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„Sich mit dem eigenen
Transsein aussöhnen“

Ein Gespräch mit Felix Adrian Schäper 

Felix A. Schäper lebt in Münster (Westf.) und 
leitet dort unter anderem die Selbsthilfegrup-
pe „TransIdent Münster“, den TM-Stamm-
tisch sowie eine Eltern-Kind-Gruppe für 
Eltern mit transidenten Kindern unter 14 
Jahren. Außerdem ist er der Ansprechpart-
ner bei der Beratungs- und Informationsstel-
le Münster der Deutschen Gesellschaft für 
Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti). 
Unsere Kalenderbeauftragte Ulrike Löw traf 
sich mit ihm im September 2018 zu einem 
Gespräch über transidente Kinder und Ju-
gendliche.

Wenn das angeborene Geschlecht nicht passt
„Es ist eine Tatsache, dass Menschen in verschiedenen Geschlech-
tervariationen geboren werden“, erklärt Felix, „und das betrifft 
nicht nur das biologische Geschlecht, sondern auch psychologi-
sche Aspekte der Geschlechtsidentität. Wir erklären es folgender-
maßen: Es gibt bei jedem Menschen ein Körpergeschlecht und ein 
Kopfgeschlecht. Und bei uns passt das eben nicht zusammen.“ 
Es ist nicht so, als ob transidente Menschen hier frei wählen könn-
ten, welche Geschlechtszugehörigkeit sie für sich bevorzugen. Sie 
haben eine geschlechtliche Identität. Die haben sie sich nicht aus-
gesucht. Sie ist einfach da, vermutlich von Geburt an. Und die-
se Identität entspricht nicht ihrem körperlichen Geschlecht. Die 
einzige Wahl, die sie nun haben, ist, sich entweder komplett zu 
verleugnen und ein unerträgliches Leben zu führen – oder eben, 
sich „mit ihrem Transsein auszusöhnen“, wie Felix es nennt, „und 
so zu leben, wie sie wirklich sind.“Au
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Schon kleine Kinder wissen Bescheid über sich
Manche Kinder stellen bereits im Kleinkindalter fest, dass sie sich 
in einem Körper mit dem falschen Geschlecht befinden. Einigen 
ist sofort ganz klar, dass ihr körperliches Geschlecht nicht zu ihnen 
passt. Andere spüren es zwar, schieben es aber sofort zur Seite, 
manche realisieren es erst in der Pubertät und wieder andere 
noch viel später. Ein Teil fühlt sich auch Zeit seines Lebens zwi-
schen beiden Geschlechtern. Er identifiziert sich also weder ein-
deutig mit dem weiblichen noch mit dem männlichen Geschlecht, 
obwohl das biologische Geschlecht eindeutig ist.
Felix, in einem weiblichen Körper geboren, bemerkte ebenfalls 
bereits mit zwei Jahren, dass er eigentlich ein Junge ist, „Ich war 
immer ein Junge, wollte immer ein Junge sein und habe jeden 
Abend gebetet: Lass mich morgen als Junge aufwachen.“

Frühzeitige Akzeptanz ist wichtig
Transidente Kinder und Jugendliche müssen sich in einem frühen 
Lebensalter mit tiefgreifenden Fragen zu ihrer Identität auseinan-
dersetzen, mit denen meist transidente Erwachsene noch überfor-
dert sind. Das kostet enorm viel Kraft, und sie benötigen dazu die 

Unterstützung ihrer El-
tern und einer für dieses 
Thema gut qualifizierten 
psychotherapeutischen 
Begleitperson. 
Wenn sie damit allein 
gelassen sind oder sich 
nicht äußern können, 
stürzen sie oft in eine 
tiefe Verzweiflung. Sie 
suchen mühsam nach Er-

klärungen und möglichen Auswegen und benötigen gleichzeitig 
sehr viel Kraft, irgendwie weiter zu „funktionieren“. Ein Teil ver-
sucht auch für eine gewisse Zeit, es irgendwie doch noch hinzube-
kommen, dem biologischen Geschlecht zu entsprechen.
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Diese Kraftanstrengungen haben nicht selten auch Auswirkungen 
auf die Schulnoten. „Der Kopf ist dann für den Unterricht einfach 
nicht mehr frei“, erzählt Felix, dem es ebenfalls so ging.
Mit 14 Jahren suchte er im Lexikon einen Begriff, der zu dem 
passte, wie er sich fühlte. Er fand ihn dann auch: „Transsexuali-
tät“. Nun hatte er eine Definition, aber keinerlei Anleitung, wie er 
weiter vorgehen konnte. Es habe ihm daher auch nicht wirklich 
geholfen. Er bemühte sich, weiter das Leben zu leben, das die 
Gesellschaft von ihm erwartete und war bereits 43 Jahre alt, als 
er endlich mit der Hormontherapie begann, um von da an als 
Mann zu leben. 
„Es ist ein riesiger Unterschied, ob die Angleichung an das tat-
sächliche Geschlecht mit 6, 10, 15, 20, 40 oder 50 Jahren erfolgt“, 
betont er. Je länger der Zeitraum ist, in dem ein Mensch mit der 
falschen geschlechtlichen Identität leben muss, umso stärker lei-
den die Betroffenen, und umso aufreibender wird auch die Anglei-
chung. Je früher sie erfolgt, umso besser kann sie gelingen.

Frühe Unterstützung für Kinder und ihre Eltern 

Aus diesem Grund ist Felix 
auch die Leitung der El-
tern-Kind-Gruppe so wich-
tig. Die Kinder, die mit ihren 
Eltern in diesen geschützten 
Raum kommen, sind noch 
jung genug, um gegebenen-
falls auch auf die körperliche 
Entwicklung zum Mann oder 
zu Frau Einfluss zu nehmen, 
sofern dies der Wunsch der 
betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen ist. Und in der 
Regel ist das der Fall. 
Für einen Transjungen ist 
es unerträglich, wenn ihm 
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Brüste wachsen und seine Menstruation einsetzt, genauso wie für 
ein Transmädchen, wenn sie in den Stimmbruch kommt und ihr 
ein Bart wächst.
Die Unterstützung der Eltern ist Felix ebenso wichtig. Sie sind 
in der Regel vollkommen überfordert mit der Situation, nehmen 
aber zum Glück ihr Kind ernst und möchten ihm helfen. Oft fragen 
sie sich zu Beginn: „Ist das meine Schuld? Was habe ich falsch 
gemacht?“ Durch die Selbsthilfegruppe können sie ihre Kinder mit 
neuen Augen sehen. „Sie erkennen, dass es normal ist, und es 
noch andere gibt, die genauso sind“, berichtet Felix.
Es gibt inzwischen Kinder, die in bereits während ihrer Schulzeit 
so aufwachsen dürfen, wie sie sind. Das ist ein großer Vorteil, 
auch wenn nicht immer alles rund läuft. Manchmal werden sie von 
Mitschüler_innen gehänselt, und es kann z.B. die Frage auftau-
chen: In welchen Umkleideraum sollen diese Kinder beim Sport 
gehen? Mit gutem Willen von allen Seiten lassen sich diese Fragen 
aber zugunsten der Kinder klären.

Je früher in ihrem 
Leben transiden-
te Menschen die 
Angleichung an 
das wahre Ge-
schlecht vollzie-
hen, umso einfa-
cher funktioniert 
sie. Junge Men-
schen haben die 
Möglichkeit, sich 
früh mit ihrer wah-
ren geschlechtli-

chen Identität zu sozialisieren und müssen dies nicht als Erwach-
sene mühsam neu lernen. So haben sie dann später auch die 
Chance, ein einigermaßen normales Privat- und Berufsleben zu 
führen. 
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Späterer Neuanfang mit dem richtigen Geschlecht
Was es bedeutet, wenn die Angleichung erst im späteren Erwach-
senenalter erfolgt, erläutert Felix an seinem eigenen Beispiel. 
„Durch die Angleichung wurde mir erst einmal komplett der Bo-
den unter den Füßen weggehauen. Ich musste mich quasi neu 
erfinden“, fasst er zusammen.
Zwar sei er natürlich auch als Mann immer noch derselbe Mensch 
wie zu der Zeit, als er für die anderen als Mädchen und Frau 
gelebt habe. Man ändere ja nicht plötzlich seinen Charakter oder 
seine Interessen, nur weil man nun seine wahre geschlechtli-
che Identität lebe. Die 
sei ja schließlich auch 
schon immer da gewe-
sen.
Gleichzeitig fand er nur 
mühsam in seine neue 
soziale Rolle als Mann, 
mit all den keinen De-
tails, die Männer in un-
serer Gesellschaft „so 
machen“. „Man macht 
ja nicht auf Knopfdruck 
eine männliche Soziali-
sierung durch“, erklärt er. Bis heute versteht er nicht alle Reak-
tionen und fragt sich, was man jetzt von ihm als Mann erwartet. 
Das vollkommen klare Wissen „Ich bin ein Mann“, und die Fähig-
keit, sich auch selbstverständlich als Mann in der Gesellschaft be-
wegen zu können, sind also zwei sehr verschiedene Dinge. Trans-
frauen geht es diesbezüglich natürlich ganz genauso. Menschen, 
deren Angleichung erst in späterem Alter erfolgt, müssen das für 
sie neue soziale Verhalten oft über viele Jahre lernen. 

Mehr gesellschaftliche Akzeptanz
Insgesamt ist es kein leichter Schritt, die Angleichung zu vollzie-
hen und sich öffentlich zu seiner wahren geschlechtlichen Identi-
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tät zu bekennen. Denn die Probleme hören mit der Angleichung 
ja nicht auf. Vor allem negative Reaktionen des sozialen Umfeldes, 
privat wie beruflich, können sehr belastend sein. 

„Das alles verbraucht un-
glaublich viel Kraft“, sagt 
Felix. Es könnte erheblich 
einfacher sein, wenn Trans-
identität gesellschaftlich als 
selbstverständliche Varia-
tion anerkannt wäre. „Wir 
sind keine Kuriosität. Wir 
sind einfach nur Menschen, 
die auch ganz normal leben 
möchten.“
Stattdessen verwechseln 
noch immer viele Menschen 
Transidentität mit Travestie 
oder glauben, dass trans-
idente Menschen freiwil-
lig transident sind, es also 
genauso gut auch lassen 

könnten. Aus diesem Grund fühlen sich manche auch provoziert, 
wenn sie einen vermeintlichen „Mann in Frauenkleidern“ auf der 
Straße sehen, und reagieren aggressiv. 
Felix ist der Ansicht, das Thema der geschlechtlichen Vielfalt müs-
se eigentlich Standard im Biologie-Unterricht sein. Es sei nun mal 
eine Realität, dass sowohl beim Körpergeschlecht als auch beim 
Kopfgeschlecht mehr Variationen existieren als nur Mann und 
Frau. „Das müsste als normal gelten, denn das ist die Normalität. 
Dann kann auch keiner mehr sagen, das sei abnormal, sondern es 
muss heißen: ‚Das ist es einfach, wie Menschen geboren werden 
können‘.“


