
Einschätzung der Situation transsexueller Jugendlicher in Ostfriesland

Ich möchte meine Überlegungen zum Thema gern mit einem Vergleich 
beginnen. 
Als ich mir 1972 im Alter von 16 Jahren über meine eigene Transsexualität 
klar wurde, gab es nichts, auch nicht in der Großstadt, in der ich aufwuchs. 
Es gab kein Internet, keine Selbsthilfegruppen, keine Vertrauenslehrer, 
niemand. Wenn man Glück hatte, fand man einen verständnisvollen 
Psychologen, meist aber nicht. 
Heute haben die Jugendlichen, egal wo sie leben, die große Vergünstigung 
der allgemein zugänglichen Information. Sie können sich vernetzen und so 
eine Unmenge an Information erhalten und sich darüber austauschen. 
Dennoch fühlen sich viele allein gelassen mit ihren Sorgen und Problemen, 
genau wie in den 70-er Jahren weil niemand da ist, der sie vor Ort an die 
Hand nehmen und anleiten kann.

Was mir auffällt ist, die Akzeptanz innerhalb des Schulbetriebs scheint hier 
im ländlichen Raum größer zu sein, als in der Stadt. 
Allerdings bin ich mir nicht ganz im Klaren, ist es Desinteresse und 
Bequemlichkeit des Lehrpersonals oder echte no-problem-Einstellung?  
Diese Frage taucht bei mir immer wieder auf wenn ich mit Schulpflichtigen 
oder auch Lehrer*innen Kontakt habe. Es fällt mir auch  immer wieder eine 
große Unkenntnis und Hilflosigkeit von Seiten des Lehrpersonals an den 
Schulen auf.

Solange die Kinder/Jugendlichen noch im Familienverbund leben, haben sie 
offenbar in den meisten Fällen, nachdem sie sich geoutet haben, eine relativ 
gute Unterstützung ihrer Familienangehörigen zu erwarten. Die Einstellung 
„es ist nur eine Phase“ ist dankenswerterweise meist  nur kurz und wird sehr 
oft schnell als falsch revidiert. Sind sie schon älter, also über die Pubertät 
hinaus und bereits im Berufsleben, werden ein Outing und Akzeptanz des 
Transweges deutlich problematischer. Dies ist aber allgemein gültig und 
sicher nicht auf Ostfriesland bezogen.

Was ich als schwieriger für junge Trans* erkenne, ist die Tatsache, dass sich 
irgendwann im Laufe der Zeit auch die sexuelle Orientierung entwickelt. 
Und wenn die junge Transfrau sich dann zu Frauen, der junge Transmann 
sich zu Männern hingezogen fühlt, dann wird es deutlich schwieriger mit der 
Akzeptanz im Umfeld. Wenn du auf Männer stehst, wieso bleibst du dann 
nicht einfach ein Mädchen? Mehr als einmal hatte ich junge Leute vor mir, 
die hier an Grenzen stossen, die hier unbedingt Hilfe und Halt benötigen. 



Aufklärung in Schulen (bei Lehrer*innen, Eltern und Mitschüler*innen) 
sollte also nicht nur die Trans*thematik beinhalten, sondern hier ist es 
unbedingt nötig, dass LGBTI* eng zusammen arbeiten und aufklären.
Auch das ist aber wohl ein nicht auf Ostfriesland beschränktes Problem.

Das klingt nun alles ein bißchen nach alles easy going, keine Probleme, kann 
so bleiben. Nein, kann es nicht. Denn jetzt komme ich zu meinem 
Eingangssatz zurück, das „sich alleingelassen fühlen“ ist ein nicht zu 
unterschätzender Faktor. Die Vernetzung und der Informationsfluß durch 
internet ist sicher einerseits hilfreich, andererseits  sind viele junge 
Menschen nicht in der Lage sich in der Fülle der Informationen zurecht zu 
finden, gutes von schlechtem zu trennen. Was also soll der junge Mensch 
nun für sich von dort mitnehmen? Er weiss es nicht. Was der Jugendliche 
braucht, sind klare Richtlinien, an denen er sich orientieren kann. Dazu ist es 
notwendig positive Vorbilder anzubieten, die auch im realen Leben für den 
Heranwachsenden erreichbar sind.

Das führt uns zu einem ganz wichtiger Punkt, nämlich das Ostfriesland ein 
Flächenland ist, mit einem miserablen ÖPNV und Infrastruktur und vielen 
kleinen und kleinsten Orten, sich treffen können mit Gleichgesinnten ist mit 
das wichtigste überhaupt und da hapert es an der Möglichkeit wenn nicht 
Eltern oder Freunde sich anbieten und als Taxiservice einspringen. Oft 
genug klappt das aber nicht und so sitzt der Jugendliche allein zuhause und 
hat wenig mehr als Facebook und whatsapp.
Die Folge sind Depressionen, Perspektivlosigkeit und das Gefühl mit den 
Problemen allein gelassen zu werden weil ein Austausch nicht möglich ist. 
Der Bedarf ist da, es könnten weit mehr Angebote geschaffen werden, dies 
sehe ich auch als zwingend notwendig an, aber man kann von keinem Träger  
erwarten, einen Treffpunkt oder ähnliches zu installieren, wenn im Grunde 
jeder weiss, er kann aufgrund der Nichterreichbarkeit von den Jugendlichen 
nicht angenommen werden. Hier beisst sich der Hund in den Schwanz. 
Mein Traum wäre ein mobiler Treffpunkt, ein Bus, der durch das Gebiet 
fährt und den Betroffenen die Möglichkeit bietet Rat und Hilfe zu 
bekommen, sich zu auszutauschen, vor Ort und nicht an für sie nicht zu 
erreichenden Punkten. 

Das noch größere Problem, auch damit zusammenhängend, ist die extrem 
mangelhafte ärztliche und psychotherapeutische Betreuung in Niedersachsen 
allgemein und in Ostfriesland im besonderen. Es gibt generell kaum Ärzte, 
die bereit sind, sich mit der Thematik Transsexualität, damit verbundener 
Hormontherapie etc. zu befassen. Hier müssen wirklich sehr weite Wege in 



Kauf genommen werden. Einer der ganz wenigen Endokrinologen z.B. ist in 
Oldenburg, ohne Hilfe von Eltern oder Führerschein und Auto besitzenden 
Freunden kaum zu erreichen, die Termine noch zusätzlich in den Schulplan 
einzubauen schier unmöglich. Das gleiche gilt für Therapeuten, die sich mit 
transbegleitender Therapie befassen. Es gibt so gut wie keine, genau 
genommen in Ostfriesland selbst gar keinen. Und  da die wenigen in der 
Regel keine Kinder und Jugendlichen betreuen, wird das ganze nochmals 
verkompliziert. 
Hinzu kommt, auch wenn Eltern, Großeltern, Freunde den Willen haben, zu 
unterstützen und zur Seite zu stehen, bei vielen ist die finanzielle Lage durch 
Arbeitslosigkeit und Niedriglöhne so angespannt, dass die zum Teil 
immensen Fahrtkosten einfach nicht aufzubringen sind. Wieder ist der 
Jugendliche einer Situation ausgesetzt, in der er überfordert und allein ist.

Mein Fazit, vieles könnte deutlich einfacher sein, wenn die damit 
verbundenen Grundvoraussetzungen gegeben wären. Hier ist in erster Linie 
die Politik gefragt und gefordert sich Gedanken darüber zu machen, 
inwieweit es möglich sein kann, für die Jugendlichen Angebote zu schaffen, 
die auch real nutzbar sind. Tolle Ideen auf Papier bringen uns nicht weiter.


