und die Zeit zu geben, die es braucht, um einen
inneren Konflikt zu verarbeiten. Eine Änderung der Genderidentität kann sich manchmal als konkrete
körperliche Lösung für ein psychisches Trauma manifestieren und zu dem Glauben führen, dass Teile
des Selbst abgelegt oder zurückgelassen werden können. Wenn Ihr Kind genderbezogene Probleme
hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch mit erheblichen anderen Herausforderungen konfrontiert ist.
Genderbezogene Störungen treten in einem Kontext auf: Es handelt sich nicht um ein abgekapseltes
Leiden, das allein auftritt, und die Auswirkungen komplexer familiärer, sozialer, psychologischer
und/oder psychiatrischer Vorbelastungen müssen anerkannt und in Ihr Verständnis der Probleme Ihres
Kindes einbezogen werden. Zum Beispiel kann ASS für einige junge Menschen eine schwere Belastung darstellen und sie brauchen möglicherweise mehr Zeit und Raum, um ihre Identitätsprobleme zu
verarbeiten. Wie die Therapeutin Sasha Ayad sagt: „Niemand ist einfach eine wandelnde Genderidentität“: Wir bestehen aus einer Vielzahl von Eigenschaften.
Viele junge Menschen sind sich vielleicht nicht bewusst, dass die Ärzteschaft in der Vergangenheit Fehler
gemacht hat. Von Elektroschock-"Behandlungen", die angeblich Homosexualität "heilen" sollten, über
den Skandal der Lobotomie von Patienten bis hin zu dem neueren (und in Verruf geratenen) Phänomen
der „multiplen Persönlichkeitsstörung" kann die Gesundheitsindustrie nicht behaupten, eine makellose
Bilanz zu haben. Es kann Ihrer Beziehung zu einem jungen Menschen helfen, wenn Sie ihm klarmachen,
dass Wissenschaft ein Prozess und kein Endpunkt ist - und dass Wissenschaftler sich irren können.
Authentizität ist sehr wichtig, wenn ein Elternteil eine Verbindung zu seinem Kind herstellen will.
Viele Eltern von Kleinkindern ziehen eine Show fröhlicher Kompetenz ab und fühlen sich in dieser
Rolle wohl; wenn das Kind jedoch heranwächst, sehnt es sich nach einer authentischen Beziehung.
Diese Show fröhlicher Kompetenz kann sich dann entfremdend und oberflächlich anfühlen. Heranwachsende können eine Täuschung aus tausend Schritten Entfernung erkennen. Es ist viel wertvoller, wenn ein Elternteil sagt: „Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dazu sagen soll: Ich fühle mich
von vielen Emotionen überwältigt, deshalb werde ich nichts sagen; ich werde darüber nachdenken
und mich dann wieder melden“. Das ist weit effektiver, als mit einer falsch positiven Aussage zu
antworten, an die Sie eigentlich nicht glauben.

Do the best you can
untile you know better.
Then when you know
better, do better.
— Maya Angelou
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DIE BALANCE FINDEN
Versuchen Sie, ein Gleichgewicht in Ihrem Leben zu finden. Die Genderfrage ist zu einem wichtigen
politischen Thema geworden, und es kann sich anfühlen, als ob jeder Tag ein neuer Kampf ist - sei es
in den Medien oder selbst zu Hause. Es ist wichtig, dass Eltern lernen, sich eine Auszeit von der Genderfrage zu nehmen. Treten Sie einem Chor oder einem Wanderverein bei oder tun Sie irgendetwas,
das Ihrem Geist für ein paar Momente pro Woche Abstand von der Genderfrage bringt. Nehmen Sie
Kontakt zu Ihren Freunden auf und sprechen Sie über andere Dinge.
Viele Eltern haben den Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten verloren, weil sie mit dem Unverständnis nicht zurechtkommen. Die Einsamkeit kann manchmal überwältigend sein. Deshalb möchten wir Sie ermutigen, sich nicht nur an Eltern zu wenden, die sich in einer ähnlichen Situation mit
einem genderunsicheren Kind befinden, sondern auch an andere Menschen, die Sie, wenn auch nur
für ein paar Minuten, aus Ihrer Notlage herausholen können.
In Krisenzeiten können wir leicht andere Familienmitglieder vernachlässigen: Eltern müssen vielleicht
die Auswirkungen auf andere Geschwister im Haushalt bedenken, während andere sich auf das allgemeine Gefühl innerhalb der Familie konzentrieren müssen. Die Trans-Identifizierung kann oft eine
Reaktion auf eine psychische Probleme der Person oder der Familie sein. Es kann nützlich sein, diesem Thema zu befassen und herauszufinden, ob zugrundeliegenden Probleme (z. B. Kommunikationsprobleme) angegangen werden sollten, anstatt sich nur auf Genderfragen zu konzentrieren.
Manche Eltern finden es hilfreich, ihre Wut in Lobbyarbeit und Aktivismus zu kanalisieren. Das kann
sehr hilfreich sein, muss aber durch ein paar Momente der Freude ausgeglichen werden. Die
Freude über eine gut zubereitete Tasse Kaffee oder das Gefühl, ein neues Laken auf dem Bett zu
haben, mögen wie kleine Krümel erscheinen, aber wenn man sich in einer der schwierigsten Zeiten
seines Lebens herumtreibt, muss man sich vielleicht ein paar kleine Momente der Freude in den
Alltag holen. Musik, Kunst, Literatur, Psychologie und Philosophie können Ihnen dabei helfen, mit
den schwierigen Herausforderungen fertig zu werden, die an Ihre wertvolle Familie gestellt werden.

UNTERSTÜTZUNG ERHALTEN
Es ist wichtig, dass Sie sich selbst Unterstützung holen. Treten Sie Genspect bei, schließen Sie sich
einem Eltern-Supportmeeting an, nutzen Sie die vielen Online-Plattformen für Eltern auf Discord, Facebook u.a.
Dies ist eine einsame, schwierige und verwirrende Herausforderung für Ihre Familie, und die Eltern
brauchen ausreichende Unterstützung, um dies zu bewältigen. Die Komplexität der genderbezogenen
Probleme kann sich unergründlich anfühlen; andere Eltern können Ihnen gut helfen, sich in sicheren
Gewässern zurechtzufinden.
Wenn unsere Kinder in seelischer Not sind, verspüren wir Eltern oft den übermächtigen Drang, einzugreifen und sie mit einer Lösung für die Krise zu retten. Doch manchmal ist das Wichtigste, was
Eltern tun können, abzuwarten, Freundlichkeit, Liebe, Verständnis und Grenzen anzubieten und dem
Kind zu helfen, seine Welt zu erweitern. Dies kann ein langer und komplizierter Prozess sein, und
viele Eltern müssen sich auf eine langwierige Herausforderung vorbereiten: Es könnte zu einem
Rückzug kommen, es könnte einen Rückfall geben, die genderbezogenen Probleme könnten sich in
eine andere Richtung bewegen und dann mit noch größerer Intensität zurückkehren. Achten Sie auf
sich selbst, damit Sie diese Stürme überstehen können.

Written by Stella O’Malley, Psychotherapist and Executive Director of Genspect

