
10 Sonntag, 19. November 2017

AusPaulwirdPaula
Trans Es ist nicht nur ein Leben im falschenKörper, es ist ein Leben in der falschen Identität: TransidenteMenschen lehnen ihr

biologischesGeschlecht ab. AuchKinder und Jugendliche leiden darunter. Immermehr suchen in FachstellenHilfe.

Julia Nehmiz
julia.nehmiz@ostschweiz-am-sonntag.ch

DawarderOstschweizerPrimarschüler,
nennen wir ihn Paul, der kein Bub sein
wollte.Erwusste einfach, er ist einMäd-
chen – trotz Penis. Paul kleidete sich
schon frühwieeinMädchen, interessier-
te sich für Mädchenthemen, bewegte
sichwie einMädchen.Undvor allem:Er
wollte endlichoffiziell einMädchensein.
Auch in der Schule. Nicht mehr Paul,
sondern Paula. Nicht mehr ein falsches
Leben führen, sondern eines, das sich
richtig anfühlt.Nichtmehrverstecktund
heimlich, sondern offenund akzeptiert.
WoPaula imZeugnis steht und auf dem
Namensschild. Paula wurde bereits von
einer Kinderpsychotherapeutin beglei-
tet, als die Primarschule den Schulpsy-
chologischenDienstdesKantonsSt.Gal-
len umHilfe bat.

«Für uns ging es in diesem Fall dar-
um, in Zusammenarbeit mit dem Kind,
denEltern, denLehrernundderPsycho-
therapeutin zu klären, wie das Coming-
out vonstatten gehen kann, damit das
Kind offiziell ein Mädchen sein kann»,
sagtRalphWettach,Direktor des Schul-
psychologischenDiensts.Auchwenndie
Medienberichteüber transidenteKinder
und Jugendliche zunehmen, werden er
und seine Mitarbeiter nur bei wenigen
Fällen kontaktiert. «Das heisst aber
nicht, dass es nur diese Fälle gibt», sagt
Wettach. Denn: Sie würden sicher nicht
bei jedem transidentenKind gerufen.

Im Fall von Paula ging alles gut. Die
Elternder anderenKinderwurden infor-
miert, mit Brief und an einem Eltern-
abend.Umvorzubeugen,dassPaula von
denanderen stigmatisiert oderdiskrimi-
niert wird, gab es eine Intervention in

PaulasKlasse.Und ineinemRitualwur-
de der Name offiziell in Paula geändert,
die Schulsachenwurdenmit demneuen
Namen angeschrieben. «Für die ande-
renKinderwar eskeinegrosseSache, sie
akzeptierten den Namenswechsel pro-
blemlos», sagtWettach.AuchdieLehrer
waren mit grosser Offenheit dabei, um
demKind denWunsch zu ermöglichen.

TrotzdemwardieBegleitunggutund
wichtig, sagt Wettach: Um Fragen von
ElternoderKindern schulpsychologisch
auffangen zu können. Fragen wie: Auf
welche Toilette darf Paula gehen? Wo
soll sie sich zum Turnunterricht umzie-
hen? Wie ist es im Schulschwimmen?
«DamussmandieAnliegen sowohl von
Paula als auch der Schüler und Eltern
ernst nehmen», sagt Wettach. Eine all-
gemeingültige Lösung gebe es nicht,
manmüsse von Fall zu Fall schauen.

So glatt wie in Paulas Fall läuft es nicht
immer. Die Psychologin und Sozialpäd-
agogin Myshelle Baeriswyl leitet die
Fachstelle fürAids- undSexualfragen in
St.Gallenundhat schonvieleElternund
Jugendlicheberaten.Dieses Jahr suchten
dreiElternpaare transidenterKinderbei
ihr um Rat. Es gibt in der Schweiz nicht
viele Stellen, andie sichTransmenschen
wendenkönnen –die St.GallerFachstel-
le wird vom Verein Transgender Net-
works Schweiz als einzige in der Ost-
schweiz genannt. Baeriswyl führt Bera-
tungsgespräche, begleitet inSchulenund
vermittelt, je nach Bedürfnis, weiter.
Auch nach Zürich. Dort bietet Dagmar
Pauli, Chefärztin der Klinik für Kinder-
und JugendpsychiatrieundPsychothera-
pie der Psychiatrischen Universitätskli-
nik Zürich, eine «Sprechstunde Ge-
schlechtsidentität» an, für Kinder und
Jugendliche – und ihre Eltern.

«KeinKindsucht sich
Transidentität aus»

Dagmar Pauli startete das Angebot
2009,und seitherhaben sichdieZahlen
ihrerPatientenvervielfacht.Vonanfangs
einbis zweiAnmeldungenalle zweiMo-
nate hin zu fünf bis acht Anmeldungen
proMonat.Paulimagnicht voneinerZu-
nahmederTransidentität sprechen:«Es
hat sich einfachherumgesprochen, dass
wirdiesesAngebothaben», sagt sie. Ihre
Sprechstunde für transidenteKinderund
Jugendlichewar lange die einzige in der
Schweiz.Undmit jedemMedienbericht
melden sich mehr bei ihr, nicht nur aus
Zürich, auch aus demTessin, demWal-
lis, ausGraubünden,Luzern,Appenzell.
Obwohl mittlerweile Sprechstunden in
Bern und Basel angeboten werden und
auch andere wie das Ostschweizer Kin-
derspital in St.Gallen sich transidenter
Kinder annehmen, sei der Ansturm in
Zürich fast nichtmehr zu bewältigen.

Trotz allerMedienpräsenz istTrans-
identität immer noch tabuisiert undmit
vielen Vorurteilen und Schamgefühlen
behaftet.Mütter, die sichverzweifelt fra-
gen, ob sie etwas falsch gemacht haben
inderErziehungoder inder Schwanger-
schaft. Verwandte, die das transidente
Kind ablehnen. Besserwisser, die be-
haupten, Transidentität sei eine Mode-
erscheinungsowieVeganismus.«Das ist
alles schlicht falsch», sagt Pauli. Kein
Kind suche sichTransidentität aus.Wer
transident sei,wurdenicht einfach falsch
erzogen.DieUrsachenvonTransidenti-
tät seien jedoch noch nicht ausreichend
erforscht. «Es braucht noch viel Aufklä-
rungsarbeit», sagt Pauli, die bereits an
diehundertKinder, Jugendlicheund ihre
Familien beraten hat.

MitderPubertät steigtder
Leidensdruckmassiv

Es sind deutlich mehr Jugendliche als
Kinder, die ihre Sprechstunde aufsu-
chen. Viele Jugendliche sagen ihr dann,
sie hätten schon lange gewusst, dass sie
transident seien – sie konnten sich ihren
Eltern aber erst jetzt anvertrauen.Denn
mitEinsetzenderPubertät steigtderLei-
densdruckmassiv.Undselbstdann ist es
fürmancheEltern schwer,denWeg ihres
Kindes zu akzeptieren. Je nach kulturel-
lem oder religiösem Hintergrund kön-
nenElterneineTransidentität kaumver-
kraften.MancheFamilienmüsseneinen
langen Weg zurücklegen, bis sie die
Transidentität ihres Kindes annehmen
können. ZumGlück sei ein solcher Pro-
zess in den meisten Fällen möglich:
«Kinder, die ihre Transidentität leben
dürfen, leiden deutlichweniger.»

GlatteTreffpunkte
ImmermehrOstschweizer Plätze verwandeln
sich imWinter in ein temporäres Eisfeld. 13

Mädchen oder Junge? Rosa oder blau? Ballett oder Bagger? Auch manche Kinder fühlen: Sie leben im falschen Körper. Bild: Getty

Trans –was ist das?
Transidentität Wie viele Menschen be-
troffensind, ist nicht bekannt.DieAnga-
benschwanken.LautVerbändensind0,1
bis 1ProzentderBevölkerung trans*.Das
kleineWörtchenmitdemStern steht für
Menschen mit einer Transidentität.
Trans* ist derOberbegriff fürMenschen,
die sich nicht mit ihrem Geburtsge-
schlecht identifizieren. Ein Kind, wel-
chesbei derGeburt aufgrunddermänn-
lichenKörpermerkmale alsBuberkannt
wurde, später aber eine weibliche Ge-
schlechtsidentität entwickelt, wird
Transmädchengenannt.EinTransjunge
ist ein Kind, das als Bub lebt und fühlt,

trotz weiblichem Körper. Als intersexu-
ell hingegenwerdenMenschenbezeich-
net, die genetischoder anatomischnicht
klar dem weiblichen oder männlichen
Geschlecht zugeteilt werden können.

In der Sprechstunde Geschlechts-
identität anderPsychiatrischenUniver-
sitätsklinik Zürich erkundet Dagmar
Pauli im Gespräch mit Eltern und Kind
den Leidensdruck und klärt ab, ob tat-
sächlich eine Transidentität und nicht
ein anderes Problem vorliegt. Gemein-
sammitden JugendlichenundderFami-
liewirdentschieden, obnachdemersten
Einsetzen der PubertätHormonblocker

verschrieben werden, um die Pubertät
aufzuhalten. So wird vermieden, dass
Stimmbruch, Bartwuchs, Brustwachs-
tum oder Menstruation einsetzen oder
fortschreiten. SomitwirdZeit gewonnen
bis zur definitiven Entscheidung. Ein
grosser Vorteil, da die transidenten Ju-
gendlichen später unter Umständen
unterdemStimmbruch sehr leiden, sagt
Pauli. Viele Jugendliche, aber nicht alle,
die eine Hormonblockade erhalten,
wünschen später,mit geschlechtsanglei-
chenden Hormonen behandelt zu wer-
den. Transfrauen wird Östrogen verab-
reicht,TransmännernTestosteron. (miz)

«Kinder,die ihre
Transidentität
lebendürfen,
leidendeutlich
weniger.»

DagmarPauli
Chefärztin Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie Zürich


