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Bernd Ahrbeck/Marion Felder  

‚Gender Identity‘, das Elternrecht und die  
pädagogische Kapitulation  
 

“What we live through, in any age, is the effect on us of mass emo-
tions and of social conditions from which it is almost impossible to 
detach ourselves. Often the mass emotions are those which seem 
the noblest, best and most beautiful. And yet, inside a year, five 
years, a decade, five decades, people will be asking, ‘How could 
they have believed that?’ because events will have taken place that 
will have banished the said mass emotions to the dustbin of his-
tory.” 

Doris Lessing: Prisons We Choose to Live Inside (1987) 

 
 

Eine neue Gesetzgebung in den USA sieht vor, dass Kinder bereits in einem 
sehr jungen Lebensalter über ihre Gender-Identität entscheiden können, mit 
weitreichenden Konsequenzen bis hin zu Geschlechtsumwandlungen. Die el-
terliche Einflussnahme kann dadurch bis auf ein Minimum reduziert werden. 
Im Folgenden legen wir dar, warum diese Entwicklung u.E. hochbedenklich 
ist und welche pädagogischen Konsequenzen sie hat. 

I 
Ein neues Gesetz: der „Equality Act“ 

In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde der sogenannte „Equality Act“ 
im Mai 2019 vom Repräsentantenhaus verabschiedet, der den bisher gültigen 
„Civil Rights Act“ ersetzen beziehungsweise erweitern soll. Sein Ziel ist es, 
dass Diskriminierungen aufgrund von „Sexueller Orientierung“ und „Gender-
Identität“ landesweit aufgehoben werden in allen gesellschaftlichen Bereichen 
und öffentlichen Aktivitäten. Das Gesetz selbst ist noch nicht rechtskräftig, es 
muss noch vom US-Senat bestätigt werden.  

Dieses Gesetz wurde kontrovers aufgenommen. Einerseits soll es die 
Rechte von Menschen stärken, die sich der LGBTQ-Kategorie zugehörig 
fühlen, und sie vor Diskriminierungen schützen, die in einigen Bundesstaa-
ten noch ausgeprägt vorhanden sind. Als Beispiele dafür können Benachtei-
ligungen am Arbeitsplatz und bei der Wohnungssuche genannt werden. Auf 
der anderen Seite wird befürchtet, dass das Gesetz grundlegende Rechte an-
derer verletzt, wie etwa die Rede- und Religionsfreiheit, Frauen- und Eltern-
rechte. So wird kritisiert, dass es Passagen enthält, die jegliche Schutzräume 
für Frauen aufheben sollen, zum Beispiel in Umkleidekabinen oder in  
Frauenhäusern. Niemandem dürfte der Zugang verwehrt werden, wenn ihm 
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die „gender identity“, das „gefühlte“ Geschlecht anstelle des biologisch vor-
gegebenen, dies gebietet. Hart erkämpfte Frauenrechte könnten gefährdet 
sein, wenn die Polarität von Mann und Frau aufgehoben wird (CNN 2019). 

Grundsätzlich geht es in der Transgender-Debatte nicht mehr um die Un-
terscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht. Diese Diffe-
renz, die ursprünglich konstitutiv für eine feministische Betrachtung von Ge-
schlechtsidentität und Geschlechterrollen war, soll nun hinfällig werden. Auch 
das biologische Geschlecht gilt als sozial konstruiert. Jemand ist so, wie er oder 
sie sich fühlt. Die Setzung eines “wahren Geschlechts“ wird soziologisch oder 
psychologisch für nicht mehr hinterfragbar gehalten (Anderson 2019). 

„Gender Identität“ und „sexuelle Orientierung“ werden durch das neue 
Gesetz, das sich als Bürgerrechtsgesetz versteht, in einen hohen Stand versetzt. 
Sie erhalten den Status einer „geschützten Klasse“, sodass der Bundesstaat eine 
entsprechende Schutzfunktion übernehmen muss, auch gegen den Willen und 
die Überzeugung anderer, etwa religiöser Gruppierungen. Der „Equality Act“ 
gleicht in seiner Bedeutung dem 1964 verabschiedeten „Civil Rights Act“. Da-
mals ging es darum, dass die Segregation schwarzer Amerikaner überwunden 
wurde. In allen Schulen wurde deshalb ein „black history“ Curriculum ver-
pflichtend eingeführt, um rassistischen Haltungen und Handlungen entgegen-
zuwirken. Es ist davon auszugehen, dass mit dem neuen Gesetz ebenso verfah-
ren wird und eigene Curricula entstehen, an denen jedes Kind teilnehmen 
muss. Hinzu kämen weitere Vorkehrungen im öffentlichen Raum, die sich an 
den Interessen der „geschützten Klassen“ ausrichten.  

Nach dem „Equality Act“ soll einem Umwandlungswunsch von Kindern 
und Jugendlichen gefolgt werden, denn sie haben ein Recht darauf, dass ihre 
Wünsche umgesetzt werden ‒ um jegliche Diskriminierung („geschützte Klas-
se“) zu vermeiden. Sollte das Gesetz endgültig verabschiedet werden, könnten 
Ärzte in letzter Konsequenz gezwungen werden, Amputationen bei Minder-
jährigen vorzunehmen, obwohl dies ihrem ärztlichen Ethos und persönlichen 
Gewissen widerspricht. Psychotherapeuten könnten kriminalisiert werden, 
wenn sie den Transitionsprozess eines Kindes oder Erwachsenen nicht eindeu-
tig unterstützen (Payne 2018). Weigern sie sich, können sie Ihre Arbeit verlie-
ren, genauso wie „uneinsichtige“ Lehrer, was in Einzelfällen vorauseilend be-
reits vorkam (Burke 2019; Heritage Foundation 2019).  

Für deutsche Verhältnisse schwer nachvollzierbar, findet in den USA zu-
nehmend eine öffentliche Verherrlichung („celebration“) höchst verstörender 
Entwicklungen im Namen der Anti-Diskriminierung statt. Dazu ein Beispiel: 
Der Realitiy-Show-Star Jazz Jennings, bei dem bereits im Alter von 4 Jahren 
eine „Gender dysphoria“ diagnostiziert wurde, feierte in den sozialen Medien 
eine „Penis-Farewell-Party“. Ihre Mutter Jeanette wird in der amerikanischen 
Zeitschrift „People“ wie folgt zitiert: „Jazz is having this surgery [...]. Let’s not 
freak out and say goodbye to her penis.“ Als Jeanette der 18-jährigen Jazz von 
dieser Idee erzählte, war sie vollauf begeistert. „I want to do this! This sounds 
so fun!“ sagte Jazz. „Maybe I should write a little eulogy to my penis“ (Gug-
lielmi 2019). Jazz Jennings hat zudem ein Kinderbuch über ihre Transgender-
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Erfahrungen geschrieben (Herthel/Jennings 2014: „I am Jazz“), das auch in 
Schulen gelesen wird. In diesem Buch werden Geschlechtsumwandlungen 
propagiert und ihre Vorzüge gepriesen. Bedenken oder Relativierungen sucht 
man vergeblich. Hinweise auf die gesundheitliche Problematik einer Ge-
schlechtsumwandlung bei Kindern und Jugendlichen kommen nicht vor (Laid-
law 2018). 

Offensichtlich findet hier ein Umdenken statt, eine fundamentale Neuori-
entierung. Ein neues Verständnis von „Gender Identity“ hat sich, zumindest in 
Teilen der Gesellschaft, etabliert und wirkmächtig öffentlich in Szene gesetzt. 
Und damit verbunden auch die Idee einer äußerst weitreichenden kindlichen 
Selbstbestimmung. Die Folgen, die daraus resultieren, sind für das Verhältnis 
der Generationen, für Schule und Erziehung gravierend (Jones/Kao 2019).  

Eine in die Lehrpläne eingehende Aufklärung über unterschiedliche sexu-
elle Orientierungen und Praktiken, die altersgerecht erfolgt, gehört zu den 
harmlosen Phänomenen. Sie wird bereits in vielen US-Staaten praktiziert. Be-
denklich wird es dann, wenn mit dem Gesetz radikale Auffassungen von Se-
xualität und Genderidentität einen curricularen Niederschlag finden, insbeson-
dere bei kleinen Kindern. So könnte es sein, dass Bücher wie das von Jazz 
Jennings verfasste in Vorschulen und Schulen infolge des neuen Gesetzes zur 
verpflichtenden Lektüre werden. Eine Freistellung auf Wunsch der Eltern 
dürfte dann nicht mehr möglich sein. Diese Annahme ist aufgrund des Einflus-
ses, den die Transgender-Bewegung inzwischen errungen hat, nicht abwegig 
(Jones/Kao 2019; Heil 2020).  

II 
Psychiatrie und Behandlung 

Psychiatrisch gilt die „Gender dysphoria“ der Kindheit nach ICD-10 und 
DSM-5 als psychische Störung. Erlebt wird eine Inkongruenz zwischen dem 
gefühlten und dem biologischen, durch die Geburt zugewiesenen Geschlecht. 
Es wird daran gezweifelt, in dem richtigen Körper zu stecken. Über die Häu-
figkeit der transgender Dysphorie gibt es nur vage Schätzungen. Sie liegen bei 
Erwachsenen im Promillebereich (Rauchfleisch 2016, S. 16). Das ursprüngli-
che Geschlechterverhältnis, betroffen waren früher zu zwei Dritteln Jungen, 
hat sich inzwischen weltweit umgekehrt (American College of Pediatricians 
2018; Fahrenkrug/Wüsthof 2018). Als Standardbehandlung von „Gender dys-
phoria“ ist in vielen westlichen Staaten das in den Niederlanden entwickelte 
„Dutch Protocol“ anerkannt (De Vries/Cohen-Kettenis 2012). Die einzelnen 
Behandlungsschritte sind: Zunächst eine soziale Transition (in Kleidung, 
Name, Ansprache), gefolgt von einer Unterdrückung der Pubertät durch Hor-
mone im Alter von 12 Jahren, danach die Vergabe von Hormonen des anderen 
Geschlechts mit 16 und schließlich eine chirurgische Geschlechtsumwandlung 
mit 18 Jahren. Nach Fahrenkrug und Wüsthof (2018) entspricht dies den ge-
genwärtig gültigen nationalen und internationalen Empfehlungen, die jedoch 
wissenschaftlich kontrovers aufgenommen werden. So sehen zum Beispiel 
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Korte et al. (2008) den frühen Einsatz von Pubertätsblockern kritisch. Sie hal-
ten es für vorteilhaft, wenn die Pubertät körperlich erlebt wird, damit eine freie 
Entscheidung möglich wird.  

Insgesamt wirbt das „Dutch Protocol“ für ein „watchful waiting“, ein vor-
sichtiges Vorgehen, das sich der Problematik solcher Eingriffe bewusst ist. Es 
sollte nicht vorschnell reagiert werden: Unsicherheiten hinsichtlich der ge-
schlechtlichen Identität müssten zumindest bis zum Einsetzen der Pubertät aus-
gehalten werden. Bei Kindern unter 12 Jahren soll keine medizinische Inter-
vention erfolgen, also auch keine Hormontherapie. Eine psychotherapeutische 
Begleitung wird im Rahmen des Gesamtkonzeptes für notwendig gehalten (De 
Vries/Cohen-Kettenis 2012).  

Gleichwohl ist unübersehbar, dass nach dem „Dutch Protocol“ schon in 
einem frühen Lebensalter schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden 
können. Sie führen dazu, dass gravierende Entwicklungsschritte eingeleitet 
werden. Bereits die „soziale Transition“ ist nicht so harmlos wie sie zunächst 
erscheinen mag. Sie geht in den meisten Fällen in eine Hormonbehandlung 
über, sodass Fakten geschaffen werden, hinter die nur noch schwer zurückge-
gangen werden kann.  

In den letzten Jahren haben Aktivisten, Wissenschaftler und Fachleute da-
für plädiert, die Altersgrenzen bei Hormonbehandlungen und chirurgischen 
Eingriffen flexibel zu handhaben. Das bedeutet letzten Endes, dass noch früher 
interveniert werden kann (Shumer/Spack 2015). Die (relative) Vorsicht, die im 
„Dutch Protocol“ noch enthalten ist, wird dadurch in Frage gestellt (Trotta 
2016). Damit hat in den USA eine weitere Radikalisierung stattgefunden, die 
der Überzeugung folgt, die „Gender dysphoria“ sei die notwendige Konse-
quenz einer angeborenen Faktizität. Das Erleben der Betroffenen gilt als Aus-
druck eines wahren inneren Zustandes, der nicht mehr hinterfragt werden darf. 
Wahrnehmungsverzerrungen und Abwehrprozesse stehen außerhalb des Kal-
küls. Auch sehr junge Kinder wüssten bereits ganz genau um ihre geschlecht-
liche Identität, demzufolge könnten sie selbst kompetent darüber entscheiden, 
ob hormonelle und chirurgische Eingriffe notwendig seien (Kearns 2019a).  

Olson-Kennedy, eine bei Geschlechtsumwandlungen in den USA füh-
rende Ärztin (Childrens’ Hospital Los Angeles), lässt daran keinen Zweifel: 
„… talk about it when you’re three, when you’re 15, when you’re 21, it’s ab-
surd, we really have to understand that people know their gender – they’re not 
making a decision about their gender, they’re making a decision about what to 
do with it if it doesn’t match their assigned sex at birth.“ Und weiterhin: „Peo-
ple come in, they already know their gender […] I think it’s weird that a 
stranger would know your gender better than you. I just think that’s odd“ (Ol-
son-Kennedy zit. n. Transgender Trend 2019). 

In den USA werden inzwischen körperlich gesunden 13-jährigen Mädchen 
die Brüste amputiert, unterstützt von einflussreichen ärztlichen Verbänden 
(Kearns 2019b; Olson-Kennedy et al. 2018). Die schwerwiegenden Konse-
quenzen solcher Eingriffe scheinen einem Teil der daran Beteiligten nicht be-
wusst zu sein. Es ist mehr als irritierend, wenn Befürworterinnen dieser Praxis 
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Bedenken mit dem Hinweis abwehren, die Betroffenen können sich ja, falls sie 
die Intervention irgendwann einmal bereuten, neue Brüste anfertigen lassen 
(Robbins 2018). Körperliche Verstümmelungen werden damit achtlos gerecht-
fertigt, infolge psychologisch archaischer Machtbarkeitsfantasien, die sich mit 
dem gegenwärtigen Zeitgeist des ‚anything goes‘ verbinden. Damit geht ein 
ganz beträchtlicher Empathiemangel einher.  

Derartige Praktiken sind in den USA bei Ärzten und Psychotherapeuten 
hochumstritten, so hat zum Beispiel das American College of Pediatricians 
(2018) heftige Bedenken angemeldet. Basale ethische Prinzipien würden ver-
letzt, so das ärztliche „First do no harm“. Das Verfahren erfolge ohne Quali-
tätsüberprüfung und jegliche Evidenzbasierung. Irreversible gesundheitliche 
Schäden fänden kaum Beachtung, eine mögliche Sterilität durch Hormonbe-
handlungen ist nur ein Beispiel dafür. Allerdings ist dieser Widerspruch nicht 
so einflussreich, als dass er derartige Praktiken unterbinden könnte. 2014 gab 
es 24 Gender Kliniken an der Ostküste der USA und in Kalifornien, die nach 
dem Dutch Protocol arbeiteten, ein Jahr später stieg diese Zahl auf 40 Kliniken 
an, verteilt über die gesamten USA (American College of Pediatricians 2018).  
 

 
 
Die Forschung ist von einem gesicherten Erkenntnisstand zur Behandlung der 
‚Gender dysphoria‘ weit entfernt, vor allem fehlen robuste Langzeitstudien 
(American College of Pediatricians 2018; Fahrenkrug/Wüsthof 2018, S. 25). 
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Außer Frage steht, dass dies auch der Komplexität des Handlungsfeldes ge-
schuldet ist. Einige Studien verweisen auf eine schwierige Ausgangssituation: 
bis zu 70 Prozent der Menschen mit „Gender-Dysphoria“ leiden demnach an 
Depressionen, Angststörungen, bi-polaren und dissoziativen Störungen (Ame-
rican College of Pediatricians 2018). Fahrenkrug und Wüsthof (2018, S. 18) 
bestätigen schwere psychopathologische Belastungen anhand einer klinisch 
ausgewählten Population. Die Komorbiditätsrate liegt dort bei 71 Prozent. Es 
ist strittig, ob eine pubertätsunterdrückende und sodann konträrgeschlechtliche 
Hormonbehandlung bei gravierendem psychopathologischem Befund erfolgen 
soll. Viele Fragen bleiben offen, auch wenn bei gezielter Indikation von posi-
tiven Auswirkungen einer am „Dutch Protocol“ ausgerichteten Behandlung Ju-
gendlicher berichtet wird (Shumer/Spack 2015; de Vriess et al. 2014; Fahren-
krug/Wüsthof 2018).1 Denn diese Studien beziehen sich nur auf die kurzfristi-
gen Auswirkungen. Hohe psychische Belastungen können auch fortwähren, 
nachdem eine Geschlechtsumwandlung erfolgte, wie eine renommierte schwe-
dische Studie anhand von 324 Personen gezeigt hat. Erwachsene, die sich zwi-
schen 1973 und 2003 operativ umwandeln ließen, wiesen ein vielfach erhöhtes 
Selbstmordrisiko auf. Die Autoren halten eine psychotherapeutische Behand-
lung auch nach einer Geschlechtsumwandlung für unerlässlich (Dhejne et al. 
2011).  

Es spricht aufgrund der Gesamtlage wenig dafür, dass diese Belastungen 
weitgehend oder sogar ausschließlich die Folge gesellschaftlicher Diskriminie-
rung sind, wie verschiedentlich behauptet wird (z. B. Laidlaw 2018; Rauch-
fleisch 2016). Zumal in einem Land wie Schweden, das sich traditionell als 
besonders tolerant versteht. Ein Geschlechtswechsel muss aus ganz anderen 
Gründen irritieren. Das Gefühl, nicht im richtigen Körper behaust zu sein, er-
zeugt fast zwangsläufig innere Spannungen, die kaum jemals leicht zu ertragen 
sind (Fahrenkrug/Wüsthof 2018). „Spätestens wenn die Pubertät naht, wächst 
das Unbehagen zum Grauen“ (Spiewak 2016, S. 5). Genau aus diesem Grund 
gilt ‒ aus bestimmter Perspektive zumindest ‒ ein weiteres Abwarten als un-
zumutbar. Zu den psychischen Belastungen kommen diverse körperliche Risi-
ken, unter anderem aufgrund lebenslanger Hormonbehandlungen. Operative 
Eingriffe führen zur Sterilität, ein Libidoverlust kann auftreten. Das genitale 
Erleben leidet im wahrsten Sinne des Wortes (Anderson 2019).  

 
1  Neben positiven Transsituationserfahrungen, die oft medial besonders hervorgekehrt werden, 

existieren auch solche mit einem schrecklichen Ausgang, wie die „New York Times“ kürz-
lich berichtet hat. Long Chu (2018), eine Trans-Frau, berichtet von unsäglichen Schmerzen 
nach der Geschlechtsumwandlung, die künstlich erschaffene Vagina erlebt sie als eine le-
benslang „offene Wunde“, die sie nicht glücklich macht. Depressionen und Gender Dyspho-
ria haben infolge der Geschlechtsumwandlung zugenommen: „Like many of my trans 
friends, I’ve watched my dysphoria balloon since I began transition. I now feel very strongly 
about the length of my index finders – enough that I will sometimes shyly unthread my hand 
from my girlfriend’s as we walk down the street. When she tells me I’m beautiful, I resent it. 
I’ve been outside. I know what beautiful looks like. Don’t patronize me. I was not suicidal 
before hormones. Now I often am.“ 
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Diese Folgen stehen neben der verständlichen Entlastung derer, die nach 

intensiver Prüfung eine Geschlechtsumwandlung wünschen. Sie dürfen im Na-
men der Anerkennung von Diversität nicht ausgeblendet oder bagatellisiert 
werden. Faktisch geschieht dies sehr wohl: Allein der Hinweis auf diese Phä-
nomene kann als feindseliger Akt einer verständnislosen Gesellschaft angese-
hen werden und unliebsame wissenschaftliche Befunde fallen einer scharfen 
Verurteilung bis hin zur Ächtung anheim (Laidlaw 2018; Robbins 2018). Da-
bei liegt es auf der Hand, dass Jazz Jennings „Penis-Farewell-Party“ nicht nur 
eine sensationsheischende soziale Inszenierung darstellt, sondern auch eine 
submanische Verleugnung der genannten Gefahren widerspiegelt.  

Seit einigen Jahren ist die Diagnose „Gender dysphoria“ im Kindes- und 
Jugendalter weltweit und zum Teil dramatisch gestiegen (Arnoldussen et al. 
2019; Fahrenkrug/Wüsthof 2018, Veissière 2018). In Deutschland hat sie sich 
seit 2013 verfünffacht (Ärzteblatt 2018). Doch warum ist das so? Wird jetzt 
ein schon immer existierendes Dunkelfeld erhellt oder gibt es dafür wesentli-
che andere Gründe?  

III 
Elternhaus, Elternrechte, Erziehung 

Littman (2019) befürchtet, dass die Diagnose „Gender dysphoria“ zu einem 
Auffangbecken für ganz unterschiedliche Problemlagen geworden ist. Mittler-
weile geht von dieser Diagnose, die eine hohe soziale Anerkennung genießt, 
eine gewisse Faszination aus, gerade für Heranwachsende. Das signalisiert be-
reits der Umstand, dass sich in einzelnen Schulklassen Schülerinnen und Schü-
ler häufen, die davon überzeugt sind, in einem falschen Körper zu stecken. 
Darin kann ein gehöriges Stück pubertären Protests enthalten sein. Zumindest 
dann, wenn sich ein Umwandlungswunsch fast zu einem Gruppenrausch stei-
gert. So berichtet die Mutter einer Schülerin: „Over 5% of my daughter’s entire 
school ‒ 5%! ‒ thought they were transgender. One of the girls already had a 
mastectomy at the age of 16. There were multiple students who were medically 
transitioning. In my daughter’s world, both real and online, this was perfectly 
normal“ (The Kelsey Coalition 2019). Dieses auch in Deutschland auftretende 
Phänomen „widerspricht jeder medizinischen Wahrscheinlichkeit. Es muss da 
andere Gründe geben“, wie der Kinder- und Jugendpsychiater Korte feststellt 
(Ärzteblatt 2018).  

Neben ernsthaften Irritationen der Geschlechtsidentität kann sich hinter 
dem Begriff „Gender dysphoria“ etwas Anderes verstecken. Jugendlicher Pro-
test, eine Inszenierung der eigenen Besonderheit, ein gesellschaftlicher „Chic“ 
(Kauffman/Badar 2018), aber auch ernsthafte psychische Erkrankungen, die 
dorthin verschoben werden. So hat eine Befragung von 256 Familien mit Ju-
gendlichen mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren ergeben, dass die „so-
ziale Ansteckung“ eine erhebliche Rolle spielt. Vor allem dann, wenn plötzlich 
entsprechende Symptome auftauchen und eine „Gender dysphoria“ zuvor nie 
ein Thema war. Der Konsum von sozialen Medien ist dabei genauso einfluss-
reich wie das Vorhandensein eines betroffenen Jugendlichen im Freundeskreis 
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(Littman 2019). Die Autorin bezeichnet den rapiden Anstieg von Jugendlichen, 
die sich als transgender bezeichnen, als „Rapid Onset Gender Dysphoria“. Be-
merkenswerterweise wiesen 62.5 Prozent der davon betroffenen Jugendlichen 
zumindest eine psychische Erkrankung oder neurologisch bedingte Entwick-
lungsstörung auf – neben der „Gender dysphoria“. 72 Prozent der Eltern be-
richteten, dass die psychische Gesundheit und Traumata von den diagnosestel-
lenden Ärzten nicht evaluiert wurden. 70 Prozent der Ärzte forderten keinerlei 
Unterlagen vergangener medizinischer oder psychologischer/psychiatrischer 
Behandlung an. 24 Prozent der Eltern teilten mit, dass das Kind beim ersten 
Besuch Pubertätsblocker angeboten bekam (Littman 2019). 

Die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder erstreckt sich also in zwei 
Richtungen. Sie bezieht sich auf diejenigen Kinder und Jugendlichen, die ein 
ernsthaftes Problem mit ihrem Geschlecht haben, und solche, für die dies letzt-
lich nicht gilt. Bisher war es selbstverständlich: die Eltern haben einen Erzie-
hungs- und Schutzauftrag, das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen 
und sie zu pflegen, wie es im deutschen Grundgesetz im Artikel 6 (2) heißt. 
Bis zum Jahr 2000 galt auch in den USA das uneingeschränkte Recht der El-
tern, über die Erziehung ihrer Kinder zu entscheiden. Dieses verfassungsmäßig 
garantierte Recht ist in den Vereinigten Staaten inzwischen ins Wanken gera-
ten, es wurde durch einzelne richterliche Beschlüsse eingeschränkt (Parental-
rights.org 2019). 

Bereits jetzt gibt es in den USA Fälle, in denen Eltern das Sorgerecht ver-
lieren, weil sie eine Geschlechtsumwandlung ihres Kindes verhindern wollen. 
Die Begründung: Sie würden gegen das Bürgerrecht auf freie Selbstbestim-
mung verstoßen (Burke 2019). Das American College of Pediatricians (2018) 
berichtet, dass Erziehungsberechtigte schon gegenwärtig von Transitionsklini-
ken, Gender Therapeuten und Ärzten unter Druck gesetzt werden, wenn sie mit 
dem Transitionsprozess nicht einverstanden sind. Ihnen drohen heftige Vor-
würfe: Sie würden die Entwicklung ihres Kindes gefährden, es eventuell sogar 
in den Selbstmord treiben. In eine heikle Situation können auch Eltern geraten, 
die für ihr Kind eine ergebnisoffene psychotherapeutische Behandlung wün-
schen. Ihnen wird unterstellt, sie streben in Wirklichkeit eine „Konversions-
therapie“ an, die Kinder und Jugendliche „umdrehen“ und ihrer Freiheit berau-
ben will.  

Das neue Gesetz schwächt die moralische und rechtliche Position der El-
tern grundlegend, bestimmte Entscheidungen dürfen sie nicht mehr treffen. 
Kao und Marr (2019) befürchten, dass sie gerichtlich belangt werden können, 
wenn sie ihre Kinder auf für „unerträglich“ gehaltene Weise diskriminieren. 
Olson-Kennedy befürwortet eine solche Praxis: „I can say that the stickiest 
situations I’ve had is where one parent is supportive and one isn’t and they 
share medical custody. And so we work really hard to bring both parents in 
and bring them both on board. Because even if you get a court order, the most 
protective factor for a good outcome is parental support. So it’s not my first 
line to go to court to get somebody what they need. But it is my second line 
and I will do it. We’ve been pretty successful in 5 or 6 situations where […] 
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we really had a recalcitrant parent that we just could not bring along“ (Olson-
Kennedy zit. n. 4th Wave Now 2017).  

Stattdessen sollen die Kinder entscheiden, selbst in einem sehr jungen Al-
ter. Sie werden, von ihren Eltern „befreit“, in einen Zustand der absoluten Au-
tonomie erhoben. Im Extrem: Wenn ein 3jähriger Junge sagt, er fühle sich als 
Mädchen, soll er fortan ‒ mit einem neuen Namen versehen ‒ auch als Mäd-
chen leben. Denn es gilt die Aussage: „I have a girl brain in a boy body“, das 
ist sicher, das weiß das Kind genau.  

Die sozialen und körperlichen Folgen, die sich langfristig daraus ergeben, 
sind für ein Kind jedoch vollkommen unüberschaubar, Fehlentscheidungen 
können fatale Konsequenzen haben (Kao 2019). Korte et al. (2008, S. 8) geben 
zu bedenken, dass ein „Kind oder Jugendlicher […] in der Regel nicht die nö-
tige emotionale und kognitive Reife [besitzt], um in eine mit lebenslangen 
Konsequenzen verbunden Behandlung einzuwilligen.“ Insbesondere aus psy-
choanalytischer Perspektive ist ein solches Anliegen verwunderlich. Alle Er-
innerungen, jedes Erleben und jede Bewertung werden dort dahingehend be-
fragt, wie sie zustande kommen. In dem Wissen darum, auf wie vielfältige 
Weise sie determiniert sein können, wie fragil und veränderungsoffen solche 
Phänomene sind, wie sehr sie einer kontinuierlichen Neuinterpretation unter-
liegen. Hier allerdings soll all das grundlegend anders sein, festgefügt, unver-
änderbar, gesichert von Anfang an.  

Wir setzen dagegen: Kinder und Jugendliche dürfen in dieser Situation 
nicht allein gelassen werden, die Elterngeneration darf sich ihrer Verantwor-
tung nicht entziehen. Sie, die Eltern, sind hier in erster Linie gefragt. Sie sind 
es, die einen Erziehungsauftrag haben, sie tragen die Verantwortung dafür, 
dass eine Auseinandersetzung mit eventuell lebenswichtigen Entscheidungen 
geführt wird. Eine große Illusion besteht darin und ein anthropologisches Miss-
verständnis zugleich, dass sich die Heranwachsenden aus sich selbst heraus 
genügen können. Sie benötigen Lenkung und Strukturierung ebenso wie Frei-
räume und Möglichkeiten der Selbstgestaltung. Es dürfte zudem nur schwer zu 
erklären sein, warum gerade die Geschlechtsidentität aus dem Bereich der Er-
ziehungsverantwortung herausgenommen werden soll und viele andere Berei-
che nicht. Entschieden werden muss in die eine oder andere Richtung, über 
etwas Hochpersönliches, das auf einen ungesicherten wissenschaftlichen Hin-
tergrund trifft.  

Die langfristigen Auswirkungen von Geschlechtsumwandlungen sind 
nicht hinreichend untersucht, die Hintergründe von Umwandlungswünschen 
nicht wirklich geklärt, genetische und körperliche Besonderheiten bleiben im 
Unklaren. Im Dunkeln liegt auch, warum sich zunehmend mehr Mädchen um-
wandeln lassen wollen. Irritieren muss ebenso, dass sich Geschlechtsirritatio-
nen mehrheitlich als wenig stabil erweisen, bei je nach Messmethode und Er-
hebungszeitpunkt variierenden Angaben. Sie „sind nur in 2,5 bis 20% Erstma-
nifestationen einer irreversiblen transsexuellen Entwicklung. Es gibt nach der-
zeitigem Forschungsstand keine validen diagnostischen Parameter, die eine 
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Persistenz der Symptomatik im Sinne einer ‚Transsexualität‘ sicher vorhersa-
gen können oder diese zumindest als wahrscheinlich gelten lassen“ (Korte et 
al. 2008, S. 834). Nach Kao und Marr (2019) handelt es sich bei 80 bis 95 
Prozent der Kinder mit „Gender dysphoria“ um Übergangsphänomene, die 
sich in der späten Adoleszenz von selbst auflösen. Der Körper wird dann so 
akzeptiert, wie er ist. In anderen Untersuchungen ist von „Ergebnisse[n] zwi-
schen zwei Prozent […] bis zu 39 Prozent […] in der langfristigen Beständig-
keit der Geschlechtsdystrophie“ die Rede (Fahrenkrug/Wüsthof 2018, S. 17). 
Nicht selten entpuppt sich eine vorübergehende „Gender dysphoria“ als Vor-
bote einer homosexuellen Entwicklung, die am Ende neben einer bestimmten 
Objektwahl mit einer klaren Definition als Mann oder Frau einhergeht. Korte 
bezeichnet eine vorschnell in Angriff genommene Transition nach Spiewak 
(2016, S. 6) als ein Homosexualitätsverhinderungsprogramm (vgl. auch 
EMMA 2020, S. 50-65).  

Doch zurück zum elterlichen Erziehungsauftrag und der Verantwortung, die 
damit verbunden ist. Sie treten vor dem Hintergrund der genannten Ungewiss-
heiten besonders deutlich hervor. Allerdings haben sich die Rahmenbedingun-
gen geändert, die alte Erziehungssicherheit ist geschwunden und Irritationen im 
Erziehungsgeschehen sind inzwischen weit verbreitet. Mit dem Wandel von ei-
ner autoritären zu einer stärker partnerschaftlichen Erziehung haben kindliche 
Befindlichkeiten und Wünsche an Bedeutung gewonnen. Zugleich wird Kindern 
und Jugendlichen eine frühe Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit attes-
tiert und ihnen zugetraut, dass sie viele Entwicklungswege eigenständig bahnen 
und wichtige Entscheidungen für sich selbst treffen können. „Eltern, Erzieher 
und Lehrer [erwarten inzwischen], dass Kinder in vielen Bereichen fähig sind, 
auf sich gestellt all das in zufriedenstellender Weise zu regeln, was anfällt“ (Dat-
ler/Eggert-Schmid Noerr/Winterhager-Schmid 2002, S. 7). Ganz in Überein-
stimmung mit der These vom „selbständigen Kind“, die bereits im „Zehnten Kin-
der- und Jugendbericht“ (1998) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend formuliert wurde. „Zumindest in den politischen Leitlinien 
sind die traditionelle Verantwortung der Eltern für ihr Kind und die emotionale 
Abhängigkeit des Kindes von den Eltern einer kommunikativen Verflüssigung 
der Beziehungen gleichwertiger und selbständiger Individuen unterschiedlichen 
Alters gewichen“ (Dammasch 2013, S. 21).  

Für die Erwachsenengeneration entsteht dadurch eine Entlastung von einem 
Erziehungsauftrag, der häufig als irritierend, überfordernd und belastend erlebt 
wird. Die nicht selten vorzufindende Schwächung des Erziehungsgedankens 
(Ahrbeck 1998, 2004; Eberhard 2013; Gaschke 2003) korrespondiert mit einer 
idealisierenden Überhöhung kindlicher Selbständigkeit und Eigenverantwor-
tung. Die Kehrseite davon ist, dass Kinder und Jugendliche zu sehr auf sich ge-
stellt sind, allein bleiben, hilflos überfordert sein können. Ihre Abhängigkeit wird 
nicht mehr wahrgenommen, ihr Angewiesensein ebenso wenig. Generationale 
Differenzen werden dadurch aufgeweicht. Winterhager-Schmid (2000, S. 22) hat 
diese Entwicklung bereits zur Jahrtausendwende kritisch kommentiert: „Gegen-
wärtig aber ‚sieht es so aus‘, als komme Erwachsenen die Vorstellung abhanden, 
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sie hätten ihrerseits einen Generationenvertrag ‚nach unten‘ als Verpflichtung 
zur Vorleistung verantwortlicher Enkulturation der Heranwachsenden einzuhal-
ten.“  

In den letzten 25 Jahren zeichnet sich eine anthropologische Neuorientie-
rung ab, die sich ‒ ausgehend von numerisch kleinen Interessengruppen ‒ in-
zwischen wirkmächtig entfaltet hat. Ging es früher um eine Flexibilisierung 
bisheriger Rollenbilder und die Anerkennung unterschiedlicher Sexualitäts- 
und Lebensformen, so hat sich nunmehr der „allgemeine Rahmen des Redens, 
Denkens und Handelns verschoben“ (Rödder 2014, S. 6). Es ist die feste Zu-
ordnung zu den Geschlechtern selbst, die infrage gestellt wird ‒ weit über die-
jenigen hinaus, die sich als transsexuell oder intersexuell erleben. Als Leitidee 
dient die Selbstkonstruktionsthese, die nicht nur das soziale, sondern auch das 
biologische Geschlecht umfassen soll. Daraus folgt, dass Irritationen in der ge-
schlechtlichen Zuordnung als wünschenswerter Zustand gelten, selbst dann, 
wenn sie zu einer tiefen Verunsicherung führen. Das sei ein überaus lohnender 
Preis für die neu gestiftete Freiheit. Judith Butler (1991, S. 61) fordert deshalb 
dazu auf, „eine Geschlechterverwirrung anzustiften“, damit die alte repressive 
Geschlechterordnung außer Kraft gesetzt werden kann. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene sollen nicht mehr genötigt werden, „sich überhaupt als Junge 
oder Mädchen, Mann oder Frau definieren zu müssen“ (Sielert 2001, S. 8).  
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Im Rahmen der postulierten Selbstkonstruktion nimmt das Umwandlungsbe-
gehren eine besondere Rolle ein. Es steht konträr zu den hyperflexiblen Ent-
würfen, die jedwede Freiheit und eine Offenheit versprechen, die keine Fest-
legungen kennt. Nunmehr soll das genaue Gegenteil richtig sein: Mit einem 
unabweisbaren impliziten Wissen über den eigenen Zustand, das auf einer ein-
deutigen (neuen) Geschlechtszugehörigkeit besteht. Ohne Notwendigkeit, ei-
nen Dialog darüber zu führen, ohne dass ein elterlicher Einspruch erlaubt ist. 
Damit verbindet sich eine neue Normativität, die auf der Gewissheit über ein 
gutes Leben beruht und nur noch einen einzigen Weg zulässt. Nach Burkett 
(2016) werden dadurch Geschlechterstereotype und Vorstellungen „angebore-
ner“ Männlichkeit und Weiblichkeit in einer Weise aktiviert, die als längst 
überwunden galt. Die öffentliche Befeuerung des Transitionsgedankens, etwa 
durch Jazz Jennings, stärkt dieses Anliegen weiterhin. Sie kommt einer sensa-
tionsheischenden Öffentlichkeit entgegen, die auf der Suche nach immer neuer 
Erregung ist (Türcke 2002).  

Maßgeblich wird diese Entwicklung durch Aktivisten der Transgender-
Bewegung geprägt, die in den sozialen Medien stark repräsentiert sind. Dort 
finden sich auch Anleitungen darüber, wie sich Transgender-Wünsche mög-
lichst frühzeitig aufdecken lassen, etwa anhand eines gewünschten Haarschnit-
tes oder durch bestimmte Spielgewohnheiten (Polaris Teen Center 2018). Der 
große Einfluss, den die Transgender-Bewegung errungen hat, resultiert auch 
aus der weit verbreiteten Sorge, sich gegen Minderheiten zu stellen und ihre 
Rechte zu beschneiden. Die Angst davor, als „politisch unkorrekt“ dazustehen, 
das heißt: so etikettiert zu werden, ist beträchtlich. Kaum ein Politiker, Arzt 
oder Wissenschaftler möchte sich dem Vorwurf der „Transphobie“ aussetzen, 
selbst dann, wenn er offensichtlich unbegründet ist. Vor diesem Hintergrund 
konnte sich eine neue Macht etablieren, die hartnäckig verteidigt wird, unter 
Anrufung der Bürgerrechte und im Namen der Antidiskriminierung.  

Dabei wird übersehen, dass die Gesellschaft längst offener und toleranter 
geworden ist. Das Thema „Transgender“ ist bei weitem nicht mehr so tabui-
siert wie früher, das Problembewusstsein auch bei Eltern stark gewachsen. 
Dort, wo die Betroffenen zur Aufklärung beigetragen haben, sollten ihre Ver-
dienste anerkannt werden. Zugleich wird aber immer deutlicher, dass das, was 
als ein Befreiungsakt begann, inzwischen in sein Gegenteil umzuschlagen 
droht. Kinder, Eltern und Lehrer begegnen einer Ideologie, die Freiräume be-
schränkt anstatt sie zu öffnen. Gelten soll nur noch das, was der eigenen Hal-
tung, der eigenen Moral entspricht. Dementsprechend versucht die Transgen-
der-Bewegung in den Wissenschaftsbetrieb einzugreifen. Bestimmte Fragen 
sollen nicht mehr gestellt und beantwortet werden (Cretella 2016). Um ein 
neues Phänomen handelt es sich nicht, auch wenn das Thema Transgender erst 
seit kurzem viel Aufmerksamkeit errungen hat. Der Traum von einem aus allen 
sozialen Fesseln befreiten Leben währt seit langem, er tritt in immer neuen 
Erscheinungsformen auf. Es sei hier nur an die pädophilen Verirrungen ge-
dacht, die vor Jahrzehnten als Befreiungsakt für Kinder und Erwachsene ge-
feiert wurden (Altwegg 2020). 
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Unstrittig ist: Wer Transition benötigt, weil anderes unerträglich ist, soll 

sie nach reiflicher Überlegung und zum geeigneten Zeitpunkt erhalten. Dieser 
Punkt ist überhaupt nicht kontrovers. Es muss aber auch festgehalten werden: 
Kinder und Jugendliche dürfen nicht leichtfertig in einen Umwandlungs-
wunsch und in Identitätskrisen getrieben werden, wie es gegenwärtig in den 
USA geschieht. Das widerspricht der Komplexität ihrer inneren und äußeren 
Lebenssituation, die fahrlässig dadurch geglättet werden soll, dass die Eltern 
entmachtet werden. Ihren Erziehungsauftrag sollen sie aufgeben. In das Va-
kuum, das dann entsteht, tritt der Staat ein, der das Ruder übernimmt und nicht 
selten an bestimmte Interessengruppen weitergibt. Der „Equality Act“ zeugt 
davon und das, was bereits im Vorfeld geschieht.  

Die amerikanischen Verhältnisse sind von den hiesigen noch weit entfernt. 
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Kritisch wird zum Beispiel gesehen, dass 
LGBTQ-Gruppierungen einen ganz erheblichen Einfluss auf die Gestaltung 
von Sexualkundelehrplänen errungen haben (ausführlich: Ahrbeck 2020). Ein 
weiterer diskussionswürdiger Punkt ist die geplante Verankerung von Kinder-
rechten in das Grundgesetz. Damit soll die „Grundrechtsberechtigung des Kin-
des“, das „Kindeswohlprinzip“ und das „Beteiligungsrecht des Kindes“ an 
höchster Stelle verortet werden. Wer würde diesem Wunsch, dem Wunsch, 
Kinder zu schützen, widersprechen? Wer nicht für die Stärkung ihrer Rechte 
eintreten? 

Allerdings sind diese Rechte bereits jetzt durch das Grundgesetz verbürgt, 
eine Schutzlücke besteht nach Arnd Uhle, Richter des Verfassungsgerichtsho-
fes Sachsen, nicht. Er hält das „Änderungsvorhaben […] vor diesem Hinter-
grund [für] überflüssig, aber nicht nur das: es ist auch gefährlich“ (Uhle 2019, 
S. 7). Uhle befürchtet, dass sich staatliche Eingriffsmöglichkeiten erhöhen und 
„das bislang ausbalancierte Verhältnis zwischen der elterlichen Primärverant-
wortung und dem staatlichen Wächteramt […] in eine Schieflage“ gerät. Staat-
liche Interventionen könnten dann über die bisher eng definierten Verletzun-
gen des Kindeswohls hinausgehen und genuine Elternrechte beschneiden. Und 
zwar in einer sehr viel stärkeren Form „als weithin für möglich gehalten wird“ 
(Uhle 2019, S. 7), im Sinne eines grundlegenden Perspektivwechsels, der die 
Eltern an die zweite Stelle setzen kann. Eine solche Entwicklung ist in der Tat 
gefährlich. Deutschland hat, historisch betrachtet, mit der Beschränkung von 
Elternrechten keine guten Erfahrungen gemacht (Müller 2019). Auch die wohl 
etwas unbedacht vorgebrachte Absicht Olaf Scholz‘, der Staat möge die „Luft-
hoheit über die Kinderbetten“ (Lachmann 2002) erringen, ist alles andere als 
eine gute Idee. Die gegenwärtigen Diskussionen um den „Equality Act“ in den 
USA sollten zu denken geben.  
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