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Geschlechtliche Identitätsentwicklung –
Krankheitswertige Störungen oder nicht?



• Bereits im Jahr 2013 ersetzte die American 
Psychiatric Association (APA) in ihrem
Handbuch DSM 5 die Diagnose gender identity 
disorder durch gender dysphoria 
(„Geschlechtsdysphorie“)

• Transgender-Personen gelten nach dem DSM 
5 nicht als gestört, ebenso nichtbinäre oder
genderfluide (gender nonconforming) oder
schwule oder lesbische Personen







In der Fachliteratur wird die Häufigkeit eines uneindeutigen Genitales bei Geburt

auf etwa 1:4500 (0,0005% oder 18.440 geschätzt von 83 Millionen Menschen in 

Deutschland). Intersex-Syndrome sind z. B. Turner-, Klinefelter-, 5-Alpha-Reduktase-2-

Mangel-Syndrom, androgenitales, Swyer-Syndrom und andere

In jedem dieser Fälle besteht aber – selbst bei Uneindeutigkeit – ein leichtes

Überwiegen der Geschlechtsmerkmale eines der beiden Geschlechter

Intersexuelle Menschen haben

physische Probleme mit ihrer 

biologischen Geschlechtsausbildung



Bei transsexuellen Menschen geht es um 

psychologische Aspekte bei gleichzeitig

biologisch eindeutiger 
Geschlechtsausbildung

Verwirrung auf allen Seiten:
Bei den Betroffenen (echten
intersexuellen Personen) und
Transsexuellen auf der einen und der Öffentlichkeit auf der 
anderen Seite
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"Ärzte und Psychologen registrieren mehr Fälle von Kindern und Jugendlichen, die sich 
fremd in ihrem Körper fühlen und ihr Geburtsgeschlecht ändern wollen. Die 
Behandlungszahlen hätten sich allein in der Münchner Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie seit 2013 verfünffacht; ähnliche Steigerungsraten verzeichneten die 
Spezialambulanzen in Hamburg, Berlin und Frankfurt", berichtet Die Zeit.

Mitunter outeten sich an einzelnen Schulen oder Orten direkt mehrere Jugendliche 
gleichzeitig als Transgender. "Das widerspricht jeder medizinischen Wahrscheinlichkeit. 
Es muss da andere Gründe geben", vermutet der Kinder- und Jugendpsychiater 
Alexander Korte in der Wochenzeitung.

Anders als bei Erwachsenen, wo die Geschlechtsangleichung von Mann zu Frau häufiger 
vorkomme, sei das Verhältnis bei Jugendlichen umgekehrt. "Wir behandeln mittlerweile 
zwischen siebzig und achtzig Prozent Transjungen, also als Mädchen geborene 
Jugendliche", sagte Saskia Fahrenkrug, die Leiterin der Spezialambulanz am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.



• in den letzten Jahren ist ein explosionsartiges Anwachsen von "Transgender-Fällen" 
unter Jugendlichen in den westlichen Gesellschaften festzustellen, das Thema wird 
regelrecht gehypt, vor allem auf YouTube und Instagram

• noch um 2011 haben beim britischen Gender Identity Development Service 97 Kinder 
und Jugendliche um Hilfe gebeten, 2017/2018 waren es bereits 2.519 Kinder und 
Jugendliche. Umgerechnet auf ein Jahr wäre das ein Zuwachs von 1.300 Prozent (bzw. 
das 26-fache). Eine solche explosionsartige Vermehrung kann nicht genetisch bedingt 
sein, auch hat dies nichts mit Sich-Outen zu tun; es dürfte sich um ein Zeitphänomen –
also um eine sozial bedingte Entwicklung – handeln

• es steht zu vermuten, dass diese gehypte Welle an Transgender-Fällen ebenso abebben 
wird wie die Verschreibung von Ritalin beim sogenannten ADHS-Syndrom (Zunahme an 
Verschreibungen innerhalb von 10 Jahren: 7.000%!) inzwischen langsam abebbt:

• " … bei der wie aus dem Nichts heraus explosionsartig vermehrt vergebenen 
Diagnose ADHS könnte es sich um eine "Mode-Diagnose" handeln, die 
gesellschaftliche Hintergründe haben könnte wie z.B. eine zunehmend auf Leistung 
und Effizienz ausgerichtete Erwartungshaltung und Oberflächlichkeit und 
elterlicherseits Verleugnung familiärer Entstehungsgründe für die ADHS-
Problematik ihres Kindes,

• das Argument eines genetisch bedingten Störungsbildes ist absurd: demzufolge 
wären die genetischen Defekte binnen weniger Jahre sprunghaft um das hundert-
bis über tausendfache angestiegen und würden in jüngster Zeit plötzlich wieder 
weniger werden (was beides nicht sein kann)"  (Tschuschke, 2019, S. 112).



"Und selbst in Fällen, wo seine Herkunft 
verborgen bleibt, wo er sich partout nicht 
auflösen läßt, wo, gemessen an seinem schwer 
lastenden Druck, die Geschlechtsumwandlung 
als das kleinere Übel erscheint, müsste 
Fachkundigen klar sein, daß dieser Wunsch 
nicht aufhört, etwas Zwanghaftes, 
Auflösungsbedürftiges zu sein, und daß
Personen, die sich einer Operation 
unterziehen, diese Zwangshypothese samt 
ihren unerschlossenen Ursachen in die neue 
Geschlechtsidentität mitnehmen. Nicht von 
ungefähr bleiben ja die meisten 
Umgewandelten weiterhin 
psychotherapiebedürftig.“
(Christoph Türcke, 2021, Philosoph)

"Es wird so getan, als sei mit der Durchführung
einer Geschlechtsangleichung das Paradies auf 

Erden erreicht. Dabei sind sie ein Leben lang 
abhängig von einer Hormonersatztherapie. Die 

verstorbene Sexualforscherin Sophinette
Becker, mit der ich im engen Austausch stand, 

sagte immer: "Liebe Leute, wir, die wir seit
Jahrzehnten mit transsexuellen Patienten
arbeiten, wir wissen doch, die wenigsten

werden glückliche Menschen. Viele sind schnell 
ernüchtert: Oft entspricht das 

Operationsergebnis nicht den Vorstellungen."
(Alessandra Lemma, 2022, Psychoanalytikerin,

Tavistock Clinic London u.

Anna Freud National Center, University of London)

"2011 erschien in Schweden eine repräsentative, bevölkerungsgestützte Langzeitstudie, in der die Daten von 

324 transsexuell lebenden Personen ausgewertet wurden, die alle eine "Geschlechtsumwandlungsoperation" 

hinter sich hatten. Die Studie kommt zu dem Schluss: Die Selbstmordrate bei den operierten transsexual 

lebenden Personen war fast zwanzigmal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Etwa ab dem zehnten Jahr 

nach den Operationen stieg die Suizidrate rasant an.“ (Alessandra Lemma, 2022)



"Sexuelle Orientierung und geschlechtliche 
Identität bedürfen keiner Behandlung.

In der Begründung des Gesetzesvorhabens 
heißt es, dass in Deutschland nach wie vor 
Maßnahmen durchgeführt würden, die auf 
die Veränderung oder Unterdrückung 
der sexuellen Orientierung oder 
der selbstempfundenen geschlechtlichen 
Identität von Personen gerichtet sind 
(sogenannte Konversionstherapien). Weder 
bei nicht heterosexuellen Formen der 
Sexualität noch bei der Trans- oder 
Intersexualität als solcher handele es sich
aber um eine Krankheit. Daher bedürften sie 
auch keiner medizinischen Behandlung"

(Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 2019; Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Gesundheit, 2019).



Androgynität: Medial 
induzierter Hype

David Bowie, die Sängerin Grace 
Jones oder die Schauspielerin Tilda 
Swinton spielten bei ihren Auftritten
mit ihrem androgynen Aussehen und 
avancierten schnell zum Sexsymbol
für Jugendliche, Frauen und Männer



• "Androgyn, aus den griechischen Wörtern
für Mann (andros) und Frau (gyne) 
zusammengesetzt,

• ist neben Streetwear das zweite große
Fashion-Statement, das ein Designer heute im
Sortiment haben muss,

• um den Leuten da draußen zu zeigen, dass
er den Zeitgeist verstanden hat.

• Der Zeitgeist sagt, dass männlich oder
weiblich keine Frage der Chromosomen ist, 
sondern der Einstellung.

• Wenn es beliebt: der individuellen Laune an 
einem Samstagabend um viertel vor zehn.

• Sein femininer Look schrieb
Modegeschichte: David Bowie alias Ziggy 
Stardust, 1973." (Süddeutsche Zeitung, 2018) 





"Mann, Frau - oder irgendwas dazwischen?
Der Androgyn-Look ist ein Muss: Er verspricht
individuelle Freiheit und Toleranz"
(Süddeutsche Zeitung, 2018)

Große Unsicherheit bei jungen Menschen auf der
Suche nach einer eigenen Identität

Verführbarkeit durch Mode-, Film- und
Musikidole; besonders labile und vorgeschädigte
Kinder / Jugendliche sind  gefährdet



Zwei
Geschlechter –

oder mehr ?



Dr. Debra Soh
kanadische
Sexualforscherin
und Neurologin

Prof. Dr. Uwe Hartmann
Sexualforscher und emer.
Professor an der
Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH)

Dr. Hinnerk Becker
Ehem. Mitarbeiter an der
Medizinischen Hochschule Hannover 
(MHH), Neurologe, Psychiater,
Psychotherapeut in Hamburg

Prof. Dr. Hartmut A. G. Bosinski
Sexualforscher, emer. Prof.
an der Universität
Schleswig-Holstein 

"Es gibt nur zwei Geschlechter"



Die Existenz von zwei Geschlechtern, auch unter 
den Begriffen Binarität oder Dualismus diskutiert, 
wurde von der feministischen Bewegung 
spätestens seit Simone de Beauvoir kritisiert, 
auch wenn sie in allen Kulturen als gegeben 
angenommen wird, da sie stets als "die Gleichen 
und die Anderen", das männliche und das 
"andere Geschlecht" gehandelt würden.

Die "feministische Wissenschaft" steht dem 
Binaritäts-Konzept ablehnend gegenüber und die 
biologische Tatsache des zweigeschlechtlichen 
Modells der Natur wird fundamental in Frage 
gestellt, da sie eine Differenz zwischen Frauen 
und Männern impliziere.



Der Ausgangspunkt für den Kampf gegen die biologische Ungleichheit lässt sich –

genau genommen - historisch ernsthaft erst bei Simone de Beauvoir festmachen.

Für sie war es nicht klar nachvollziehbar, warum sich das von Biologen als höhere

Form der Evolution proklamierte zweigeschlechtliche System gegenüber

der ungeschlechtlichen Vermehrung durchgesetzt haben sollte.

Ursprünge im frühen Feminismus



Warum aber, je höher und weiter sich Arten im Evolutionsbaum
entwickelten, die Zweigeschlechtlichkeit und die geschlechtliche Vermehrung
überhaupt auf der Bühne des Lebens erschienen und bei immer höheren
Lebensformen schließlich zum Prinzip wurden, vermag die de Beauvoirsche
These nicht zu erklären. Wenn die Logik des Überlebens der fittesten Arten
und der Behauptung im Überlebenskampf der evolutionären Entwicklung
stimmen, dann muss es ausreichende Gründe für die Zweigeschlechtlichkeit
und die sexuelle Vermehrung geben

Evolution – Vorteile der sexuellen Binarität



"Das biologische Geschlecht ist entweder männlich oder
weiblich. Im Gegensatz zu dem, was häufig geglaubt
wird, ist das Geschlecht nicht durch Chromosomen oder
unsere Genitalien oder durch Hormonspiegel definiert, 
sondern durch Keimzellen, die reife reproduktive Zellen 
sind. Es gibt nur zwei Arten von Keimzellen: kleine
schmale, die man Spermien nennt und die in Männern
heranreifen, und große, die man Eier nennt, die in 
Frauen reifen. Es gibt keine Zwischentypen an 
Keimzellen zwischen Ei- und Spermien-Zellen. Sex ist
daher binär. Es gibt kein Spektrum."
(Debra Soh, 2021, Sexualwissenschaftlerin und Neurologin)

Zweigeschlechtlichkeit

und

keine sexuelle Diversität



Entstehung



Theorien zur Genese 
sexueller 

Identitätsstörungen

•nicht schlüssig

Biologische Theorien

• Rolle der Mutter oder des Vaters (Abwesenheit des Vaters, emotionale 
Distanz zum Cross-Gender-Sohn, Förderung femininer Symptome beim 
Sohn, Förderung des Tragens weiblicher Kleidung etc.)

• Jungen mit einer Geschlechtsidentitätsstörung sind häufig sehr attraktiv 
(subtile Verstärkungen seitens der Eltern; Cohen-Kettenis & Pfäfflin, 2003)

• interessanterweise bei Mädchen genau andersherum: Mädchen mit 
Geschlechtsidentitätsstörung wurden von blind gehaltenen 
Studenten/innen anhand von 5 Kriterien als bedeutsam weniger attraktiv 
eingestuft als Mädchen ohne Geschlechtsidentitätsstörung) (Fridell et al., 
1996)

• Mütter von geschlechtsidentitätsgestörten Kindern erlebten in den ersten 
drei Jahren ihres Kindes schwere oder traumatische Belastungen (Coates, 
1990)

• Schwierigkeiten der Mütter bei der Regulation eigener Affekte 
(gleichbedeutend mit Stresserleben in Ärger- oder Angstsituationen, 
dadurch Bindungsstörungen (Zucker & Bradley, (1995)

• kaum mögliche Abgrenzung des Transsexualismus von anderen 
psychiatrischen Erkrankungen = hohe Komorbidität (Borderline-Störungen, 
psychotische Störungen, Adoleszenzkonflikte etc.) (Resch et al. (1999)

Psychologische Theorien (zahlreich)



Identitätsentwicklung

die Entwicklung einer Geschlechtsidentität ist immer eine 
Identitätsentwicklung

Identität ist nicht angeboren, es gibt auch kein Gen für Identität

Identität muss erworben werden

entsprechend muss auch die geschlechtliche Identitätsbildung erst durch 
Eindrücke und Lernprozesse erfolgen und ist irritierbar



Psychodynamische Entstehungshypothese von 
Identität

Säugling / 
Kleinstkind

Affektregulierung 
durch intensive 
Beziehung mit 
wichtigstem 

Beziehungsobjekt 
(containing)

Affektabstimmung, 
keine Spiegelung

Entstehung einer
sicheren
Bindung

gute 
Bindungserfahrung = 
sichere Bindung als 

Voraussetzung für die 
Entstehung einer 

Mentalisierungsfähig-
keit

es entsteht ein 
innerer 

psychischer 
Raum, der hilft, 
die neuronalen 
Hirnstrukturen 
zu entwickeln,

die für den 
Aufbau einer 

Ich-Selbst-
Entwicklung 

benötigt werden

(Tschuschke & Hopf, 2021)



Therapie



Grundsätzliche 
Fragen

Uneinigkeit in der Literatur, ob in der Kindheit überhaupt 
psychotherapeutisch behandelt werden sollte

bei den meisten Kindern geht das Interesse an nicht 
geschlechtskonformen Verhaltensweisen im Verlauf der Kindheit 
zurück (Fiedler, 2009)

andererseits weisen zahlreiche Studien darauf, dass eine 
psychotherapeutische Intervention umso erfolgreicher ist, je 
frühzeitiger sie erfolgt (Meyenburg, 2013)

deshalb ist eine sehr genaue diagnostische Abklärung wichtig, ob 
sich eine persistierende Geschlechtsidentitätsstörung von einer 
passageren rechtzeitig unterscheiden lässt

eine Mehrheit der Kinder mit einer persistierenden Geschlechtsidentitätsstörung 
entwickelt in der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter eine homosexuelle oder 
bisexuelle Identität (Fiedler, 2009; Adelson et al., 2012)



Psychodynamische Therapien

• keine empirischen Studien, lediglich Fallberichte

• Ansätze an der vermuteten zugrundeliegenden Kindes- oder Familienpathologie 
(elterliche Aggression, Schwächen, Nicht-Verfügbarkeit, extreme mütterliche Nähe zum 
Kind, mütterliche physische oder emotionale Abwesenheit, die zu Bindungsproblemen 
führen, Förderung von cross-gender-Verhalten durch wichtige Bezugspersonen)



Kombinierte Behandlungsansätze

• aus behavioralen, psychodynamischen und familientherapeutischen Konzepten

• bei Jungen mit Geschlechtsidentitätsstörungen werden männliche Therapeuten empfohlen (Förderung der männlichen 
Rollenübernahme)

• falls möglich, Einbeziehung des Vaters

• Unterrichtung der Eltern, geschlechtskonformes Verhalten zu fördern

• Ein Fazit der Forschung (Cohen-Kettenis & Pfäfflin, 2003). Viele Therapeuten

• sehen Transsexualismus als eine wahnhafte, psychosenahe, mindestens aber als eine schwere narzisstische Störung an

• als eine psychologische Abwehr gegen homosexuelle Gefühle bzw. gegen eine angstbesetzte 
Geschlechtsrolleninkompetenz

• oder als das Resultat einer missglückten Separation und Individuation von der Mutter

• diesbezüglich ansetzende therapeutische Konzepte hätten sich jedoch weder im Hinblick auf eine vollständige Auflösung 
der Problematik noch wenigstens teilweisen Korrektur derselben als überzeugend erwiesen

• extreme Cross-Gender-Identitäten von Kindern seien nach der Pubertät nicht mehr therapeutisch korrigierbar

• Gruppentherapie hat sich als ein günstiges Setting bei denjenigen Kindern erwiesen, die konfus seien bezüglich ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit und nicht von einem tiefsitzenden Wunsch nach Geschlechtsumwandlung beherrscht seien

• es gibt keine einzige randomisert-kontrollierte Studie




