Kurzleitfaden
Soziale
Transition

Dieser Text ist eine für Deutschland lokalisierte Übersetzung
eines englischen Leitfadens zum Thema Soziale Transition,
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 assoziierten deutschsprachigen Interessengemeinschaft von Eltern
Transteens-Sorge-berechtigt.net.
Anmerkung zur deutschen Übersetzung:
Die Passagen zum Thema „Schuluniformen“ wurden entfernt.
Kursiv gedruckte Passagen betreffen aktuelle oder auf den
deutschsprachigen Kontext bezogene Ergänzungen zum englischen Originaltext.

Für Deutschland gehört auch der Punkt „Ergänzungs-Ausweis” zum Themenbereich der „Sozialen Transition”. Informationen dazu finden Sie auf der Website von Transteens-Sorgeberechtigt.
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EINLEITUNG
Die soziale Transition beschreibt den Beschluss, die eigene soziale (Gender)-Identität zu ändern. Es
handelt sich um eine neue psychosoziale Intervention, die seit ein paar Jahren bei gender-untypischen
jungen Menschen sehr beliebt ist. Sie umfasst häufig eine Namensänderung, eine Änderung der Pronomen und eine Änderung der Kleidung, des Stils, der Frisur, der Körperpflege und sogar der Verhaltensweisen, um eine Identität zum Ausdruck zu bringen, die nach Ansicht der Betroffenen besser
zum inneren Selbstverständnis passt.
Soziale Transition kann mit dem Outing als „trans“ in der Schule, der Familie, im Freundeskreis
und/oder im weiteren Umfeld einhergehen. Dies erfordert die Beteiligung anderer Personen im sozialen Umfeld des jungen Menschen, entsprechend sind die Reaktionen der anderen ein wichtiger Einflussfaktor dafür, wie der junge Mensch die eigene Identitätserforschung erlebt.
Es gilt zu beachten, dass nicht jeder junge Mensch das gleiche Verständnis für Gender-Identitäten hat,
und Schulen sollten niemals Schülerinnen und Schüler von sich aus auffordern, ihre Identität oder die
Pronomen, mit denen sie angesprochen werden möchten, bekannt zu geben.
Die soziale Transition ist eine weitreichende und folgenschwere therapeutische Intervention. Viele
Studien haben auf das Risiko hingewiesen, dass die soziale Transition kurzfristig die Wahrscheinlichkeit der Persistenz des Unwohlseins im eigenen Körper erhöht und die natürliche Identitätsentwicklung beeinträchtigt (Quelle1, Quelle2).

(Anmerkung: die jüngsten Studien weisen sogar auf eine mehr oder weniger vollständige Persistenz
sozial transitionierter Kinder und Jugendlicher im 5-7 Jahreshorizont hin (Quelle1, Quelle2, Quelle3):
Bezüglich langfristiger Auswirkungen (> 10 Jahre) fehlen bislang verlässliche und aussagekräftige
Studien. Aus diesem Grund sollten Schulen, wie bei allen neuen Maßnahmen, bei der sozialen Transition in der Schule Vorsicht walten lassen.

EMPFEHLUNGEN
Dieser Leitfaden enthält ✅ Empfehlungen, die auf den Grundsätzen des Kinderschutzes basieren, damit Schulen in Zukunft weitere, kompliziertere Herausforderungen vermeiden können. Änderungen der
Schulpolitik, die darauf abzielen, einige wenige Kinder und Jugendliche zu unterstützen, können oft
indirekt Auswirkungen auf alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler haben. Folglich sind rechtliche
und psychologische Fragen, Risikobewertungen, Folgenabschätzungen und aufsichts- und schutzrechtliche Fragen oft besser von Fall zu Fall zu beurteilen.
✅ Wir empfehlen den Schulen, sich ihres Rechts bewusst zu sein, ihr Schulethos durch umfassende
Richtlinien zu Genderthemen und zur sexuellen Orientierung zu schützen. Bei Rückfragen stehen wir
unter info@genspect.org zur Verfügung.
✅ Wir empfehlen, dass Informationen über Gender und Sexualität auf sachliche und objektive Weise
vermittelt werden. In den letzten Jahren sind Fragen der Genderidentität unter Jugendlichen immer
häufiger geworden.
✅ Wir empfehlen, ein Bewusstsein über die Unterschiede zwischen biologischem Geschlecht, Gender
und sexueller Orientierung zu pflegen:
•

Geschlecht bezeichnet eine der beiden Hauptkategorien (männlich und weiblich), in die man Menschen aufgrund ihrer Fortpflanzungsfunktionen einteilt.

•

Genderidentität bezieht sich auf kulturell geprägte, gesellschaftliche Erwartungen an Verhalten, Fähigkeiten und Aussehen, die auf männlichen oder weiblichen Stereotypen beruhen.

•

Sexuelle Orientierung ist ein dauerhaftes Muster der romantischen oder sexuellen Anziehung zu
Personen des anderen Geschlechts, des gleichen Geschlechts oder zu beiden Geschlechtern.

Jede Schule schafft ihren eigenen kulturellen Kontext. In Bezug auf das Geschlecht, die Genderidentität und die sexuelle Orientierung sind wir der Ansicht, dass die folgenden detaillierteren Empfehlungen den Schulen helfen können, die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler in Bezug auf
diese Themen zu erfüllen.
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KOMMUNIKATION
Jede Schule schafft ihren eigenen kulturellen Kontext. In Bezug auf das Geschlecht, die Genderidentität und die sexuelle Orientierung sind wir der Ansicht, dass die folgenden detaillierteren Empfehlungen
den Schulen helfen werden, die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler in Bezug auf diese Themen
zu erfüllen.
Es ist unangemessen, wenn Schulen gegen den Willen der Eltern handeln, es sei denn, es bestehen
echte und ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Eignung der Eltern. In solchen Fällen müssen die Bedenken über formelle Kanäle behandelt werden, z. B. durch Kontaktaufnahme mit den Sozialdiensten.
✅ Wir empfehlen den Schulen, Triangulation zwischen Kind, Eltern und Schulleitung zu vermeiden.
⚠ Wir raten davon ab, die Eltern von Entscheidungen auszuschließen, es sei denn, dies geschieht
im Rahmen einer formellen Struktur, wie z. B. die Einbeziehung von Sozialdiensten.

HAARE UND SCHMUCK
Die Schulpolitik in Bezug auf Haarlänge, Schmuck und Make-up richtet sich nach dem Gender und
nicht nach dem Geschlecht.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen einen flexiblen Ansatz für diese Fragen beibehalten, so dass gender-hinterfragende Kinder und Jugendliche ihre Identität in einem neutralen Umfeld frei erkunden
können.
⚠ Wir raten davon ab, bestimmte Kleidungsstücke oder bestimmte Verhaltensweisen als Beweis
dafür zu werten, dass ein Kind transitionieren sollte. Eine progressivere Sichtweise erlaubt es Jungen und Mädchen, ihre Identität zu erforschen, ohne sich durch Kategorien einschränken zu lassen,
die momentan vielleicht anerkannt sind, aber später vielleicht einmal restriktiv erscheinen.

NAMENSÄNDERUNGEN
Es ist hinlänglich bekannt, dass junge Menschen während des Prozesses der Identitätsfindung im Alter
von etwa 12 bis 25 Jahren gelegentlich ihren Namen ändern und Spitznamen verwenden. Heutzutage,
wo es zwischen Lehrern und Schülerschaft oft weniger formell zugeht, entscheiden sich viele Lehrpersonen dafür, die von ihren Schülerinnen und Schüler bevorzugten Namen zu verwenden.
Lehrer und anderes Schulpersonal sollten sich jedoch der Verantwortung ihrer Position bewusst sein,
und sich davor hüten, zu solchen (inoffiziellen) Namen eine offizielle Unterschrift zu geben: Dies
könnte ungewollt die explorative Identitätsfindung eines gefährdeten Kindes verhindern und in eine
frühzeitige Weichenstellung resultieren. Einige gender-hinterfragende Jugendliche durchlaufen eine
Reihe verschiedener Namen, so dass es möglicherweise nicht hilfreich ist, einen aktuell gewählten Namen offiziell zu übernehmen.
Wenn Eltern Bedenken bezüglich des Namens haben, den ein Kind in der Schule trägt, sollten diese
Vorrang vor den Wünschen des Kindes haben, und die Eltern sollten nicht ausgegrenzt werden. Es ist
wichtig zu beachten, dass ein Kind seinen gesetzlichen Namen in den meisten Ländern nicht ohne die
Zustimmung der Eltern ändern kann. Außerdem kann jede Namensänderung nach dem 18. Lebensjahr
zu Problemen bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz führen, wenn Leistungsnachweise auf einen
anderen Namen ausgestellt werden.
✅ Wir empfehlen den Schulen, Triangulation zwischen Kind, Eltern und Schulleitung zu vermeiden.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen die offiziellen Namen der Schülerinnen und Schüler auf allen
offiziellen Dokumenten beibehalten und bei der Verwendung der neuen Namen der Schülerinnen und
Schüler durch die Lehrer Vorsicht walten lassen sollten. Wenn die Erlaubnis der Eltern für offizielle
Namensänderungen für andere Kinder und Jugendliche erforderlich ist, muss dies auch für genderhinterfragende Kinder und Jugendliche so sein.
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⚠ Wir raten davon ab, Kindern und Jugendlichen zu erlauben, gegen den Willen ihrer Eltern neue
Namen anzunehmen, oder zuzulassen, dass der neue Name eines Kindes als offizielle Bestätigung
von dessen Genderidentität interpretiert wird.

PRONOMEN
Bei Namen und Pronomen handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Konzepte: Wenn Kinder und
Jugendliche Anliegen zu diesen Themen haben, sollten die Schulen Namen und Pronomen getrennt
behandeln. Noch nie haben Schulgremien die Entscheidung getroffen, Schülerinnen und Schüler mit
etwas anderem als ihren biologisch korrekten Pronomen anzusprechen, und das Ergebnis solcher Entscheidungen bleibt abzuwarten.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen die Verwendung korrekter Pronomen entsprechend des biologischen Geschlechts beibehalten.
⚠ Wir raten davon ab, Schülerinnen und Schülern zu erlauben, im Falle von Pronomen den Sprachgebrauch zu diktieren. Während Freunde und Gleichaltrige ein gewünschtes Pronomen verwenden
können, wenn Kinder und Jugendliche es so wünschen, ist es nicht akzeptabel, wenn das Kind so
tut, als sei die Verwendung des Pronomens, das seinem biologischen Geschlecht entspricht ein Akt
der Feindseligkeit.

„MISGENDERN"
Mit „Misgendern" wird die Situation beschrieben, bei der jemand sich beispielsweise auf eine Person
bezieht oder eine Person direkt auf eine Weise anspricht, die das innere Gefühl der Genderidentität der
Person nicht richtig wiedergibt. Obwohl dies als verletzend von der betroffenen Person empfunden
werden kann, gibt es keine Belege für negative psychische Konsequenzen. Ebenso wenig gibt es Belege
zu den Konsequenzen einer nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmenden Anrede.
„Misgendern" ist ein Konzept der westlichen Welt, das in früheren Zeiten nie als problematisch thematisiert worden war. Es ist zu bedenken, dass es für Kinder mit sozialen Kommunikationsschwierigkeiten schwieriger ist, eine bestimmte von betroffenen Personen möglicherweise bevorzugte Anrede
zu verwenden, wenn es um das soziale Konstrukt der Genderidentität geht.
✅ Wir empfehlen den Schulbehörden, in allen Fällen eine biologisch korrekte Sprache zu verwenden.
⚠ Wir raten davon ab, „Misgendering" mit „Gewalt“ gleichzusetzen oder andere überspitzte Vergleiche zu machen. Wenn nicht ein breiteres Muster von Mobbing oder anderem bösartigen Verhalten vorliegt, sollte „Misgendering" nicht als Vergehen geahndet werden.

TOILETTEN UND UMKLEIDERÄUME
Die Pubertät ist für viele Heranwachsende schwierig. Das kann an den Unsicherheiten liegen, die sie in
Bezug auf ihre Genderidentität erleben oder in Bezug auf andere Probleme, wie Scham im Zusammenhang mit der Menstruation. Mit anderen Worten, es sind nicht nur gender-hinterfragende Kinder und
Jugendliche, die bei Überlegungen zu Toiletten und Umkleideräumen berücksichtigt werden sollten.
In unserer Arbeit mit gender-hinterfragenden jungen Menschen und ihren Familien haben wir festgestellt, dass es hilfreich sein kann, zusätzliche Einzeltoiletten und Einzelumkleideräume zur Verfügung
zu stellen, damit auch vulnerablere Schülerinnen und Schüler ihre Privatsphäre wahren können.
✅ Wir empfehlen, die Trennung nach Geschlechtern bei Toiletten und Umkleideräumen beizubehalten, wenn entsprechende zusätzliche Räumlichkeiten für Einzelpersonen zur Verfügung stehen. Dann
können diejenigen, die es wünschen, einen neutralen Raum nutzen. Dies gewährleistet die Sicherheit
und Privatsphäre aller Kinder und Jugendlicher.
⚠ Wir raten davon ab, Räume nur für Mädchen und nur für Jungen abzuschaffen.

6

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
Viele Schülerinnen und Schüler möchten aus verschiedenen Gründen auf sportliche Aktivitäten verzichten. Bei
gender-hinterfragenden Schülerinnen und Schülern kann es zu Problemen kommen, da sie vielleicht mit
Kindern und Jugendlichen des anderen Geschlechts Sport treiben wollen, mit denen ihr inneres Geschlechtsbzw. Genderempfinden übereinstimmt.
Daraus können jedoch schnell Sicherheits- und Fairnessprobleme entstehen, und die Schulen müssen bei der
Bewertung dieser Fragen eine langfristige Perspektive einnehmen. Es gibt kaum morphologische Unterschiede
zwischen Jungen und Mädchen im Alter von 10 oder 11 Jahren, und sie können oft sicher und fair miteinander
konkurrieren. Aber angesichts der körperlichen Veränderungen, die mit der Pubertät einhergehen, sind die für
11-Jährige getroffenen Entscheidungen wahrscheinlich nicht für 17-Jährige geeignet. Es ist wichtig, dass
Mädchen und junge Frauen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit sportlich zu messen.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen praktikable alternative Möglichkeiten und Aktivitäten für Schülerinnen
und Schüler schaffen, die nicht an monogamen Sportarten teilnehmen wollen. Wenn die Entscheidung
getroffen wird, gemischtgeschlechtliche Sportarten zuzulassen, sollte eine umfassende Risiko- und Folgenabschätzung durchgeführt und gemäß den einschlägigen Protokollen dokumentiert werden. Dabei sollten nicht
nur die Auswirkungen auf die betroffene Person, sondern auf die gesamte Schülerschaft berücksichtigt werden.
⚠ Wir raten davon ab, Mädchen und junge Frauen durch das Abschaffen des reinen Mädchen-Sportunterrichts zu gefährden. Eine solches birgt nicht nur Sicherheitsrisiken, sondern ist auch demoralisierend,
wenn kein Aussicht auf einen Sieg besteht.

KLASSENFAHRTEN UND SCHULWOHNHEIME
Um den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, müssen möglicherweise
schulinterne kreative Optionen erprobt werden. Aufsichts- und sorgerechtliche Grundsätze müssen
immer beachtet werden, und die Schulen müssen sich bewusst sein, dass diese oft auf dem Geschlecht
und nicht auf Gender oder der Genderidentität basieren.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen auch weiterhin Wohnheime und Schlafsäle nach Geschlechtern
getrennt führen und gleichzeitig eine Alternative für Kinder und Jugendliche anbieten, die es schwierig
finden, mit Kindern desselben Geschlechts zu übernachten. Sollte eine Schule entgegen unserem Rat
gemischtgeschlechtliche Wohnheime oder Schlafmöglichkeiten zulassen, muss eine umfassend dokumentierte Risiko- und Folgenabschätzung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Schutz
aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. Die Eltern aller Kinder müssen informiert werden und
gegebenenfalls ihre Zustimmung eingeholt werden.
⚠ Wir raten davon ab, gemischtgeschlechtliche Schlafmöglichkeiten zuzulassen, da die Bedürfnisse aller
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden müssen.
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BRUSTBINDEN UND EINKLEMMEN DER MÄNNLICHEN GENITALIEN
Das Brustbinden ist eine Technik, bei der die Brüste mit Hilfe von einschnürenden Materialien wie Stoffstreifen
oder speziell angefertigter Unterwäsche abgeflacht werden. Sogenannte „Binder“ werden oft aus Elasthan
oder anderen synthetischen Fasern hergestellt; einige Jugendliche verwenden mehrere enge Oberteile, die
von eng bis locker geschichtet sind.
Laut Experten ist das Binden der Brüste sowohl kurz- als auch langfristig schädlich für den Körper in Bezug auf
Skelettwachstum, Lungenfunktion, Hautgesundheit und andere Faktoren. Weitere Informationen über die
gesundheitlichen Folgen des Abbindens der Brüste bei Frauen finden Sie unter statsforgender.org/binding.
Das Einklemmen der männlichen Genitalien („Tucking“) ist eine Technik, bei der man die Vorwölbung des Penis
und der Hoden im Schritt versteckt, so dass diese durch die Kleidung nicht mehr auffällt, hierfür werden
Materialien wie Bandagen oder Abdeckband verwendet. Das Verstecken der männlichen Genitalien mit dem
Ziel, deren Sichtbarkeit unter der Kleidung zu verringern, kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben,
z.B. Oligospermie und Hodentorsion. Weitere Informationen über die Auswirkungen des Einklemmens der
Genitalien bei Männern finden Sie unter statsforgender.org/tucking.
✅ Wir empfehlen, dass Schulen aus Sicherheitsgründen vor jeglichem Einbinden und Einklemmen warnen,
insbesondere bei sportlichen Aktivitäten.
⚠ Wir raten davon ab, dass die Sorge um das Aussehen über ernsthafte gesundheitliche Bedenken
gestellt wird.

„HEIMLICHE TRANSITION”
Manche Familien bitten die Schule, dabei behilflich zu sein, die Transition ihres Kindes geheim zu halten
(betrifft manchmal Kinder im Grundschulalter oder nach einem Schulwechsel). Dies wird oft als „heimliche Transition" bezeichnet und kann darin bestehen, dass nicht offengelegt wird, dass ein Kind bei
Kindern und Jugendlichen des anderen Geschlechts übernachtet oder sich mit ihnen umzieht.
Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, dass ihre Privatsphäre und ihre Grenzen respektiert werden, und dieses Recht kann verletzt werden, wenn Tatsachen verschleiert werden. Die Trennung der Geschlechter auf der Grundlage von aufsichts- und sorgerechtlichen Vorgaben oder beim
Sport wird schwer einzuhalten sein, wenn das Schulpersonal im Unklaren gelassen wird.
Es kann vorkommen, dass das Kind bereits Pubertätsblocker einnimmt; in weiteren, selteneren Fällen
kann das Kind bereits Zugang zu gegengeschlechtlichen Hormonen haben. Ein "Outing" wird in diesen
Fällen möglicherweise als Risiko für Mobbing oder Belästigung gesehen.
In allen Situationen muss die Rücksichtnahme auf die gesamte Schülerschaft gegen die Bedürfnisse des
betroffenen Kindes abgewogen werden. Es sollte eine umfassende Diskussion mit dem Kind, der Familie
und den zuständigen medizinischen und therapeutischen Fachleuten angestrebt werden und Risikound Folgenabschätzungen sollten durchgeführt werden, bevor Entscheidungen getroffen werden.
✅ Wir empfehlen, dass Schulen Offenheit und Transparenz fördern, wo immer dies möglich ist. Vulnerable Personen sollten Zugang zu zusätzlicher Beratung bekommen, damit sie mit Ehrlichkeit und
Integrität leben können, befreit von dem Druck, ein geheimes Leben zu führen. Die Schule kann auch
vulnerable Kinder unterstützen, indem sie eine Schulgemeinschaft fördert, die offen und positiv gegenüber gender-non-konformem Verhalten eingestellt ist.
⚠ Wir raten davon ab, dass das Schulpersonal etablierte „Best Practice“ Grundsätze missachtet, um
Tatsachen geheim zu halten, vor allem, wenn es sich um Vorgehensweisen handelt, die bislang nicht
als unterstützenswert belegt werden konnten. Psychologische und therapeutische Fachleute erinnern
uns oft daran, dass "wir nur so krank sind wie die Geheimnisse, die wir in uns tragen“: Wir ermutigen
die Schulen daher, sich um einen offenen und transparenten Umgang des Schulpersonals mit Kindern
und Eltern zu bemühen.
⚠ Wir raten davon ab, die Schulgemeinschaft zu gefährden, indem Tatsachen in unangemessener
Weise geheim gehalten werden.
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GEHEIMHALTUNG INNERHALB DER FAMILIE
Generell ist es wenig hilfreich, wenn das Schulpersonal Geheimnisse vor den Eltern der Kinder hat; und
Erwachsene, die Geheimnisse vor Kindern und Jugendlichen haben, sind ein "rotes Tuch" für die Sicherheit.
Die Selbstidentifikation eines jungen Menschen als Transgender geht oft einher mit anderen schutz- und
sorgerechtlich relevanten Themen wie Komorbiditäten, Online-Ausbeutung, sexuelles Grooming, Mobbing,
Selbstverletzung, verinnerlichte Homophobie und anderen. Die Eltern sind am besten in der Lage, ihre Kinder
bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten zu unterstützen. Eltern im Unklaren zu lassen, hilft weder dem
Kind noch der Familie.
In den letzten Jahren tritt dieses Dilemma immer häufiger auf, da immer mehr Schülerinnen und Schüler einer
Lehrkraft anvertrauen, dass sie sich wegen ihrer Genderidentität Sorgen machen. Manchmal vertrauen die
Betroffenen auch anderen aus der Schüler- oder Lehrerschaft an, dass sie sozial transitionieren wollen und
bitten die Schulleitung, dies vor ihren Eltern geheim zu halten. Diese Problematik ist nicht gleichzusetzen mit
derjenigen eines Kindes, das sich einer Lehrerin oder einem Lehrer in Bezug auf gleichgeschlechtliche Gefühle
anvertraut: Homosexualität hat keine der damit verbundenen schutz- und sorgerechtlich relevanten Eingriffe
zur Folge (es sei denn es geht um homophobes Mobbing). Darüber hinaus gibt es keine Komorbiditäten, die
mit Homosexualität einhergehen, während Genderdysphorie oft von anderen psychischen Erkrankungen
begleitet wird.
In der Vergangenheit haben Lehrkräfte Geheimnisse, die ihnen von Schülerinnen und Schülern anvertraut
wurden, möglicherweise aus Angst vor einem schwerwiegenden Nachspiel im Familienumfeld, oft aus
kulturellen oder religiösen Gründen, für sich behalten. Es besteht jedoch ein großer Unterschied zwischen
einem vertraulichen Gespräch zwischen einem Kind und einem Lehrer, wenn das Kind sich von seiner Familie
bedroht fühlt, und einem offenen Geheimnis, das durch das Schulpersonal und die gesamte Schulgemeinschaft
vor den Eltern bewahrt wird. Letzteres kann für die Eltern demütigend und für das Wohl der Familie schädlich
sein. Es gibt Berichte darüber, dass die Familien als letzte davon erfahren, obwohl die gesamte
Schulgemeinschaft über die soziale Transition des Kindes informiert war. Wir sind der Meinung, dass unnötige
Geheimnisse vor den Eltern ungewollt zu Spaltungen zwischen der Schulgemeinschaft und den Eltern führen
können und die Eltern-Kind-Beziehung schädigen.
✅ Wir empfehlen den Schulen, unverzüglich ihre Vorgaben zu befolgen, wenn der Verdacht besteht, dass ein
Kind von den Eltern bedroht wird. Wenn sich die Eltern jedoch zuvor als vernünftig, liebevoll und engagiert
gezeigt haben, sollte die Schule so weit wie möglich mit der Familie zusammenarbeiten und eine gesunde
Kommunikation zwischen Kindern und Eltern fördern.
✅ Wir empfehlen, dass Schulen zwischen dem Coming-Out als homo- oder bisexuell und dem Coming-Out
als trans klar differenzieren. Die Sexualität hat keine Auswirkungen auf Namen, Pronomen, Kleidung, Haare
oder andere Style-Fragen, und so können die Schülerinnen und Schüler ihre sexuelle Orientierung ohne große
Konsequenzen offenlegen. Doch in Bezug auf Genderidentität kann das Coming-Out weitere Probleme
verursachen, z. B. Triangulation oder kognitive Dissonanz. Ein Kind kann auf halbem Weg zwischen Zuhause
und der Schule Kleidung, Namen und Pronomen ändern, um ein „Doppelleben" führen zu können. Die Schulen
sollten sich darüber im Klaren sein, wie belastend dies für alle, auch für das Kind, sein kann.
✅ Wir empfehlen, dass Schulen Eltern, die wegen der genderdysphorischen Empfindungen ihres Kindes verzweifelt sind, helfen sollten, indem sie ihnen Informationen über Selbsthilfegruppen für Eltern
geben, z. B.
International:
https://genspect.org/groups/#support und https://genderdysphoriasupportnetwork.com/groups
Deutschsprachig:

https://transteens-sorge-berechtigt.net/netzwerke.html und https://amqg.ch/de/etat-des-lieux
⚠ Wir raten davon ab, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Geheimnisse vor ihren Familien zu
haben, wenn es keinen ernsthaften Anlass hierfür gibt.

9

RECHT AUF PRIVATSPHÄRE
Das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach Privatsphäre ermöglicht es ihnen, ein Gefühl von
Kontrolle, Autonomie, Selbstidentität und Wohlbefinden in ihrem Leben zu entwickeln. Der Respekt
der Privatsphäre schafft auch Raum für den Umgang mit intimen Körperfunktionen (insbes. im Zusammenhang mit der Menstruation), die ansonsten im öffentlichen Bereich zu Unwohlsein und Scham
führen könnten.
✅ Wir empfehlen, dass Schulen das Bedürfnis nach Privatsphäre in Toiletten, Umkleideräumen und
anderen Räumen wahren, in denen Fragen im Zusammenhang mit dem Geschlecht und der Genderidentität auftauchen könnten.
⚠ Wir raten davon ab, das legitime Bedürfnis nach Privatsphäre in der Pubertät zu vernachlässigen,
wenn es um Körperfragen geht.

MEDIZINISCHE TRANSITION
Einige Jugendliche können sich mit elterlicher und therapeutischer Unterstützung einer medizinischen
Behandlung unterziehen, und zwar in Form von Pubertätsblockern und/oder gegengeschlechtlichen
Hormonen. Da Jugendliche auch das Erwachsenenalter erreichen können, während sie noch zur Schule
gehen, benötigen einige von ihnen keine elterliche Zustimmung mehr, um sich rechtlich oder medizinisch anzugleichen und können daher gegengeschlechtliche Hormone verschrieben bekommen.
Diese jungen Menschen können die volle Anerkennung als Mitglied des anderen Geschlechts anstreben, entweder mit Zustimmung ihrer Eltern oder - wenn sie nach aktueller Gesetzeslage das erforderliche Alter erreicht haben - unabhängig von der Position der Eltern. Die Schulen sehen sich dann häufig
gezwungen, den Wunsch der betroffenen Person nach Bestätigung im anderen Geschlecht anzuerkennen. Dies kann jedoch in einer Weise geschehen, die fair ist und einen Ausgleich zwischen den
konkurrierenden Rechten mehrerer schutzbedürftiger Personengruppen versucht und damit der Verantwortung der Schule für die Schülergemeinschaft gerecht wird.
✅ Wir empfehlen, dass die Schulen die gesetzlichen Rechte von Schülerinnen und Schüler anerkennen, die sich einer medizinischen oder rechtlichen Transition unterziehen. Die bereits erwähnten Toiletten und Umkleideräume mit Einzelbelegung durch die Bereitstellung von nach Geschlechtern getrennten Räumlichkeiten zu schützen.
✅ Wir empfehlen, einen flexiblen Ansatz, um unnötige, zeitraubende Anfechtungen der Schulpolitik
zu vermeiden.
✅ Wir empfehlen, dass Eltern, psychologische Fachkräfte und die Schulleitung in jede Phase des Entscheidungsprozesses einbezogen werden und gegebenenfalls umfassende Risiko- und Folgenabschätzungen durchgeführt werden, wenn dies angebracht ist.
✅ Wir empfehlen, dass Schülerinnen und Schüler, die sich medizinisch dem anderen Geschlecht angeglichen haben, die Schulregeln genauso befolgen sollen wie alle anderen Schülerinnen und Schüler,
um ein Gefühl der Gleichheit und Fairness innerhalb der Schülergemeinschaft zu bewahren.
⚠ Wir raten davon ab, unnötige neue Regeln für Schülerinnen und Schüler aufzustellen, die die
Schulgemeinschaft untergraben könnten.

ABSCHLIESSEND ...
Wir bitten Sie dringend, die gesetzlichen Rechte von Eltern und Familien sehr sorgfältig zu berücksichtigen. In vielen nationalen Gesetzgebungen stellt die soziale Transition eines Kindes gegen den Willen der
Eltern eine Verletzung der gesetzlichen Rechte der Eltern dar. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie
hierüber informiert sind.
Verfasserin des englischen Originals: Stella O'Malley, Psychotherapeutin und CEO von Genspect

