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Dieser Text ist eine für Deutschland lokalisierte Übersetzung
eines englischen Leitfadens für Freunde und Familie, 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
Transteens-Sorge-berechtigt.net.
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JUGENDLICHE MIT GENDERPROBLEMEN UND
DEREN ELTERN UNTERSTÜTZEN
Dieser kurze Leitfaden richtet sich an Freunde und Verwandte, die junge Menschen mit GenderProblemen unterstützen möchten. In einer Welt, die mehr und mehr dazu drängt, zu kategorisieren und zu klassifizieren, wollen wir Raum für ein breiteres Verständnis für gendernonkonforme Menschen schaffen.

UNTERSCHIEDLICHE ANNAHMEN
Manche Menschen glauben an das Konzept der Genderidentitäts-Theorie. Diese Theorie besagt, dass
jeder Mensch ein Gender in sich trägt, ähnlich wie eine Seele, die vielleicht männlich, weiblich, nicht-binär
oder ein anderes Gender ist und dass der Körper einiger Menschen nicht mit ihrem Gefühl der Genderidentität übereinstimmt. Menschen, die an die Theorie der Genderidentität glauben, sind oft der Meinung,
dass eine medizinische Transition (Hormon-Medikation und sogar Körper-Chirurgie) der beste Weg ist,
um genderbezogene Probleme zu lindern.

Andere glauben an einen eher entwicklungsbedingten Ansatz, wonach 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. Nach
diesem Ansatz 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 empfindet, wenn sie sich mit Aspekten ihres Selbstbewusstseins und
den von der Gesellschaft erwarteten Genderrollen nicht wohl fühlt. Menschen, die an das Entwicklungsmodell glauben, sind oft der Meinung, 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.
Für Familien kann dies eine äußerst schwierige Zeit sein - vor allem, wenn einige Familienmitglieder
an die Theorie der Genderidentität glauben und andere den entwicklungspsychologischen Ansatz
für sinnvoller halten. Als Freunde und Angehörige einer Person, die ihr Gender und ihr Geschlecht
erforscht, ist es hilfreich, wenn Sie weiterhin unterstützend zur Seite stehen.

KOMMUNIKATION
Wenn Sie versuchen, das Kind zu unterstützen, ist es vielleicht am wichtigsten, die effektive Kommunikation zu verbessern. Dazu gehört auch das aktive Zuhören, bei dem Sie sich voll und ganz
auf eine positive und aufmerksame Herangehensweise einlassen können, um tief zuzuhören, während das Kind spricht.
Halten Sie die Kommunikationswege offen, denn dies könnte ein wichtiger Weg für Ihre Angehörigen sein, sich an Sie zu wenden. Wenn sie dazu neigen, sich Ihnen anzuvertrauen, wenn Sie im Auto
sitzen, oder spät in der Nacht, oder sogar über Online-Nachrichten, seien Sie darauf vorbereitet,
dass sich dieses Muster fortsetzen wird. Es gibt eine Zeit zum Zuhören und eine Zeit zum Sprechen:
In diesem Zusammenhang ist das Timing extrem wichtig. Manchmal ist es viel wertvoller, wenn Sie
sich auf das Zuhören konzentrieren können; manchmal will der Sprechende mehr Input.
Es kann wichtig sein, dass Sie den Sprechenden nicht mit Ratschlägen oder Informationen überhäufen, wenn er sich verletzlich fühlt. In der Tat ist es oft hilfreicher, sich mit Urteilen und Ratschlägen zurückzuhalten, da man nicht weiß, was man nicht weiß. Es ist jedoch wichtig zu wissen,
dass man jemanden unterstützen kann, ohne sich bereits eine Meinung darüber gebildet zu haben,
ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht.
Es kann hilfreich sein, das, was die Person Ihnen sagt, zu paraphrasieren und zu reflektieren, z. B.
mit Fragen wie: "Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du also, dass du trans bist und schon immer
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trans warst?" oder "Vielleicht habe ich das falsch verstanden, also korrigiere mich, wenn das so ist,
aber sagtest du, dass du dich so bald wie möglich einer vollständigen medizinischen Transition unterziehen willst?" Es kann auch hilfreich sein, Informationen zu sammeln, indem Sie neugierig und
aufgeschlossen bleiben. Sie könnten die Eltern fragen: "Liege ich richtig, wenn ich sage, dass dien
Kind durch die Trans-Identität eine innere Notlage manifestiert?" Es kann auch hilfreich sein, sich
zu vergewissern, ob sie an die Theorie der Genderidentität oder an den oben beschriebenen entwicklungspsychologischen Ansatz für Gender-Not glauben.
Sie werden eines Tages die Gelegenheit haben - wenn es Ihnen gelingt, die Kommunikationswege offen zu halten -, Ihre Meinung zu sagen; zunächst ist es jedoch hilfreicher, sich umfassend
zu informieren, damit Sie verstehen, was genau vor sich geht. Deshalb empfehlen wir eine behutsame mitfühlende Neugierde und die Bereitschaft, eine Reihe von Inhalten zu lesen oder zu
sehen, bevor Sie sich mit einer Meinung einmischen.

SICH AUSKENNEN
Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Terminologie und die Akronyme zu lernen, damit dies
nicht zu einem oberflächlichen Hindernis für die Kommunikation in dieser schwierigen Zeit wird.
Wohlmeinende, falsch informierte Erwachsene können unbeabsichtigt viel unnötiges Leid in den
Familien verursachen. Wenn Sie nicht vollständig über die verschiedenen Theorien informiert sind,
dann sollten Sie in Erwägung ziehen, sich in diesem Bereich einzulesen, bevor Sie starke Meinungen
zu diesen Themen äußern. Deshalb empfehlen wir, dass Familienangehörige und Freunde zunächst
aufmerksam und unvoreingenommen zuhören und dann Inhalte lesen, ansehen oder anhören, die
Ihnen helfen, das Gesamtbild zu erkennen. Auch wenn dies sehr schwierig sein kann, ist die hilfreichste Maßnahme, die Sie für eine Familie, die Sie lieben, ergreifen können, sicherzustellen, dass
Sie aus einer gut informierten Position heraus handeln.
Gender ist ein sehr umstrittenes Thema, und die Zahl der jungen Menschen, die ihr Gender in
Frage stellen, ist sprunghaft angestiegen. In vielen Ländern wurde ein Anstieg der Zahl junger
Menschen, die wegen Genderproblemen behandelt werden, um 2.000 % beobachtet. Die Daten
aus dem Vereinigten Königreich zeigen diesen Anstieg deutlich:

Im Gegensatz dazu litten bis vor einigen Jahren etwa 1 von 10.000 Männern und 1 von 30.000
Frauen unter 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.
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Der Mangel an soliden, unvoreingenommenen Beweisen stellt eine ernsthafte Herausforderung
für die Fähigkeit eines jeden dar, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Deshalb ist es empfehlenswert zu lernen, die Inhalte zu durchdringen, damit Sie herausfinden können, ob es sich um
zuverlässige und hochwertige Daten handelt.
Dieser drastische Anstieg von jungen Menschen, die ihr Geschlecht und ihre bisherige GenderPrägung 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).
Viele Menschen gehen davon aus, dass „Trans" das neue „Homosexuell" 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. Homosexuell 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 nahe, dass die besorgte Erwachsene sicherstellen, dass jede Entscheidung mit der gebotenen
Sorgfalt und Abwägung getroffen wird.
Teenager glauben oft, dass sie mehr wissen als sie es tun. Es ist nicht hilfreich, wenn Freunde und
Verwandte davon ausgehen, dass Teenager über mehr Wissen verfügen als ihre Eltern. Es ist
hilfreich, die wenigen verfügbaren Studien zur Evidenz zu lesen. Hier sind einige Beispiele für
Themen, über die Sie sich informieren können:
•
•
•

Die Realität der Pubertätsblocker
Die Rolle der Schule
Das Suizidrisiko (s. unten)

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die meisten Fälle von Genderdysphorie, die in der Kindheit
auftreten, auf natürliche Weise (d. h. ohne körpermedizinische Behandlung) auflösen. Im Verlauf der
Pubertät identifizieren sich die überwiegende Zahl der betroffenen Kinder wieder mit ihrem biologischen Geschlecht.
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KOMORBIDITÄTEN
Die Entwicklung von Trans-Identifizierung ist mit einer Vielzahl anderer Bedingungen und Probleme verknüpft, und es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie diese Komorbiditäten das Verhalten
junger Menschen beeinflussen können. Insbesondere sollten Sie die Zusammenhänge kennen
zwischen Trans-Identifizierung und:
• Bestimmten neurologischen Erkrankungen wie ASD, ADHS und OCD (siehe hier)
• Psychischen Erkrankungen wie Psychosen und Depressionen (siehe hier und hier)
• Störungen wie Psychopathologie, Stimmungsstörungen und Angststörungen (siehe hier und hier)
Einen allgemeinen Überblick über die Rolle von Komorbiditäten finden Sie in diesem Artikel von
Dr. Lisa Littman, in dem viele der oben genannten Themen sowie beleuchtet viele der oben
genannten Komorbiditäten sowie die Rolle von Essstörungen, Traumata, Mobbing und Selbstverletzung untersucht werden. Weitere Informationen über Komorbiditäten finden Sie auch unter
Stats For Gender.

SUIZID AND SUIZIDALITÄT
Zwar ist jeder Selbstmord eine Tragödie, und mit Suizidalität muss vorsichtig umgegangen werden,
doch wird die Selbstmordgefahr im Zusammenhang mit Genderdysphorie oft überbewertet.
Wie der Gender Identity Development Service in der größten Gender-Klinik des Vereinigten
Königreichs es ausdrückt: „Suizid ist extrem selten”. Dieser Meinung ist auch der Vorsitzende
für Kinder und Jugendliche bei WPATH:

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 in der
World Professional Association for Transgender Health

7

Die besten Belege für Selbstmord stammen aus einem Bericht der schwedischen Regierungsbehörde, in dem die Selbstmordrate mit 0,6 % angegeben wird - niedriger als bei vielen psychischen
Erkrankungen und/oder anderen Problemen.

Weitere Informationen zum Thema Suizidalität finden Sie hier, hier und hier und bei StatsForGender.

DIE ONLINE WELT
Seien Sie sich der Online-Einflüsse auf die Heranwachsenden von heute bewusst. Viele junge
Menschen werden von einer Online-Gemeinschaft beeinflusst, die sie im wirklichen Leben nicht
kennt: Oberflächlich betrachtet mag es so aussehen, als hätten sie eine umfassende Ausbildung
in Queer Theory und Gender Identity Theory erhalten, doch die Realität kann weitaus gravierender sein. Auch wenn ein YouTube-Influencer harmlos oder sogar positiv erscheinen 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 die intensive Nutzung des Internets 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: Kinder können schnell den Eindruck gewinnen,
dass ihre Eltern sie kontrollieren, nicht unterstützen, bigott oder sogar hasserfüllt sind. Auch wenn
es schwierig sein mag, damit umzugehen, ist es wichtig, dass Freunde und Verwandte erkennen,
dass der Transgender-Identifizierung 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.
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Dies ist die erste Generation von Kindern, die mit Smartphones in ihren Taschen aufwächst. Wenn
wir uns den außergewöhnlichen Anstieg der Zahlen ansehen, können wir leicht erkennen, wie die
Online-Einflüsse in großem Umfang zu greifen begannen: Es ist erwähnenswert, dass die Standards für die Versorgung der WPATH (World Professional Association for Transgender Health)
im Jahr 2012 veröffentlicht wurden - genau in dem Jahr, in dem die Auswirkungen der Kombination von Hochgeschwindigkeits-WiFi, Smartphones und Social-Media-Plattformen einen rasanten
Anstieg verzeichneten, einige Zeit bevor eine differenziertere Analyse dieser Phänomene begann.
Vielleicht müssen Sie sich über die Echokammer, die online entsteht, informieren. Filme wie The
Social Dilemma helfen Ihnen zu verstehen, wie Algorithmen Inhalte beeinflussen. Wir raten
Ihnen, den Einfluss von YouTube und ähnlichen Seiten auf die Psyche junger Menschen nicht
zu unterschätzen.

UNTERSTÜTZUNG GENDERUNTYPISCHER JUNGER MENSCHEN
Während das Kind oder der Jugendliche vielleicht versucht, seine Welt einzugrenzen, ist es die
Aufgabe der Erwachsenen, ihnen zu helfen, ihre Welt zu erweitern. Es ist wichtig, die Zeit zu
reduzieren, die das Kind oder der Jugendliche mit dem Grübeln im Internet verbringt. Das kann
bedeuten, dass man Geld für neue Hobbys, Aktivitäten und interessante Ferien ausgibt, die etwas
Freude in die Situation bringen.
Viele gendernonkonforme junge Menschen sind verkopft: Sie leben in ihrem Kopf und sind von
ihrem Körper abgekoppelt. Aktivitäten wie Reiten, Bergsteigen oder Segeln, die sich auf das konzentrieren, was der Körper leisten kann, und nicht darauf, wie er sich fühlt oder wie er aussieht,
können jungen Menschen psychische Erleichterung verschaffen.
Die Vielschichtigkeit der genderbezogenen Probleme kann sich unergründlich anfühlen, und viele
Menschen fühlen sich überfordert und beginnen, die Familie zu meiden. Bitte tun Sie das nicht.
Wenn unsere Freunde in seelischer Not sind, verspüren wir vielleicht den übermächtigen Drang,
sofort einzugreifen und alle zu retten, indem eine Lösung für die Krise anbieten. Das Wichtigste,
was man tun kann, ist jedoch oft, abzuwarten, Freundlichkeit, Liebe, Verständnis und Grenzen zu
zeigen und der betroffenen Person zu helfen, ihre Interessen zu erweitern.
Dies kann ein komplizierter Prozess sein, und Familie und Freunde müssen sich auf eine lange
Dauer einstellen. Es kann zur Abkehr kommen, es kann zu Rückfällen kommen, die genderbezogenen Probleme können sich in eine andere Richtung bewegen und dann mit noch größerer Intensität zurückkehren.
Es ist sehr einfach für Eltern und den jungen Menschen mit Genderproblemen sich völlig von
diesem Thema vereinnahmen zu lassen; ebenso können sich Geschwister, Freunde und Familie
von allem entfremdet fühlen. Jüngere Geschwister können sich verwirrt fühlen, während ältere
sich verärgert fühlen können. Dennoch sind alle Menschen auf der Welt gleich wichtig und die
Forderungen oder Gefühle des jungen Menschen sind nicht wichtiger als die der anderen.
Es ist hilfreicher für die von der Norm abweichende Person zu erkennen, dass ihre Gefühle und
Bedürfnisse keinen Vorrang vor den Gefühlen und Bedürfnissen anderer Menschen haben sollten. Dieser Ansatz setzt die Situation für den jungen Menschen in Zusammenhänge und führt zu
einem besseren Verständnis für das Gesamtbild.
Es gibt einen Unterschied zwischen Ermöglichen und Unterstützen: Bitte achten Sie darauf, dass
Sie diesen Unterschied kennen. Als Faustregel kann man sagen, Ermöglichen bedeute, einer
Person dabei zu helfen, ein selbstzerstörerisches Leben zu führen, während Unterstützung bedeutet, dass man einer Person dabei hilft, ein gesundes Leben zu führen.
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THERAPIE
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 verstehen, aber die Bejahung kann in die 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 in der Tiefe zu betrachten, und das die Gefahr birgt,
andere potenzielle Faktoren, die den jungen Menschen dazu veranlassen könnten, seine Genderidentität in Frage zu stellen, zu übersehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass den Therapeuten nicht auf diese Weise die Hände gebunden sein sollten.

SOZIALE TRANSITION
Die soziale Transition ist eine weitreichende psychologische Intervention, die nicht ohne klinische
Aufsicht durchgeführt werden sollte. In der Regel werden der Name und die Pronomen geändert,
und es werden Frisuren und Kleidung getragen, die stereotyp mit dem Stil des gewünschten Geschlechts/Genders assoziiert werden.
Mädchen möchten vielleicht einen Binder tragen, Jungen möchten vielleicht "tuck". Dabei sind
jedoch negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu bedenken:
• Binder verursachen erhebliche Probleme: Ein übermäßiger Gebrauch kann zu ernsthaften körperlichen Beschwerden, führen, die auch die Lungenfunktion beeinträchtigen. Eine Sportweste
oder ein Sport-BH kann getragen werden, ohne dass diese Risiken bestehen.
• Ebenso kann das „Einklemmen” der Genitalien zu Kryptozoospermie und Hodentorsion führen.
Der junge Mensch könnte eine Kampagne zur sozialen Transition führen. Sie könnten sich auch
dazu ermutigt fühlen, einen Termin in einer Klinik für Genderidentität zu bekommen, um sicherzustellen, dass sie sich medizinisch umwandeln können oder um ihr eigenes Bewusstsein zu
festigen, dass sie „wirklich” transsexuell sind. Auch wenn die soziale Transition wie die perfekte
Lösung für den jungen Menschen erscheinen mag, ist sie es nicht unbedingt. Aus diesem Grund
ist eine umfassend informierte Perspektive sehr wichtig.

NAMEN UND PRONOMEN
Wir empfehlen, die Entscheidungen über Namen und Pronomen voneinander zu trennen: Es handelt sich nicht um dieselben Themen und sie müssen getrennt analysiert werden. Junge Menschen geben sich seit Generationen Spitznamen, und dies kann in einer kritischen Phase der Beziehung ein wertvoller Kompromiss sein. Sie können auch dem Jugendlichen helfen, der sich von
seinen Eltern abgrenzen möchte. Andererseits kann er dazu beitragen, eine Identität zu festigen,
die sich noch in der Entwicklung befindet. Für die einen ist ein Spitzname keine große Sache, für
die anderen ein gewaltiger Schritt: Wir bitten die Erwachsenen dringend, ihre eigenen Gefühle in
dieser Hinsicht zu respektieren. Wenn ein Spitzname notwendig erscheint, empfehlen wir, einen
neutralen Spitznamen zu wählen, damit der junge Mensch seine Identität weiter erforschen kann,
ohne zukünftige Optionen auszuschließen.
In der Literatur gibt es keine Belege für die Auswirkungen des Wechsels der Pronomen: Es handelt
sich um ein völlig neues Konzept mit unbekannten Folgen für die Psyche der jungen Menschen.
Wir raten davon ab, Pronomen zu ändern, vor allem, wenn dies ein Gefühl der Inauthentizität in
der Beziehung zu dem jungen Menschen hervorrufen könnte.
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Wenn eine Person verletzlich ist, sollten wir versuchen sicherzustellen, dass wir authentisch bleiben können und versuchen, alle oberflächlichen Hindernisse für unsere Verbindung zu beseitigen.
Wie bei allen Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben können, empfehlen wir Ihnen,
bei der Abwägung der Vor- und Nachteile einer Entscheidung „neutral-positiv" zu bleiben. Wir
empfehlen, dass die Erwachsenen ihre Autorität behalten: Es ist ihre Aufgabe, das Tempo vorzugeben und die wichtigen Entscheidungen zu treffen.

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 medizinischen Identitätsfeststellung sorgsam abzuwägen. Wie die Jungsche Analytikerin Lisa Marchiano sagt, sind die Eltern
die Weltexperten für ihr eigenes Kind. Als Freund oder Angehöriger sollten Sie jetzt die Autorität
der liebenden und engagierten Eltern zu respektieren und ihnen die Zeit lassen, um die Auswirkungen jeder Entscheidung, die sie in diesem Zusammenhang treffen, abwägen zu können.
Freunde und Familienangehörige könnten glauben, dass die medizinische Transition das wichtigste
Ziel ist, da sie die Not des jungen Menschen scheinbar lindern wird. Die längste Langzeitstudie
über die transsexuelle Bevölkerung zeigt jedoch, dass sie auch nach der Transition anfällig für psychische Probleme sind, Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die eine medizinische Transition hinter sich haben, durch Selbstmord sterben, 19 Mal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Es ist nicht hilfreich, wenn Familien und Freunde davon ausgehen, dass die Lösung
einfach oder offensichtlich ist: Genderdysphorie ist ein komplexes Leiden, das intensive Aufmerksamkeit und ein tiefes Verständnis erfordert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Genderproblemen
anzugehen, wie
• Das Leiden Einzelner kann mit einer Reihe von verschiedenen Ansätzen gelindert werden,
z. B. mit Hilfe von Psychotherapie
• Das individuelle Gender-Gefühl kann auf den biologischen Körper abgestimmt werden.
• Der Körper kann verändert werden, so dass er mehr mit dem individuellen Gendergefühl
übereinstimmt (medizinische Transition).
Bei Kindern und Jugendlichen mit Genderdysphorie, die in ihrer sozialen Transition verstärkt
werden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie weiterhin mit ihrem Geburtsgeschlecht unzufrieden sind und medizinische Maßnahmen wie Pubertätsblocker, Cross-Sex-Hormone und
Operationen in Anspruch nehmen. Da die soziale Transition eine therapeutische Maßnahme ist,
die die Wahrscheinlichkeit einer medizinischen Transition erhöht, müssen die Schulen mit psychotherapeutischer Begleitung und mit den Eltern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass
dies ein angemessener Schritt ist.
Über 95 % der jungen Menschen, die mit Pubertätsblockern behandelt werden, um das Fortschreiten der Pubertät ihres Geburtsgeschlechts zu verzögern, nehmen anschließend CrossSex-Hormone. Neueste Forschungsergebnisse aus England (s. hier und hier), Finnland und
Schweden weisen darauf hin, dass die Risiken, die mit diesen Behandlungen einher gehen, teilweise unbekannt sind oder den Nutzen nicht aufwiegen.
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In einem kürzlich in England durchgeführten Gerichtsverfahren wurden unzählige Beweise und
Belege ausgewertet und festgestellt, dass Pubertätsblocker nur mit erheblicher Vorsicht verschrieben werden dürfen. Die Zahl der Personen, die sich nach einer Transition wieder mit ihrem
biologischen Geschlecht arrangieren steigt an, neueste Studien ermittelten einen Anteil von 67 % Detransitionierten. Die Ursachen und Gründe, die zur Transition und zur Detransition führten, wurden in mehreren Studien untersucht (Boyd u.a. 2022, Hall u.a. 2021, Littman 2021,
Vandenbussche 2021).
Andere Untersuchungen haben ergeben, dass junge Menschen mit Gender-problemen insbesondere in der Kindheit, die nicht mit einer positiven sozialen Transition oder medizinischen
Eingriffen behandelt werden, oft lesbisch, schwul oder bisexuell werden.
Viele Detransitionierte bestätigen auch, dass internalisierte Homophobie einer der Gründe für
ihre Transition war (Littman 2021, Vandenbussche 2021).
In Anbetracht der schweren medizinischen Belastungen, die mit der medizinischen Transition
verbunden sind, wie Unfruchtbarkeit, eingeschränkte Sexualfunktion und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sollte immer der am wenigsten invasive Ansatz für den Einzelnen, insbesondere
Psychotherapie und andere psychosoziale Hilfen, präferiert werden.

GRENZEN
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Grenzen auszuloten. Dies ist ein sehr komplexes und sich schnell
veränderndes Gebiet mit vielen Variablen. Wir raten den Erwachsenen dringend, nicht zu versuchen, mit dem rasanten Tempo der Jugendlichen mitzuhalten - in unsicheren Zeiten ist es für die
Erwachsenen wertvoller, vorsichtig vorzugehen, als auf die Forderungen der Jugendlichen nach
Schnelligkeit einzugehen. Das Gehirn von Teenagern befindet sich noch im Aufbau. Es verfügt
über eine geringe Urteilsfähigkeit, geringe Impulskontrolle, eine hohe Emotionalität und ein erregbares Belohnungssystem, das empfindlich auf soziale Bewertungen reagiert. Die Adoleszenz
ist keine gute Zeit für kluge oder zuverlässige Entscheidungen.
Es gibt keine Einheitsgröße, die für alle passt - jede Person muss ihre eigenen Grenzen in ihrem
eigenen Kontext herausfinden. Manche Menschen fühlen sich wohler, wenn sie eine Grundlinie
festlegen und diese vielleicht auch kommunizieren. Andere ziehen es vor, in ihrem Vorgehen vorsichtiger zu sein, und wieder andere sind der Meinung, dass es oberste Priorität hat, eine flexible
Einstellung zu bewahren.
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UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE FAMILIE
Freunde und Verwandte sollten einen robusten, gut durchdachten, mitfühlenden und flexiblen
Ansatz verfolgen. Die Gestaltung der Sprache ist wichtig, um dem jungen Menschen zu helfen,
sich selbst und die Welt zu verstehen. Die Queer-Theorie zielt darauf ab, die Machtdynamik zu
untergraben, indem sie unsere Sprache verändert - "queert" -. Der junge Mensch könnte sich auf
die Sprache fixieren. Es ist hilfreich, wenn die Erwachsenen nicht zulassen, dass sie sich ebenso
fixieren. Das ist sehr schwierig, und Sie müssen sich vielleicht mit der Familie darüber unterhalten.
Vielleicht hilft es Ihnen, darüber zu lesen, dass es für einen jungen Menschen völlig natürlich ist,
seine Identität zu erforschen - in der Tat ist die Identitätsbildung eine normale entwicklungspsychologische Aufgabe der Adoleszenz. Deshalb glauben wir, dass es nicht angebracht ist, andere
Optionen auszuschließen, indem man sich auf einen Landeplatz festlegt, wenn in der Zukunft
weitere Veränderungen stattfinden könnten.
Dies ist eine einsame, schwierige, verwirrende und irritierende Herausforderung für die Familie.
Wenn Sie verwandt oder befreundet sind, können Sie helfen, indem Sie Ausflüge anbieten, sich
zum Mittagessen treffen oder einen Kinobesuch unternehmen. Gewöhnliche, unterhaltsame Veranstaltungen sind in dieser schwierigen Zeit Gold wert.
Es werden Fehler gemacht, und zwar viele Fehler. Denn wir sind Menschen. Vergebung und
Versöhnung sind äußerst wichtig, wenn es in einer Familie zu Konflikten kommt. Nichts von
alledem ist einfach oder fair, und manche Familien sind aufgrund der beteiligten Menschen und
Fachleute viel härter getroffen als andere. Liebe, Mitgefühl und Verständnis helfen.

Tun Sie Ihr Bestes
bis Sie es besser
wissen.
Wenn Sie es dann
besser wissen,
machen Sie es
besser ...
— Maya Angelou

13

VERBINDUNG ZU JUNGEN MENSCHEN
Es ist wichtig, dass Freunde und Verwandte dafür sensibilisiert sind, dass der junge Mensch möglicherweise ein vergangenes Trauma verarbeitet oder einfach nur seine Identität herausfindet. Vielleicht hat er seine Sexualität verdrängt und leidet unter starker verinnerlichter Homophobie; Es
können viele verschiedene Konflikte im Spiel sein. Wir raten dringend, sich langsam heranzutasten
und Heranwachsenden den Raum und die Zeit zu geben, die inneren Konflikte zu verarbeiten.
Viele junge Menschen sind sich vielleicht nicht bewusst, dass die Ärzteschaft in der Vergangenheit
Fehler gemacht hat. Von Elektroschock-„Behandlungen", mit denen angeblich Homosexualität
„geheilt" werden sollte, über den Skandal der Lobotomie von Patienten bis hin zu dem neueren
(und diskreditierten) Phänomen der „multiplen Persönlichkeitsstörung" - die Gesundheitsindustrie
kann 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.
Wenn ein junger Mensch unter genderbezogenen Problemen leidet, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass er auch mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Genderbezogene Probleme treten in
einem bestimmten Kontext auf: Es handelt sich nicht um ein abgekapseltes Problem, das allein
auftritt, und die Auswirkungen komplexer familiärer, sozialer, psychologischer und/oder psychiatrischer Vorbelastungen müssen anerkannt und in das Verständnis des Leidens des jungen Menschen einbezogen werden.
So kann beispielsweise ASS für einige junge Menschen eine schwere Belastung darstellen, und
sie brauchen vielleicht mehr Zeit und Raum, um ihre Identitätsprobleme zu verarbeiten. Wie die
Therapeutin Sasha Ayad sagt, "ist niemand einfach nur eine wandelnde Genderidentität": Wir
haben viele Facetten.

AUTHENTIZITÄT
Wenn ein Erwachsener eine Verbindung zu seinem Kind herstellen möchte, ist Authentizität entscheidend. Viele Erwachsene gehen davon aus, dass die wichtigste Rolle, die sie spielen, darin
besteht, dem jungen Menschen Vertrauen einzuflößen, aber Authentizität ist tatsächlich noch
wichtiger. Einem jungen Menschen zu sagen, dass alles, was er sagt, großartig ist, kann bei ihm
ein falsches Selbstvertrauen hervorrufen.
Es ist viel besser, authentisch zu bleiben und wahrheitsgemäß zu sprechen. Jugendliche erkennen
Schwindeleien aus tausend Schritten Entfernung; Anstatt etwas gedankenlos Positives zu sagen,
es ist viel wertvoller, wenn ein Erwachsener sagt: "Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll,
ich kenne mich in dieser Welt nicht aus, also werde ich nichts sagen. Ich werde darüber nachdenken, mich informieren und mich wieder bei dir melden".
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Viele Jugendliche verwenden ein vorgefertigtes Skript, wenn sie sich als trans* outen. Das kann
den Eindruck erwecken, dass sie nur ein völlig oberflächliches Verständnis ihrer Persönlichkeit
haben oder sogar völlig unecht wirken. Der Moment des Coming-outs ist jedoch für den Heranwachsenden ein sehr wichtiges Ereignis. Herablassender Umgang ist nicht die richtige Antwort
auf einen verzweifelten Schrei aus der Wildnis.
Wir empfehlen Erwachsenen, aus dem Herzen zu sprechen und eine aufrichtige, aber gedämpfte
Antwort zu geben und um Zeit zu bitten, damit sie mehr erfahren können. Zum Beispiel: "Ich kann

verstehen, dass das für dich eine sehr ernste Angelegenheit ist, aber ich werde ich mich darauf konzentrieren, zu versuchen, es zu verstehen, anstatt meine ungeordneten Gedanken jetzt zu äußern."

DIE BALANCE FINDEN
Helfen Sie der Familie schließlich, ihr Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Gender ist zu einem
wichtigen politischen Thema geworden, das sich anfühlen kann, als ob jeder Tag ein neuer Kampf ist sowohl in der Familie selbst als auch in den Medien. Es ist wertvoll, wenn Sie der Familie helfen können,
eine Pause vom Gender-Thema einzulegen; bringen Sie ein wenig Erleichterung; 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 ermutigen wir Freunde und Familien, Eltern und Kindern im Haushalt die Hand zu reichen, um ihnen
zu helfen, ihre Gedanken zu ordnen, und sei es nur für ein paar Minuten, um sich aus der Not zu
befreien. Wir empfehlen Ihnen, weitere Inhalte aus unserem Online-Ressourcenbereich auszuwählen, um eine breitere Perspektive auf dieses Thema zu gewinnen.
Als Freund oder Verwandter der Familie ist es nett von Ihnen, dies zu lesen. Wir freuen uns über
weitere Fragen und hoffen, dass Sie sich weiterhin informieren werden, damit Sie hilfreiche und
angemessene Unterstützung leisten können.
Autorin: Stella O’Malley, Psychotherapist and Executive Director of Genspect

