
47. Jg. (1), 113-124, 2015 113

SchwerpunktpSychotherapeutiSche und beratende arbeit mit tranS*menSchenSchwerpunktSchwerpunkt

Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis,

Psychotherapeutische und beratende Arbeit 
mit Trans*Menschen

Erfahrung, Haltung, Hoffnung

Mari Günther

Zusammenfassung: In diesem Artikel möchte ich aus der Praxis meiner beraterischen und 
therapeutischen Arbeit berichten, in der Menschen mit Fragen zu ihrer geschlechtlichen 
Identität im Mittelpunkt stehen. Mir ist es dabei wichtig, Ansätze zu zeigen, wie man gut und 
respektvoll mit Trans*Menschen und therapeutisch zu Fragen der geschlechtlichen Identität 
arbeiten kann und wie eine hilfreiche Haltung gegenüber Trans*Personen entwickelt und 
gestaltet werden kann.

Mein Erfahrungshorizont setzt sich aus verschiedenen Anteilen zusammen. Auf der einen 
Ebene habe ich mit einer Kollegin zusammen über sechs Jahre lang eine Selbsthilfegruppe 
für Trans*Personen und ihre Angehörigen moderiert, parallel dazu ein Betreuungsprojekt in 
Berlin aufgebaut, in dem trans* und queer lebende Kinder, Jugendliche und Erwachsene über 
mehrere Jahre sozialpädagogisch betreut werden. Häufig geht es dabei um eine Phase ge-
schlechtsangleichender Maßnahmen und die Wiedereingliederung in Schule, Ausbildung, 
Beruf sowie die Wiederausgliederung aus der Psychiatrie. Derzeit sind dort circa 20 Kolleg_in-
nen für circa 70 Personen und Familien engagiert. Im Rahmen dieses Projektes konnte ich 
jährlich etwa 300 bis 350 Beratungsgespräche mit Trans*Personen und Angehörigen führen. 
Durch die derzeitige Leitung eines Inter* und Trans*Beratungszentrums kann diese Tätigkeit 
fortgesetzt werden. Eine intensive therapeutische Arbeit findet teilweise in diesem Rahmen 
und auch in eigener Praxis statt.

Auf einer anderen Ebene habe ich durch die Mitinitiierung eines Runden Tisches, eines in-
terdisziplinären Qualitätszirkels, der Mitarbeit in verschiedenen Gremien und durch Fortbil-
dungen mit vielen Menschen zu tun, die sich dem Thema Trans* annähern, ohne persönlich 
involviert zu sein. Auf der einen Seite höre ich also viele Lebensgeschichten vom Verzweifeln 
und Gelingen, auf der anderen Seite viel Skepsis und viel Verständnis. Häufig betrachte ich 
es als meine Aufgabe, zu übersetzen, in beide Richtungen. Eine wichtige Erfahrung dabei ist 
es, das Nicht-Trans*Personen ihren privilegierten machtvollen Standpunkt der Betrachtungen 
nur schwer in den Blick bekommen, Trans*Personen wiederum die Dynamik einer Selbstzu-
schreibung als „ausgegrenzt“ oder „Opfer“ unterschätzen. Mir hilft eine queere Haltung, um 
die Bedeutung von Schubladen und Abgrenzungen einzuschätzen und um die Machtfragen 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Das gilt auch für die therapeutische Arbeit.
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Psychotherapeutic Work with Trans*People: Experience, Support, Hope
Abstract: In this article I would like to share my experiences as a therapist and counselor 
working primarily with people who are uncertain concerning their gender identity. It is im-
portant to me to suggest possibilities for therapeutic work with trans* people and dealing 
respectfully with questions regarding gender identity, and also as to how one can develop 
and realise a supportive position in relation to trans* people.

I have gathered experience on this topic in many different contexts. Together with a colleague, 
I have moderated a self-help group for trans* people and their families for over six years; 
parallel to this involvement, I have built up a social service project in Berlin through which 
trans* and queer children, youth, and adults receive long-term psycho-social support. Fre-
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Abgrenzungen
Ich habe mich für diesen Artikel entschieden, vieles 
biografisches, medizinisches und psychopatholo-
gisches Wissen zu Trans* und Transsexualität nicht 
zu beschreiben, weil es andere schon ausführlich 
getan haben. Es kann hier auch nicht darum gehen, 
wie man ein transgeschlechtliches Empfinden „wegthe-
rapieren“ könne. Solche so genannten reparativen 
Therapien werden nach wie vor – und besonders in 
religiös geprägten Kreisen – propagiert. Solche 
Ansätze sind immer schädlich für die Ratsuchenden, 
führen nicht selten zu suizidalen Krisen und die 
Menschen sollten dringend davor gewarnt werden, 
sich diesen Therapieversuchen auszusetzen. Wenn 
solche Therapieangebote oder -versuche zu Ohren 
kommen, sollte dies möglichst der jeweiligen Kam-
mer und einer Antidiskriminierungsstelle angezeigt 
werden.

Gleichermaßen unbeantwortet wird hier die Fra-
ge bleiben, woher denn eine Transgeschlechtlichkeit 
kommen könne. Es gibt bisher keine verlässlichen 
Erkenntnisse über eine Kausalität. Man verweist auf 
eine biopsychosoziale Multikausalität – was eine 
Umschreibung für „keine Ahnung“ ist. Viel interes-
santer scheint mir die Frage zu sein, wofür manche 
Menschen solch eine Erklärung brauchen und was 
ihnen statt solch einer Herleitung helfen würde, mit 
dieser geschlechtlichen Realität zurechtzukommen.

Es geht hier darum, Menschen zu begleiten, sie 
dabei zu stärken und mit dafür zu sorgen, dass sie 
über die von ihnen angestrebten Schritte umfassend 
informiert sind. Transgeschlechtlichkeit ist ein nicht 
falsifizierbares Erleben.

Persönliche Standortbestimmung
Seit etwa sieben Jahren arbeite ich als systemische 
Therapeutin und habe dabei häufig mit Menschen 
zu tun, die sich mit ihrer geschlechtlichen Identität 
auseinandersetzen. Das ist mir persönlich sehr nah, 
da ich mich selbst als transgeschlechtlich bezeichne. 
In der Zeit, als ich mir diese Identität eingestand, an 
deren Lebbarkeit und dem Leben überhaupt zweifelte, 
sie nach und nach ans Licht zog, sie alltäglich wur-
de, hatte ich wenige, aber gute Unterstützung – lei-
der nicht von Psychotherapeut_innen.

Nachdem die meisten Schritte meiner Umstel-
lung und Angleichung geschafft waren, hätte ich 
versuchen können, mich im Leben einer Frau ein-
zurichten – soweit das eben mit dem Passing und 
in dieser Gesellschaft geht – und das Thema Trans* 
als einen Lebensabschnitt hinter mir lassen können. 
Ich habe mich aber entschieden, meine Transge-
schlechtlichkeit sichtbar und offen zu leben und 
dabei als ein in Grenzen veränderliches und fluides 
Lebensmodell zu verstehen.

quently these clients are trying to access sex-confirmation surgeries or treatments, reintegrate 
into school, training programs, and careers, or reintegrate socially after a period in a psychia-
tric treatment facility. Currently around 20 colleagues engaged in this project provide support 
for about 70 people and families. Within this framework, I conducted 300 to 350 counseling 
sessions per year with trans* people and their relatives, and, as part of my current position 
as manager of a counseling center for inter* and trans* people, am able to continue providing 
this service. I engage in intensive therapeutic work, both within in this context, as well as in 
my own practice. 

On another level of engagement, chiefly through my co-founding of a round table, participa-
tion in an interdisciplinary quality management circle, collaborative work on various advi-
sory boards, and conducting training programs, I have contact with many people who are 
concerned with the topic of trans* without being personally involved. On the one hand, I 
learn of many biographies, characterized by both desperation and success, and on the other 
hand experience both much skepticism and much understanding. Often I see it as my role to 
mediate in both directions. It has been significant for me to experience how difficult it is for 
non-trans* people to become conscious of the powerful, privileged vantage point from which 
they are making their observations, and that trans* people in turn underestimate the dynamics 
of a self-definition as “outsider” or “victim”. A queer position helps me ascertain the meanings 
of categories and boundaries and not lose sight of power politics. This also holds true for 
therapeutic work.

Keywords: Trans* identity, psychotherapy, counseling, therapeutic relationship, transition
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Diesem nun begegnen meine Klient_innen aus 
ihren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen he-
raus. Und ich begegne ihnen. Manche Erzählungen 
erinnern mich an eigenes Hin-und-hergerissen-Sein, 
an Ängste, zu bestehen oder zu scheitern, an das 
Gefühl, nichts entscheiden zu wollen, an eine große 
Ungeduld, an die Sehnsucht, irgendwo dazuzuge-
hören. Und manche Erzählungen sind einfach ganz 
anders. Ich plage mich mit meinen Gegenübertra-
gungen – wenn ich sie bemerke –, sonst plagen sie 
wohl mich. Ich erlebe eben auch Zweifel an dem, 
was Klient_innen mir erzählen, will vertrauen. 
Dabei hilft es mir, meine Zweifel klar auszusprechen 
und zu begründen, und vor allem zu fragen: „Wie 
sind Sie denn mit Ihren Zweifeln fertig geworden?“. 
Die allerschönste Antwort war bisher: „Wenn ich 
nicht so viele Zweifel hätte, wäre ich mir nicht so 
sicher“. Darauf antwortete ich mit einem therapeu-
tischen Schweigen … und schloss irgendwann den 
Mund. Es leuchtete mir ein.

Manchmal sitzen Menschen zu ersten Gesprä-
chen vor mir, die mir so stimmig erscheinen in ihrem 
Körper und dem Klang ihrer Stimme, und sie er-
zählen mir, dass das überhaupt nichts stimmt. Sie 
erzählen vom Unwohlsein mit ihrem Körper und 
dem Leiden unter den Rollenerwartungen, denen 
sie bisher gerecht werden sollten und wollten. Ich 
werde traurig, wenn mein Bild zerfällt und ich muss 
mir klar machen, dass das gerade mein Problem ist.

Es geht eben bei mir als Therapeutin immer 
wieder darum, mein Lebensmodell und die bisher 
kennengelernten Lebensmodelle als einen Teil von 
vielen gleichrangigen Möglichkeiten zu betrachten, 
die manche Zufriedenheiten und manche Unzufrie-
denheiten bereithalten, und dabei neugierig zu blei-
ben.

Wenn Menschen zu mir in die Beratung kom-
men, geht es fast immer um Fragen der geschlecht-
lichen Identität, manchmal auch auf Paarebene, aus 
Elternsicht, bei Kinderwunsch. Ich kann direkt 
danach fragen, wenn ich glaube, damit das Erzählen 
zu erleichtern, ohne dabei voyeuristisch oder skep-
tisch sezierend zu wirken. Ich muss meine Fach- und 
vor allem Feldkenntnisse nicht explizit belegen, um 
einen vertrauensvollen Raum und ein Willkommen 
herzustellen. Dies geschieht sicherlich einerseits 
dadurch, dass ich als Trans*Person gelesen werde, 
sobald ich zu sprechen anfange. Andererseits be-
glückwünsche ich Klient_innen, wenn sie ausspre-
chen, dass sie sich trans* fühlen (und jedes Mal! ist 
das Ausatmen nicht zu überhören). Zudem kommen 
die Klient_innen in Räume, die explizit für ihre 
Themen da sind. Es steht sozusagen an der Tür. Für 

ein Willkommen scheint es sehr wichtig zu sein, 
z. B. beim eigenen Internetauftritt Trans*Personen 
deutlich und direkt anzusprechen. Ein Mitmeinen 
durch lsbtiq-Floskeln wird nicht als Einladung ver-
standen und ist es letztlich auch nicht. Auch poten-
zielle Klient_innen, die ein Trans*Thema nicht 
selbst direkt betrifft, erfassen solch eine Einladung 
manchmal als Anregung, auch mit ihren Rollenzu-
schreibungen, -erwartungen und -einengungen in 
Bewegung zu kommen. Ein weiterer wichtiger As-
pekt scheint es zu sein, Entlastung zu vermitteln 
und zu schauen, ob es für hier und heute eine Lösung, 
eine passende Information u. Ä. gibt. Dies können 
Empfehlungen für passende und sensible Ärzt_in-
nen sein, Kontakte für Freizeitangebote, Gruppen-
treffen oder auch Äußerungen, die Verständnis und 
eine eigene Offenheit signalisieren. Das können in 
meinem Falle Formulierungen sein wie: „… daran 
kann ich mich auch noch gut erinnern …“, „… das 
kenne ich …“, „das war ähnlich …“, „… das war 
damals noch ganz anders …“ . Sonst hilft es, ge-
meinsame Bilder zu finden: „Das klingt ja wie …“, 
„… wenn ich Ihnen so zuhöre …“, „… da fällt mir 
eine Geschichte ein …“.

Die Frage, wie weit ich mich meinem Gegenüber 
öffne, stellt sich in jeder Sitzung und Begegnung 
wieder neu. Für manche Klient_innen geht es darum, 
erste Worte für sich selbst zu finden, sie mühsam 
auszusprechen. Das gelingt nur mit einem Gegen-
über, das stark ist und nah. Für andere ist es wichtig, 
eine Bestätigung zu bekommen, „auf dem richtigen 
Weg“ zu sein – „Ja, das ist lebbar“, „Wenn die das 
schafft, schaffe ich das auch irgendwie“. Für wieder 
andere Klient_innen ist es wichtig, ihre eigene Ge-
schichte zu berichten, die anders ist. Bei bestimm-
ten Themen oder Stichworten die eigene Person zu 
zeigen, sich zu öffnen, ist eine große Herausforde-
rung, aber manchmal nichts anderes, als das, was 
sich auch nonverbal vermittelt und sowieso da ist. 
Ein Werkzeug macht mehr Sinn, wenn ich es in der 
Hand halte, als wenn es mir auf den Fuß fällt. Das 
bemerke ich auch hinsichtlich verschiedener Per-
spektivwechsel in der Arbeit mit Angehörigen, 
Eltern oder Betreuungspersonen.

Das macht den Anfang sicherlich leichter. Viele 
Klient_innen betonen, dass ihnen gerade die Ge-
wissheit wichtig ist, in ihrer geschlechtlichen Selbst-
beschreibung akzeptiert zu werden, ganz gleich, 
was dann ihr Anliegen ist.

Andererseits kann es im Gespräch schnell zu 
sehr intimen Themen kommen. Manche Klient_in-
nen haben schon so viele diagnostische Gespräche 
hinter sich, in denen sie recht ungebremst und un-
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reflektiert zu ihren sexuellen Praktiken und Fanta-
sien ausgefragt wurden, dass es nun erst einmal 
darum geht, darauf hinzuweisen, dass die Frage der 
geschlechtlichen Identität nichts mit der Frage der 
gelebten Sexualität oder der sexuellen Orientierung 
zu tun hat – was häufig beruhigt. Und es geht hier 
darum, den Menschen ihre Intimität zuzusprechen, 
sie einzuladen, ihre Schamgrenzen wieder zu ach-
ten und gegebenenfalls zu verteidigen.

Ein wichtiger Aspekt ist das Ratgeben in meiner 
Praxis. Das widerspricht vielleicht der Haltung einer 
therapeutischen Enthaltsamkeit, aber es gibt Le-
benssituationen, in denen Klient_innen mit einer 
Gegenfrage oder Spiegelung nicht weitergeholfen 
ist. „Wie soll ich es meiner Frau sagen?“ – „Ja, wie 
sollen Sie es Ihrer Frau sagen?“. Hier hilft es eher 
weiter, aus dem Erfahrungsschatz zu schöpfen, 
verschiedene Möglichkeiten zu beschreiben, Vor- 
und Nachteile zu benennen und gemeinsam zu be-
raten, Rollenspiele anzubieten, zu Hause in Ruhe 
abwägen zu lassen, mögliche Konsequenzen zu 
betrachten u. Ä. Die Entscheidung bleibt bei dem_der 
Klient_in. Die therapeutische Rolle wird nur dann 
infrage gestellt, wenn man sie sich zu eng geschnei-
dert hat. Es geht für die Klient_innen eben häufig 
darum, mit einer schwierigen und vulnerablen Le-
benssituation fertigzuwerden, eine Anpassungsleis-
tung zu erbringen und dabei nicht krank zu werden. 
Ein wenig scheint die hier nötige Arbeitshaltung der 
in der Psychoonkologie zu entsprechen. Auch dort 
geht es mehr darum, mit einer schwierigen Lebens-
situation zurechtzukommen, als von etwas durch 
Psychotherapie geheilt zu werden – und doch können 
Gespräche in einem therapeutischen Rahmen sehr 
helfen und stabilisieren. In der psychotherapeutischen 
Arbeit mit onkologischen Patient_innen geht es nicht 
darum, dass der_die Therapeut_in die Behandlung 
auf die Heilung der onkologischen Erkrankung aus-
richtet, sondern vielmehr auf einen Umgang mit den 
Symptomen der Belastung (Fatigue, Depression, 
Angst, Wut etc.). Die Heilung oder Linderung der 
onkologischen Erkrankung ist die Aufgabe der Me-
diziner_innen. Im Themenfeld der Onkologie geht 
es somit darum, dass unterschiedliche Professionen 
unterschiedliche Aufgaben haben und jede Professi-
on ihre Aufgaben und Grenzen kennt und kommu-
niziert, sowie bereit sein muss, sich auch auf das 
Professionsverständnis der anderen beteiligten Be-
rufsgruppen einzulassen und zu kooperieren. Mensch 
braucht also als professionelle Person Kompetenzen 
hinsichtlich der Kooperation mit Fachpersonen un-
terschiedlichen „Professionsprofils“. Die Koopera-
tion mit anderen Professionen ist bei dem Thema 

Trans* vergleichbar wichtig und bedeutet hin und 
wieder auch, Kooperationspartner_innen auszu-
wählen sowie Vermittlungs- und Überzeugungsar-
beit zu leisten. Hier wie dort besteht nicht immer 
Einigkeit darüber, wann und welche Behandlung 
die richtige sein könnte. Der Wille der_des Behand-
lungssuchenden sollte maßgeblich sein. Manchmal 
muss dem Gehör verschafft werden.

Begriffe und Sprachgebrauch
Ich gehe davon aus, dass Sprache nicht nur versucht, 
Wirklichkeit abzubilden, sondern gleichermaßen 
mit formt. Daher ist für mich die Verwendung von 
bestimmten Begriffen (und die Vermeidung anderer) 
sehr bedeutsam.

Ich beschreibe im Folgenden vielfältige Ge-
schlechtlichkeiten und verwende dabei Begriffe, die 
teilweise sicher bekannt sind, manche vielleicht nicht. 
Daher will ich sie benennen und erklären, wann ich 
welche verwende. Transsexualismus oder Transse-
xualität sind die älteren Begriffe, die im medizi-
nischen Kontext geprägt wurden. Gleichzeitig steht 
hinter diesen Begriffen die Diagnose einer psychi-
schen Erkrankung. Wenige Trans*Personen verwen-
den diesen Begriff als Selbstbezeichnung. Ich ver-
wende ihn nur, wenn ich einen Gedanken innerhalb 
des psychomedizinischen Zusammenhangs beschrei-
be oder eine Selbstbeschreibung wiedergebe. Weitere 
Begriffe der Selbstbezeichnung sind Transgeschlecht-
lichkeit, Transgender, Transidentität und deren Ab-
leitungen. Allen diesen Bezeichnungen ist gemein-
sam, dass sie deutlich machen wollen, das es weni-
ger oder erst mal gar nicht und um viel mehr als 
Sexualität geht. Sondern um Fragen der Identität, 
des geschlechtlichen Selbsterlebens oder des ge-
schlechtlichen Rollenverhaltens. Der Begriff „Trans-
gender“ wird häufiger verwendet, um mehr auf den 
Aspekt der Geschlechtsrolle zu verweisen, und dient 
auch der Selbstbeschreibung von Menschen, die ihr 
Trans-Sein in der Ausprägung ihres geschlechtlichen 
Rollenverhaltens erleben. Viele Trans*Personen 
benennen sich auch als Transfrauen oder Transmän-
ner. Hin und wieder taucht der Begriff Transgen-
derismus in der Literatur auf; schon beim Lesen 
spürt man, wie der_die Autor_in dem Thema mit 
spitzen Fingern und langen Zähnen zu Leibe rückt. 
Im Kontext der Trans*Menschen selbst spielt dieser 
Begriff keine Rolle. Beim Schreiben wird auch 
gerne die Zeichensetzung Trans* oder trans* ver-
wendet. Das Sternchen (*) soll die respektvolle 
Beachtung unterschiedlicher Lebensmöglichkeiten 
ausdrücken und ist als Platzhalter für möglichst 
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viele bekannte und noch unbekannte Trans-Selbst-
beschreibungen zu verstehen.

Selbst verwende ich meist den umfassenden 
Begriff der Transgeschlechtlichkeit und versuche 
damit möglichst viele Aspekte des geschlechtlichen 
Erlebens, des Rollenverhaltens und der Identitätsbe-
schreibung mit zu meinen. Für die Lesbarkeit ver-
wende ich die kürzere Bezeichnung Trans*Menschen 
oder Trans*Personen. Maßgeblich für das Reden 
mit oder über Trans*Menschen sollte deren selbst-
gewählte Selbstbeschreibung sein – und die kann 
sich hin und wieder auch ändern. Weiterhin wichtig 
ist die Verwendung des Begriffes Geschlechtsan-
gleichung statt Geschlechtsumwandlung, denn das 
empfundene und damit maßgebliche Geschlecht 
wird nicht umgewandelt, sondern der Körper wird 
mehr oder weniger dem empfundenen Geschlecht 
angeglichen. Den Prozess der körperlichen Anglei-
chung bezeichnet man häufig als Transition. Den 
Gender_Gap, z. B. bei Therapeut_innen, verwende 
ich als Zwischenraum für alle möglichen geschlecht-
lichen Selbstbeschreibungen jenseits von weiblich 
und männlich. Der Begriff Passing ist zu übersetzen 
mit einem durchgehen als. Der Begriff Cis oder 
Cis-geschlechtlich als Bezeichnung für diesseitig 
ist entstanden, um einen Gegenpart zu Trans zu 
haben, ähnlich der Wortschöpfung Heterosexualität, 
die erst entstand, als das Wort Homosexualität in 
der Welt war.

Gestaltung der beratenden und 
therapeutischen Beziehung
Kontextbedingungen
Trans*Personen befinden sich im Beratungs- und 
Psychotherapieprozess oftmals in einer vulnerablen 
Position. Sie benötigen von ihrem Gegenüber Ver-
ständnis, Spiegelung, Empathie, Rückhalt, Informa-
tionen, manches Mal auch instrumentelle Unterstüt-
zung, z. B. in Form einer Ausfertigung von Stellung-
nahmen oder Bescheinigungen. Vor dem Hintergrund 
manchmal verletzender vorangegangener Versor-
gungserfahrungen der Klient_innen stehen Bera-
ter_innen und Psychotherapeut_innen vor der Auf-
gabe, den Klient_innen einen Vertrauensaufbau zu 
ermöglichen, indem sie sich als vertrauenswürdig 
erweisen. Grundlegend dafür ist eine bewusste, res-
pektvolle und transparente Gestaltung der beratenden 
und therapeutischen Beziehung durch das professio-
nelle Gegenüber (Norcross, 2002). In Beratung und 
Psychotherapie sollten Klient_innen entsprechend 
ihrer Bedürfnisse begleitet und gestärkt werden, es 
sollte Leid gelindert, Schaden abgewendet und die 

Autonomie der Klient_innen geachtet werden (Be-
auchamp & Childress, 2008).

Ausgangssituation von trans* Klient_innen  
im Beratungs- und Therapieprozess
Die geschlechtliche Identität wird hier als eine ge-
äußerte oder gezeigte Gewissheit angenommen, 
einem Geschlecht anzugehören. Zu Äußerungen 
diesbezüglich kommt es aber in aller Regel nur, wenn 
die Betreffenden auf irgendeiner Ebene eine Diskre-
panz erleben. Sie empfinden das ihnen bei der Geburt 
zugewiesene Geschlecht oder ihren Körper nicht, 
teilweise oder nicht immer in Kongruenz mit ihrer 
gefühlten geschlechtlichen Identität oder sie be-
schreiben das „Gelesen werden“ in ihren sozialen 
Kontakten als nicht passend zu ihrem Selbstemp-
finden. Weiterhin wird die geschlechtliche Identität 
als eine in Maßen veränderliche, vom Kontext mit 
konstruierte, aber niemals von außen zu verändernde 
persönliche Gewissheit verstanden. So kann ich mit 
einem Menschen, der sich als Frau erlebt, darüber 
reden, welche Art von Frau sie ist oder sein wird 
und wie viel Weiblichkeit dazu gehört, aber nicht 
darüber, ob sie denn ein Mann wäre. Die Frage nach 
der eigenen geschlechtlichen Identität stellen sich 
häufig Menschen, die sich in dem Moment oder 
später mit dem Begriff der Transgeschlechtlichkeit 
auseinandersetzen. Es gibt aber auch Menschen, die 
sich dieser Frage aussetzen, ohne sich in irgendeinem 
Sinne als trans* zu bezeichnen. Sie finden andere 
Beschreibungen und Antworten für sich. Bei der 
Arbeit an diesem Thema geht es auch darum, zu 
verstehen und in die therapeutische Arbeit mit ein-
zubeziehen, in welchen Systemen sich diese Men-
schen bewegen, wie sie geprägt wurden und welche 
zwischenzeitliche Lösungen sie für ihre Identitäts-
frage gefunden haben oder hatten.

Es ist sinnvoll, sich eingangs vor Augen zu 
halten, wie die meisten Menschen in unserer Ge-
sellschaft im Sinne ihrer ihnen zugeordneten Ge-
schlechtsrolle geprägt wurden. Fast alle wurden bei 
Geburt einem Geschlecht zugewiesen, sind in Fa-
milien mit heterosexuellen Cis-Menschen aufge-
wachsen und wurden von den gängigen geschlecht-
lichen Rollenvorstellungen geprägt. Es gibt kaum 
einen Lebensbereich, in dem es keine geschlechts-
bezogenen oder geschlechtsrollentypischen Erwar-
tungen gibt. Dies betrifft die Art, sich zu kleiden 
ebenso wie Haarlängen, bevorzugte Spiele und Spiel-
zeuge, die Art, sich zu bewegen, die Art, miteinan-
der zu kommunizieren und Freundschaften zu füh-
ren, Vorlieben bei Filmen, Büchern, Geschichten, 
das Zeigen von Gefühlen wie Weinen, Angst oder 
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Wut, Sexualität zu leben, Gehaltsverhandlungen zu 
führen usw.

Wenn sich also Menschen ihrer inneren Stimme, 
Frage oder Gewissheit annähern, nicht (mehr) der 
zugeordneten Geschlechtsrolle zu entsprechen oder 
dem zugewiesenen Geschlecht anzugehören und 
dies äußern, können sie dabei das Gefühl haben, ihr 
gesamtes bisheriges Leben und alle Lebensbezüge 
in Frage zu stellen. Es kann sich wie ein sozialer 
Tod anfühlen. Sie waren z. B. bisher Tochter, Ehe-
frau, Mutter, Schwester, Kollegin, Freundin, Part-
nerin, Patientin, Kundin, Arbeitnehmerin, … . Das 
tut man nicht ohne Not und ohne Hoffnung auf 
Verbesserung der Lebenssituation. Eigentlich ist 
solch ein Coming-out der entscheidende Verände-
rungsprozess, auf den man sonst innerhalb der Psy-
chotherapie oft mühselig hinarbeitet. Hier ist er 
häufig schon da, bevor die gemeinsame Arbeit be-
ginnt.

Anlass der Begegnung von Trans*Personen und 
Psychotherapeut_innen ist häufig die Forderung der 
Krankenkassen, auf dem Weg zu medizinischen Leis-
tungen für eine Transition eine verpflichtende Psy-
chotherapie zu absolvieren. Diese Situation ist manch-
mal prägend für den Zugang von Trans*Personen zu 
einer Psychotherapie. Manche Trans*Personen stehen 
dabei vor der paradoxen Situation, dass sie sich eine 
psychiatrische Diagnose erteilen lassen müssen, 
obwohl sie lediglich darunter leiden, dass ihnen der 
Weg der körperlichen Transition durch das Richtli-
nienverfahren des MDS (2009) so sehr verlängert 
und erschwert wird. Andere Trans*Personen haben 
aufgrund seelischen Leidens einen Bedarf nach 
einer Psychotherapie, treffen jedoch auf die Situa-
tion, dass sie keinen Therapieplatz finden, weil sich 
nur wenige Kolleg_innen hinreichend qualifiziert 
sehen. Weitere gehen zu Behandler_innen, denen 
das notwendige lebensweltorientierte Wissen fehlt 
und machen entsprechend ungünstige Versorgungs-
erfahrungen. Ziel einer klient_innenorientierten Ge-
sundheitsversorgung ist, dass einerseits der Zwangs-
kontext durch Reformen der Richtlinien überwunden 
und auf der anderen Seite eine tatsächlich bedarfs-
gerechte Beratungs- und Psychotherapielandschaft 
geschaffen wird.

Rahmende Haltung – und die zu erwartende 
Verwirrung, Verstörung
Wenn Trans*Personen irgendwo neu in den Raum 
kommen, bisher nicht bekannt waren, lösen sie recht 
häufig Verwirrung und Verunsicherung beim Gegen-
über aus. Am meisten dann, wenn sie noch keine 
Schritte einer körperlichen Angleichung gemacht 

haben. Verbal und vielleicht mit einigen klischee-
haften Accessoires postulieren sie z. B. ihr Frau-
Sein, doch auf allen anderen Kanälen der Wahrneh-
mung werden andere Signale gesendet und empfan-
gen. Das können etwa der Körperbau, eine tiefe 
Stimme, Körpergeruch, die Körpersprache sein. 
Trans*Personen haben die Not, ihrem Gegenüber 
etwas beweisen zu müssen, für das sie noch so gut 
wie keine „Argumente“ haben. Sie können häufig 
gar nicht überzeugend sein. Daher werden eher Kli-
schees herangezogen und aber auch vom Gegenüber 
gesucht. „Ich würde dir ja glauben, aber gib mir mehr 
Anlass dazu …“. Zwischen der Trans*Person und 
ihrem Gegenüber kann eine Dynamik entstehen, 
die sich mit dem Versuch einer Beweisführung und 
einer entsprechenden Bewertung beschreiben lässt. 
Trans*Klient_in: „Ich spüre deine Verunsicherung, 
wünsche mir, dass du mir glaubst und mir hilfst und 
zeige dir so viel wie möglich Indizien, damit du 
glauben kannst“. Therapeut_in: „Ich möchte dir 
gerne glauben, damit ich aus meinem Konflikt he-
rauskomme. Zeige mir so viel Eindeutiges wie mög-
lich, was ich als typisch weiblich oder männlich 
bewerten kann“. Damit erzeugen beide Beteiligte 
ein Machtgefüge und reproduzieren eine binäre 
Logik von falsch oder richtig. Erzählungen jenseits 
einer dichotomen Zweigeschlechtlichkeit sind dann 
kaum möglich. Die Erzählungen müssen klischee-
haft, künstlich und konstruiert bleiben, was wiede-
rum Anlass zu Skepsis birgt.

Sobald man den Schwerpunkt darauf legt, Kli-
ent_innen zu befragen, woher sie denn wüssten, 
dass sie Trans* seien, begibt man sich in diese 
Dynamik.

Trans*Personen benötigen eine bedingungslose 
Akzeptanz ihrer Selbstbeschreibung. Erst wenn die-
se spür- und erlebbar wird, entsteht ein Raum für 
Erzählungen und Fragen, die mit ihrer Wirklichkeit 
zu tun haben. Und es hilft manchen Trans*Personen 
auch, sich selbst besser zu akzeptieren. Erst dann ist 
die Voraussetzung geschaffen, sich selbst mit etwas 
Abstand zu betrachten, Kritiken an sich heranzulas-
sen und in produktive Auseinandersetzung zu geraten.

Dann ist es möglich, verschiedene Lebensab-
schnitte und Erfahrungen nach ihren Ressourcen 
zu betrachten, ohne eine Schere im Kopf, die nur 
Erzählungen erlaubt, die dem „Zielgeschlecht“ ent-
sprechen. Zweifel hinsichtlich anstehender Entschei-
dungen können gemeinsam betrachtet werden, wenn 
diese Zweifel nicht benutzt werden, die der Thera-
peut_innen zu legitimieren. Es geht auf therapeu-
tischer Seite darum, die eigene „Verwirrtheit“ auszu-
halten, als ein persönliches Thema zu verstehen und 
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den Klient_innen mit einer klaren akzeptierenden 
Haltung gegenüberzutreten.

Wichtige Aspekte der Begegnung  
von Trans*Personen und 
Psychotherapeut_innen
Der (vermeintliche) Wunsch nach  
körperverändernden Eingriffen – die Angst 
vor dem Abschneiden, eigene Erfahrungen  
von Verletzungen der seelischen und  
körperlichen Integrität
Wenn Trans*Personen in den Raum kommen, lösen 
sie häufig die Frage beim Gegenüber aus, ob sie sich 
denn operieren lassen wollen oder operiert sind. Ein 
weites Feld. Für manche Trans*Personen ist es eine 
drängende Frage, für andere nicht, für wieder an-
dere noch lange nicht, für manche ist es Geschich-
te. Trotzdem scheint es für Therapeut_innen immer 
ein großes Thema zu sein, über das sie ihre Verant-
wortung begründen, aber auch, über das sie mög-
lichst gar nicht reden wollen. Sie werden – so wird 
es häufig formuliert, mit der Vorstellung konfron-
tiert: „Da soll ein ‚gesunder Körper‘ operiert wer-
den!“. Und das nicht nur am Fuß, der weit weg ist, 
oder den Blinddarm, was man ja kennt, sondern an 
den Geschlechtsorganen, die ja Grundlage der meis-
ten Zuschreibungen und manchmal Ort der wich-
tigsten Selbstvergewisserung sind.

Eine häufige Reaktion kann es sein, einen um-
fangreichen psychopathologischen Befund zu erhe-
ben und möglichst alles therapeutisch durcharbeiten 
zu wollen. Damit ist das Thema der körperlichen 
Eingriffe und wie sich der_die Therapeut_in dazu 
positionieren soll, aufgeschoben. Das nimmt den 
Druck, sich diesem Thema anzunähern und schafft 
Erleichterung – auf Seiten des_der Therapeut_in. 
Auf Seiten der Klient_innen wird die Abwehr gespürt 
und häufig mehr Druck entfacht, sich mit diesen 
Fragen auseinanderzusetzen. Manchmal vielleicht 
auch mehr, als dem_der Klient_in wirklich gut tut. 
Aber wer hat damit angefangen?

Ich denke, hier passieren zwei wichtige Dinge. 
Das eine ist die Frage, wie viel Selbstbestimmung 
ich meinen Klient_innen zutraue, wie sehr ich ihnen 
zugestehe, dass sie die beste Lösung für ihr Problem 
entwickeln oder schon gefunden haben. Das ist 
letztlich eine ethische Fragestellung.

Das andere scheint das Gefühl/Verlangen der 
Therapeut_innen zu sein, Klient_innen vor ihren 
Entscheidungen schützen zu wollen, dafür Verant-
wortung zu übernehmen. Hier halte ich die Frage 
für nicht unerheblich, was das mit jeder_m selbst 

und dem eigenen Schutzbedürfnis zu tun hat. Fan-
tasien können auch Produkte unserer eigenen Ängs-
te sein. Es geht um Urängste, die anderweitig als 
Kastrationsangst beschrieben wurden, und es geht 
um die Erfahrungen der Verletzung der eigenen 
körperlichen und seelischen Integrität. Wenn also 
der_die Therapeut_in Verantwortung übernehmen 
möchte, dann auch für sich selbst und die eigene 
Betroffenheit. Diese Betroffenheit kann auf eigenen 
Erfahrungen beruhen, auf den Erfahrungen von 
Gewalt und Missbrauch in unseren Familien über 
Generationen hinweg, sie kann auf dem cis-hetero-
normativen Druck zu sexueller Funktions- und 
Reproduktionsfähigkeit beruhen, und auch die Ge-
nerationen der Kriegsversehrten und Kriegstrau-
matisierten sind gerade erst unsere Eltern oder 
Großeltern. In diesen Generationen können Erfah-
rungen von der Bedrohung der körperlichen Unver-
sehrtheit und der Fortpflanzungsfähigkeit vorhanden 
sein (verletzt, aber noch zeugungsfähig, vergewal-
tigt, aber Kinder bekommen ist noch möglich, Eu-
thanasie erlitten haben, befürchtet haben …). Schon 
der vermeintliche (!) Wunsch nach operativen Ver-
änderungen am Genital kann verschiedene Ebenen 
unserer Persönlichkeit berühren. Trans*Personen 
geht es da vermutlich nicht viel anders, nur haben 
sie eine größere Notwendigkeit, sich mit diesen und 
ähnlichen Ängsten auseinanderzusetzen und für 
sich Antworten zu finden. Vielleicht haben sie ein-
fach etwas Vorsprung.

Für die Klient_innen selbst geht es, wenn es denn 
um körperliche Eingriffe geht, mehr um die Frage 
des „Was genau?“ und „Gelingt es?“. Es geht um 
Fragen der Ästhetik, damit des Passings: „Sieht man 
es hinterher?“, „Kann ich dann ins Schwimmbad, in 
die Sauna, an den Strand?“, „Kann ich Nähe zulassen, 
ohne lange Erklärungen?“. Es geht um die Funktio-
nalität und den zukünftigen Lustgewinn: „Kann ich 
die Praktiken ausüben, von denen ich träume? Oder 
muss ich mich auch dann ein wenig neu erfinden? 
Werde ich Orgasmen haben, oder gehe ich das Risi-
ko ein, darauf zu verzichten?“. Schon auf dieser 
Ebene gibt es einiges abzuwägen, gezielte Fragen zu 
entwickeln und gemeinsam zu überlegen, wo man 
die Antworten dazu finden könnte. Weitere wichtige 
Fragen können die Erwartungshaltungen sein, die an 
operative Veränderungen geknüpft sind. Was wird 
dann alles besser oder leichter? Da geht es einerseits 
um Vertrauen in die mentale Wirkung der operativen 
Veränderung, andererseits auch um ein realistisches 
Maß von Erwartungen und Hoffnungen. Im Abgleich 
mit anderen Lebensthemen kann man die Weite der 
bisherigen „Entwicklungssprünge“ vermessen und 
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manchmal ist es gut, gemeinsam Geschichten von 
kleinen Brötchen zu (er)finden.

Wenn Klient_innen den Eindruck haben, dass 
diese Themen gut aufgehoben und bei Bedarf be-
sprechbar sind, können sie auch einfacher in den 
Hintergrund treten und Platz machen für andere 
Themen und Fragestellung, die sonst auch in einer 
Psychotherapie von Bedeutung sind. Dabei eine 
„neutrale“ Haltung gegenüber dem transgeschlecht-
lichen Begehren einnehmen zu wollen – wie es in 
der Literatur immer wieder mal geschrieben wird – ist 
Unsinn. Neutralität kann man nur wahren, wenn es 
eine Wahl gibt, doch die gibt es für Trans*Personen 
nicht. Trans*Personen benötigen wie alle anderen 
Klient_innen auch ein zugewandtes und verständ-
nisvolles Gegenüber, das bereit ist, sie in ihren 
Entscheidungen der Umsetzung, des Lebens der 
Transgeschlechtlichkeit zu unterstützen.

Wenn operative körperliche Veränderungen 
dann doch aktuelles Thema werden, ist es ange-
bracht, wenn Therapeut_innen anregen, sich meh-
rere Operateur_innen anzuschauen, im Vorfeld die 
Nachsorge vor Ort zu regeln und weiterhin thera-
peutische Gespräche anbieten. Für Trans*Personen 
ist es eine wichtige Unterstützung, alle Informatio-
nen auf verständliche Art zu bekommen, die sie für 
eine vollständig informierte Entscheidung („infor-
med consent“) benötigen, und ein zugewandtes und 
akzeptierendes Gegenüber zu haben, mit dem sie 
noch offene Fragen in Ruhe reflektieren können.

Fehleinschätzungen – „Rückumwandlung“ – 
Wer ist verantwortlich und wer hat Angst  
vor Teiresias?
Ein immer wiederkehrendes Thema im psychiat-
rischen und psychotherapeutischen Diskurs ist die 
Sorge um Fehleinschätzungen in der Diagnostik. 
So fragt sich der gutachterlich oder therapeutisch 
tätige Mensch: „Was ist, wenn ich fälschlicherwei-
se Transsexualismus diagnostiziert habe und mein_e 
Klient_in darüber Zugang zu operativen Eingriffen 
bekommt, die er_sie später bereut – und mich auch 
noch dafür verantwortlich macht? Ich habe doch die 
Verantwortung!“ Mit solch einem Szenario wird 
immer wieder die hohe und nicht infrage zu stellende 
Bedeutung der Diagnostik und Psychotherapie be-
gründet. So als würde ein mehr davon zu weniger 
Fehleinschätzungen führen. Und ob eine Fehlein-
schätzung des_der Diagnostikers_in gleichzusetzen 
mit einer Fehlentscheidung der_des Behandlungs-
suchenden wäre, bleibt eine weitere Frage.

Wenn man sich an dieser oder ähnlicher Stelle 
wiederfindet, kann man versuchen, sich klarzuma-

chen, über welche Grundannahmen man dahin ge-
langt ist. Zum einen hat man sich der Sichtweise 
unterstellt, dass Transgeschlechtlichkeit von außen 
zu diagnostizieren sei. Zum anderen hat man sich 
entschieden, selbst die Verantwortung zu übernehmen 
und seiner_m Klient_in die Eigenverantwortung 
abzusprechen.

Zudem kann man sich deutlich machen, dass 
solch eine diagnostische Entscheidung innerhalb der 
aktuellen ICD-10-Logik gefällt werden soll. Es geht 
also um die Frage, ob jemand dem anderen Geschlecht 
zugehörig sei, also Mann oder Frau ist. Diese Diagno-
selogik (re)produziert ein binäres Ganz-oder-gar-
nicht-, Alles-oder-nichts-Denken. Hinzu kommt ein 
entscheidendes diagnostisches Kriterium – den Wunsch 
zu haben, den Körper so weit wie möglich dem ande-
ren Geschlecht anzugleichen. Die Behandlungsindi-
kation ist in der Diagnose enthalten. Das entspricht 
nicht unbedingt dem Selbstempfinden des_der Be-
handlungssuchenden. Aber eine „weichere“ Selbstbe-
schreibung im Sinne eines Sowohl-als-auch oder ein 
nur hormoneller Angleichungswunsch, ein „Probieren-
Wollen …“ verleiten zu einer anderen Diagnose (z. B. 
F64.1, 65.1, 66.0, 66.1). Mit deren Vergabe ist dann 
häufig der Zugang zu jeglichen medizinischen Be-
handlungen verwirkt. Da dies den Behandlungssu-
chenden bekannt ist, werden sicherheitshalber eher 
stereotype Selbstbeschreibungen geäußert und narra-
tiv etabliert. Dies ist manchmal über Jahre hinweg 
nötig, sodass es zunehmend schwerer fallen kann, 
andere Selbstbeschreibungen noch zu konstituieren. 
Alternativen Selbstbeschreibungen und entsprechen-
den körperlichen Lösungen fehlen dann manchmal 
die biografischen Verankerungen und sie bleiben 
fremd. Manchmal scheinen Trans*Personen diese 
Diagnose sehr zu verinnerlichen und darin gegen alle 
herangetragenen Zweifel Halt zu finden …

Hinzu kommen jenseits der diagnostischen Sze-
narien das soziale Umfeld und dessen (vermeintliche) 
Erwartungen, die sich aber auch recht gern in dis-
kriminierenden Verhalten zeigen. Trans*Menschen 
sehen sich noch immer häufig in eine feindselige 
Umwelt gestellt, in der sie sich zwischen typischen 
Männern und Frauen und den entsprechenden Kli-
schees behaupten müssen. In der Regel haben sie 
erlebt oder miterlebt, wie geschlechtsuneindeutiges 
Verhalten oder Aussehen („Mannweib!“, „Schwuch-
tel!“) mit Ausgrenzung und teilweise Verfolgung 
sanktioniert wurde. Vor solch einem Hintergrund 
ist es nur zu verständlich, dass sie jedes Argument, 
dass ihre empfundene Geschlechtszugehörigkeit 
untermauert, brauchen können. Eben auch das Er-
gebnis einer geschlechtsangleichenden Operation. 
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Die Entscheidung für oder gegen geschlechtsanglei-
chende Operationen muss vor dem Hintergrund einer 
kategorialen Diagnose und in einem in aller Regel 
Geschlechtsrollendruck erzeugenden Umfeld getrof-
fen werden. Dies im Kontakt mit manchmal unsi-
cheren Psychotherapeut_innen und manchmal auch 
noch angesichts mangelnder Operationskompetenz 
auf Seiten der Chirurg_innen, also eines schwer 
kalkulierbaren Risikos. Da scheint es erst einmal 
erstaunlich, dass sich so wenige Menschen irren und 
mit ihren Entscheidungen recht zufrieden sind.

In der gemeinsamen therapeutischen Arbeit kann 
im Vorfeld die Frage bewegt werden: „Wie viel 
körperliche Angleichung brauche ich, um mich zu 
lieben und lieben zu lassen, und wie viel Angleichung 
brauche ich, um in meiner Umwelt zu bestehen?“. 
Für die gemeinsame Bewegung ist es unerlässlich, 
die Entscheidungen den Klient_innen zuzutrauen 
und diese dann mitzutragen.

Wenn nun Trans*Personen ihre Entscheidungen 
zu rechtlichen und körperlichen Veränderungen re-
vidieren, kann dies verschiedene Gründe haben. Ein 
Irrtum oder eine Fehlentscheidung ist nur einer da-
von. Geprägt durch ein binäres Geschlechterdenken 
werden sie mit Kategorien von vor und zurück kon-
frontiert. Begriffe wie Rückumwandlungswunsch 
oder Rückumwandlung werden von Fachleuten ver-
wendet und verstärken diese Vorstellung, die letztlich 
eine naive ist.

Wenn man Geschlecht als ein Kontinuum zwi-
schen Scheitelpunkten und entsprechende Identitäten 
als in Maßen veränderlich versteht und man sich 
zudem vor Augen hält, das es kein Zurück in einer 
Biografie gibt, wird die Vorstellung und die Begriff-
lichkeit von Rückumwandlung obsolet. Kein Mensch 
kann zweimal in denselben Fluss springen, weder 
biografisch noch geschlechtsidentisch.

Natürlich reden Trans*Menschen so über sich 
und erleben sich so, aber dies tun sie auch, weil eine 
andere Sprache nicht zur Verfügung steht und ihnen 
dieses Selbsterleben im Diskurs und in der Fachli-
teratur auch bestätigt und damit verstärkt wird.

Die damit konfrontierten Therapeut_innen sind 
maßgeblich an diesem Konstrukt beteiligt und kön-
nen hier ihrer Verantwortung gerecht werden, ein 
Reden und Nachdenken über sich selbst zu fördern, 
dass die Möglichkeiten erweitert und den Sinn des 
bisherigen Lebens und der entsprechenden Entschei-
dungen hervorhebt. Der häufig verwendete Begriff 
Regret oder Regreter ist hier keine Hilfe. Ob es etwas 
zu bereuen gibt, darf jede betreffende Person selbst 
überlegen. Andere Personen so zu benennen, ist 
eine anmaßende moralische Wertung.

Eine mutmachende Geschichte ist vielleicht 
die des Teiresias. So ist bei Wikipedia (http://
de.wikipedia.org/wiki/Teiresias; 30.09.2014) u. a. 
zu lesen:

Nach Hesiod war Teiresias zunächst ein Priester des 
Zeus, der, als er am Berg Kyllini auf ein Paar sich 
begattender Schlangen stieß, die weibliche tötete, 
woraufhin er in eine Frau verwandelt wurde. Teiresias 
wurde Priesterin der Hera, heiratete und hatte Kinder, 
darunter Manto. Nach sieben Jahren traf Teiresias 
erneut ein Paar kopulierender Schlangen, tötete dies-
mal die männliche und wurde wieder zum Mann.
Aufgrund der Erfahrung mit dem Leben sowohl als 
Mann als auch als Frau, wurde er von Zeus und Hera 
gebeten, die Frage zu klären, welches Geschlecht, 
Mann oder Frau, in der geschlechtlichen Liebe mehr 
Lust empfinde – Zeus hatte sich für die Frauen, Hera 
für die Männer entschieden. Als Teiresias Zeus’ Mei-
nung unterstützte und offenbarte, als Frau neunmal 
so viel Lust wie als Mann empfunden zu haben, ließ 
die wütende Hera Teiresias erblinden, weil er den 
Männern das Geheimnis der Frauen preisgegeben 
hatte. Da Zeus dies nicht rückgängig machen konnte, 
verlieh er Teiresias zum Ausgleich die Gabe des 
Sehers und siebenfache Lebensdauer.“

Defizite – Ressourcen
Immer wieder erlebe ich es, dass Trans*Personen 
sich im Rahmen eines Defizit-Modells beschreiben. 
Sie sagen: „Ich habe erst angefangen, bin noch 
lange nicht angekommen … werde ich überhaupt 
ankommen … ich bin zwischen den Geschlechtern 
… habe viele Jahre nicht gelebt … werde nie richtige 
Frau/richtiger Mann sein … erst wenn ich operiert 
bin … den neuen Ausweis habe …“. Trans*Personen 
werden immerzu an den Normgeschlechtern gemes-
sen und vergleichen sich auch selbst damit. Die 
Cis-Körper und Cis-Identitäten werden dabei als 
Maßstab und Vorlage genommen. Ich denke, für 
bestimmte Lebenssituationen ist solch eine Orien-
tierung wichtig und Halt gebend (hier sehe ich mich 
und da will ich hin). Für manche Menschen aber 
und in anderen, vielleicht späteren Lebenssituationen 
kann solch ein Denken einengend und behindernd 
sein und dabei das Leiden, an das man sich auch 
schon so gewöhnt hatte, aufrechterhalten.

Ein Beispiel:

Eine Klientin hatte während ihrer Ausbildung 
eine Transition absolviert, war währenddessen 
in einen anderen Betriebsteil gewechselt und 
hatte die Hoffnung, nach dem Wechsel würde nun 
niemand etwas von ihrer Vergangenheit wissen 
und sie könne nun das Leben einer ganz norma-
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len Frau führen. Nun aber ergab es sich, dass 
eine andere Person ebenfalls den Betriebsteil 
gewechselt hatte. Es gab also jemanden, vor 
dessen Äußerungen sie Angst haben musste, wenn 
sie nicht geoutet werden wolle. Während unseres 
Gespräches wurde immer klarer, dass es immer 
jemanden geben könnte, die_der etwas von frü-
her weiß, und das es immer einen Grund geben 
wird, Angst vor einem Outing durch andere zu 
haben. Im Grunde eine ähnliche Situation wie 
vor dem Coming-out: Das Gefühl, sich verstecken 
zu müssen (zu prüfen, zu kontrollieren, Ekstase 
zu vermeiden). Die Klientin näherte sich ein 
wenig der Vorstellung an, statt eines Lebens als 
ganz normale Frau möglicherweise das Leben 
einer ganz normalen Trans*Frau zu leben und 
sich vielleicht auch selbstbewusst als Trans*Frau 
zu benennen.

Wie es sich weiterentwickelt hat, habe ich noch nicht 
gehört und bin gespannt und voller Hoffnung.

Für den gemeinsamen therapeutischen Prozess 
kann es eine wichtige Aufgabe sein, defizitäre 
Beschreibungen umzudeuten: „… Ich habe meine 
Beziehung, das ungefährdete Aufwachsen meiner 
Kinder in den Vordergrund gestellt, Erfahrungen 
in verschiedenen Geschlechterrollen gesammelt, 
viele verschiedene Verhaltensmöglichkeiten, die 
Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, Perspektiven 
zu wechseln, kann sehr schnell Situationen, Stim-
mungen erfassen, mich mit Abstand betrachten, 
weil ich mir langsam näher kam …“. Die Einbezie-
hung des Kontextes hilft häufig, die eigene Ent-
wicklung angemessen zu würdigen: „Welche Un-
terstützung hätten Sie vor 15 Jahren gefunden? 
Welchen gesellschaftlichen und medizinischen 
Haltungen wären Sie damals und dort begegnet? 
Wie viel Anfeindung hätten Sie in diesem Alter 
verkraftet?“ 

In einem anderen Fall meinte ich zu einem Kli-
enten am Ende einer etwas resignierten Selbstbe-
schreibung, dass er doch irgendetwas richtig ge-
macht haben müsse in den letzten Jahren – sonst 
wäre er nicht hier (und spielte dabei auf sein Über-
leben und Nichtgestorbensein an). Er antwortete in 
nachdenklichem Ton: „Wenn ich von Anfang an 
Mann gewesen wäre, so geboren, das wäre vielleicht 
ganz langweilig gewesen …?“

Ich finde, er hat in dem Moment eine Haltung 
eingenommen, an die ich noch lange nicht gedacht 
habe. Er hat seiner Transgeschlechtlichkeit einen 
eigenen Wert beigemessen – auch in der Zeit des 
Verborgenen. Bezaubernd!

Diagnosen psychiatrischer  
Erkrankungen und ihre Bedeutung
Recht häufig kommen Trans*Personen in Psycho-
therapie, die schon eine längere Geschichte mit 
Psychotherapie und vor allem Psychiatrie haben. 
Dabei haben sich manchmal so einige Symptome 
und Diagnosen angesammelt. Ein Kontakt mit der 
psychotherapeutischen und psychiatrischen Versor-
gungslandschaft geht kaum ohne Diagnose aus.

Dieses Phänomen lässt sich nun aus verschie-
denen Blickwinkeln betrachten. Untersuchungen 
zum so genannten Minoritäten-Stress („minority 
stress“) konzeptualisieren und belegen die Auswir-
kungen einer gesellschaftlichen Marginalisierung 
auf die betroffenen Personen und ihr soziales Um-
feld (Meyer, 1995, 2007).

Wenn Menschen über einen längeren Zeitraum die 
Bedürfnisse nicht formulieren und befriedigen, die 
ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, sich also ver-
stecken (damit sie nicht ausgegrenzt werden), entwi-
ckeln sie auch Verhaltensweisen, die Symp tomen psy-
chischer Erkrankungen entsprechen bzw. haben auch 
eine erhöhte Stressbelastung. Es ist jedoch als Umgang 
mit diesem Dilemma keine gute Idee, Trans*Menschen 
zu raten, ihr Trans*Sein nicht sichtbar zu leben.

Angesichts der nun aktuellen Selbstdiagnose 
Trans* stellt sich recht deutlich die Frage, wie man 
die bisherigen Diagnosen, die der_die Klient_in mit-
gebracht hat, werten oder deuten soll. Recht passend 
scheint es hier zu sein, sich gemeinsam (!) mit einem 
systemischen Blinkwinkel zu fragen, inwieweit diese 
Erkrankungen oder Symptome Versuche einer Lösung 
waren, also Versuche, mit dem transgeschlechtlichen 
Erleben oder trotz des transgeschlechtlichen Erlebens 
in der jeweiligen Situation/Umwelt zurechtzukommen. 
Jenseits diagnostischer Begriffe werden dann Ge-
schichten von Ängsten, Spannungen, Ekel, Selbstver-
achtung, Enttäuschung, Flucht, Verzweiflung, Hoff-
nung und Fatalismus erzählt. Als solch ein Selbster-
leben akut war und Diagnostiker_innen damit kon-
frontiert waren – meist ohne zu wissen, was dahinter 
steckte, wirkten Begriffe wie Phobie, Depression, 
Zwänge, Suizidalität, Selbstverletzung, Substanzmiss-
brauch oder affektive Störung recht einleuchtend. 
Aber es konnte eben nur das behandelt werden, was 
bekannt war oder was gehört werden wollte. Für 
manche Menschen war die Behandlung eine Tortur. 
Die einen oder anderen Diagnosestellungen scheinen 
auch ein Versuch der Diagnostiker_innen gewesen zu 
sein, mit einer unterschwelligen, nicht greifbaren 
Verwirrung zurechtzukommen und das „Wirre“ si-
cherheitshalber lieber im Gegenüber zu verorten. 
Doch wem könnte das nicht passieren?
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In der therapeutischen Begleitung von Trans*-
Personen macht man immer wieder die Erfahrung, 
dass einige Symptome recht schnell und eindeutig 
remittieren, andere hingegen recht anhänglich er-
scheinen. Häufig hilft hier der Blick auf den Kontext. 
Befindet sich die_der Klient_in z. B. in einer Bewer-
tungs-, Begutachtungs- Trennungs-, Anpassungs-, 
Orientierungsphase und muss sich weiterhin noch 
vor Enttäuschungen und Kränkungen schützen? Wird 
es auch in Zukunft ein erhebliches Diskriminierungs-
potenzial geben? Manche Symptome werden wei-
terhin noch als „Lösungen“ benötigt werden, bevor 
gemeinsam andere Lösungen erarbeitet wurden. Das 
braucht seine Zeit und muss den bewertenden und 
begutachtenden Kolleg_innen im Kontext bei Bedarf 
selbstbewusst vermittelt werden, und manchmal auch 
den Klient_innen.

Ein aus meiner Sicht entscheidender Gedanke 
aus dieser Betrachtung ist es, jegliche Klient_innen 
mindestens im Rahmen der Anamnese freundlich 
(!) nach dem Wohlbefinden mit ihrem Geschlecht 
oder ihrer Geschlechtsidentität zu fragen: „Wie geht 
es Ihnen mit Ihrem Frau-, Mann-Sein?“. Selbst wenn 
in diesem Moment keine Antwort, verständliche 
Reaktion möglich ist, weil es überrascht, so ist doch 
ein Signal gegeben, dass solch ein Thema besprech-
bar sein könnte, eines Tages.

Ausblick – Hoffnung
Angesichts der Entwicklung neuer Behandlungsleit-
linien entlang der DSM-5-Diagnose Genderdysphorie, 
oder mit Blick auf die ICD-11-Genderinkongruenz 
kann man ein wenig Erleichterung empfinden und 
hoffen, dass Menschen nicht mehr nach ihrem Ge-
schlechtsausdruck innerhalb eines binären Denkens 
bewertet werden. 

Fraglich bleibt, wie lange Psychotherapeut_in-
nen und auch Trans*Klient_innen brauchen, um 
sich von den bisher prägenden Bildern und Vorstel-
lungen freizumachen. Auf Seiten der Psychiater_in-
nen und Psychotherapeut_innen ginge es darum, 
sich der Bewertungen zu enthalten, eine Nicht-Di-
agnostizierbarkeit – letztlich auch des empfundenen 
Leidensdrucks – zu akzeptieren und mit dem eige-
nen Bedeutungsverlust zurechtzukommen. Bei den 
Behandlungssuchenden ginge es darum, selbstbe-
wusster aufzutreten, sich nicht mehr im vorausei-
lenden Gehorsam zu erklären und zu rechtfertigen 
und auch ohne Bewertungen von Mediziner_innen 
zu einer Gewissheit der eigenen Trans*Thematik 
und Konsistenz der eigenen Bedürfnisse zu gelan-
gen. Ich glaube, dass beide Seiten sich dabei etwas 

dazu zu sagen haben. Aber Therapie war ja schon 
immer eine vielseitige Angelegenheit.
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