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Die Regierung möchte, dass jeder künftig Mann oder Frau sein kann. Ganz wie
er mag. Wir haben bei der Berliner Charité nachgefragt, ob das eine gute Idee
ist.

Von KATRIN HUMMEL

Jeder Mensch in Deutschland ab 14 Jahren soll sein Geschlecht und seinen Vornamen
künftig in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das sehen am
Donnerstag in Berlin vorgestellte Eckpunkte der Bundesministerien für Justiz und Familie
für ein neues Selbstbestimmungsgesetz vor. Es soll das Transsexuellengesetz ersetzen. Wir
haben bei der Berliner Charité nachgefragt, ob das eine gute Idee ist.

Frau Winter, Sie haben in Ihrer interdisziplinären Spezialsprechstunde für
Fragen der Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter an der Charité
schon mehr als hundert junge Menschen betreut. Wer kommt in Ihre
Sprechstunde und warum?

Eltern, deren Kinder ihnen anvertraut haben, dass ihre Geschlechtsidentität sich vom
zugewiesenen Geschlecht unterscheidet. Also dass gebürtige Mädchen sich als Jungen fühlen
und umgekehrt. Die Eltern sind unsicher und machen sich Sorgen, weil die Jugendlichen –
durchschnittlich sind sie 14 Jahre alt – einen großen Leidensdruck haben, weil sich bei ihnen
die Geschlechtsmerkmale entwickeln.

In welchen Fällen vermuten Sie dann, dass so ein junger Mensch wirklich eine
transidente Person ist?
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Transidentität

„Geschlecht ist ein Gefühl“

© Tommaso Bonaventura/Contrasto/Laif

Junge oder Mädchen? Manche junge Menschen müssen das erst herausfinden.
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Die Frage würde ich anders stellen. Die Geschlechtsidentität ist eine subjektive Einschätzung.
Es gibt keine Diagnostik wie eine Blutentnahme oder Ähnliches. Deshalb ist es sehr wichtig,
den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, uns ihre Gedanken zu ihrer
Geschlechtsidentität mitzuteilen. Wenn wir das nicht infrage stellen, können die jungen
Menschen eigene Unsicherheiten zulassen und ihren Weg finden. Ihre subjektive
Einschätzung ist für uns maßgeblich. Dabei ist die Haltung wichtig, dass Transsexualität
heute nicht mehr als Krankheit gesehen wird, wie man früher noch dachte. Sondern ein
subjektives Gefühl. Für uns bedeutet das: Wir prüfen nicht, wir stellen es nicht infrage. Wir
schauen nicht, ob es wirklich so ist.

In den Vereinigten Staaten hat sich die Zahl der Menschen, die von sich
behaupten, transgender zu sein, seit 2006 verdoppelt. Wie sieht es hier zulande
aus?

Wir haben sehr viele Anfragen – nicht nur aus Berlin, auch aus Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt. Wir haben eine sehr, sehr lange Warteliste, die Zahlen haben sich in
den letzten Jahren sicherlich verdoppelt, wir können gar nicht alle Jugendlichen aufnehmen.

Steigen die Zahlen bei Jungen und Mädchen gleichermaßen?

Es gibt weltweite Studien, dass es mehr Mädchen sind, die Jungen werden wollen. Es wird
vermutet, dass der Grund für das Auseinanderklaffen ist, dass Transmädchen sich viel später
outen, weil sie noch mehr diskriminiert werden als Transjungen. Die werden sozial sehr viel
weniger akzeptiert.

Kritiker warnen, trans sein sei eine Art Hype, Jungen und Mädchen würden in
vielen Fällen fälschlicherweise in einem angeblichen Wunsch nach einer
Geschlechtsangleichung unterstützt. Wie sehen Sie das?

Mit dieser Frage werde ich oft konfrontiert und bin immer wieder irritiert. In unserer
Sprechstunde ist niemand, der trans sein als Trend ansieht. Die meisten erleben Mobbing in
der Schule und haben eine Außenseiterposition. Ich möchte aber auch nicht ausschließen,
dass in wenigen Ausnahmefällen von Jugendlichen eine Transentwicklung vorgegeben wird,
obwohl sie ganz andere Probleme haben.
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Sibylle Winter leitet die interdisziplinäre Sprechstunde für Fragen der
Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter an der Berliner Charité.
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Wie kann man ausschließen, dass so ein Gefühl, dass man das falsche  -
biologische Geschlecht hat, nicht nur eine Phase ist?

Das haben wir bisher nicht erlebt. Wir treffen die Jugendlichen und ihre Eltern regelmäßig,
alle drei Monate bis zu ihrem 18. Geburtstag. Bei wesentlichen Behandlungsentscheidungen
wie einer Hormontherapie ist immer ein Psychotherapeut, eine Kinder- und
Jugendpsychiaterin und ein Endokrinologe dabei. Und dann schauen wir gemeinsam, welche
Schritte notwendig sind, damit der junge Mensch sich mit seiner Geschlechtsidentität
wohlfühlt. Manche Jugendliche wollen auch gar keine Hormone nehmen oder sich die Brust
abnehmen lassen.

Ab 14 sollen Jugendliche nun voraussichtlich – im Extremfall auch gegen den
Willen ihrer Eltern – selbst entscheiden können, welcher Personenstand in
ihrem Ausweis eingetragen werden soll. Dazu soll eine Erklärung auf dem
Standesamt genügen. Warum ist das wichtig für die Jugendlichen?

Weil sie es belastend finden, wenn auf ihrer Krankenkassenkarte oder in ihrem Schulzeugnis
immer noch ihr alter Name steht. Viele haben einen Rufnamen und wünschen sich, dass der
auch benutzt wird. Gegen den Willen der Eltern finde ich aber grundsätzlich schwierig. Wir
haben die Eltern bisher immer mitnehmen können. Wir brauchen sie als Unterstützer ihrer
Kinder. Mit den richtigen Infos kann man auch skeptische Eltern gewinnen. Weil sie sehen,
dass es dem Kind besser geht, wenn sie es mit dem gewünschten Rufnamen und Pronomen
ansprechen.

Auch die Begutachtung durch Ärzte und Psychologen soll mit der Abschaffung
des Transsexuellengesetzes reformiert werden. Wie wird die neue Version
aussehen?

Weg von der Pathologisierung. Das halte ich auch für sehr wichtig. Starre und demütigende
Regelungen wie der Alltagstest, also dass die Jugendlichen im anderen Geschlecht gelebt
haben müssen, oder dass sie eine bestimmte Anzahl von Psychotherapiestunden nachweisen
müssen, bevor eine Behandlung erfolgen kann, das sollte wegfallen.

Kennen Sie jemanden, bei dem sich der Wechsel des Geschlechts im Nachhinein
als falsch herausgestellt hat?
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Künftig soll man sein Geschlecht ganz einfach ändern können - nicht nur bei Facebook,
sondern auch auf dem Standesamt.
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Studien zufolge detransitionieren ein Prozent aller Transpersonen, indem sie etwa die
Hormone absetzen oder wieder ihr Zuweisungsgeschlecht annehmen. Das liegt häufig daran,
dass sie das Leben im anderen Geschlecht als zu belastend ansehen. Weil sie Gewalt
ausgesetzt sind oder diskriminiert werden oder keinen Arbeitsplatz finden.

Was brauchen transidente Jugend liche aus Ihrer Sicht für gesellschaftliche
Veränderungen?

Dass sie nicht mehr diskriminiert werden und so weniger Angst haben müssen, wenn sie sich
in der Öffentlichkeit bewegen.
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