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Spezialsprechstunde
für Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsinkongruenz oder 
Geschlechtsdysphorie (trans*) sowie Variationen der  
geschlechtlichen Entwicklung (inter*)

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
-psychosomatik und -psychotherapie
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Zielgruppe Unser Angebot

Im Kindes- und Jugendalter sind Gefühle der Verunsicherung 

in Hinblick auf die geschlechtliche Identität nicht selten. Un-

sere Spezialsprechstunde richtet sich an Kinder und Jugendli-

che sowie deren Familien mit Anliegen wie z. B.

– „Mein Kind ist unglücklich über sein Geschlecht.“

– „Ich fühle mich im falschen Körper.“

– „Bin ich trans*?“

Wenn das selbst empfundene Geschlecht von Kindern oder Ju-

gendlichen nicht mit ihren körperlichen Merkmalen überein-

stimmt, wird von Geschlechtsinkongruenz gesprochen. Leidet 

die betroffene Person darunter, wird dies als Geschlechtsdys-

phorie bezeichnet. Intergeschlechtlichkeit bezeichnet Varian-

ten der körperlichen Geschlechtsentwicklung, bei denen das 

biologische Geschlecht nicht eindeutig ist.

Wir möchten Kindern und Jugendlichen dabei helfen, be-

züglich ihres Geschlechts ihren eigenen Weg für sich zu 

finden und danach selbstbestimmt zu leben. Um mögliche 

begleitende psychische Probleme frühzeitig zu erkennen 

und ggf. geeignete Hilfsmaßnahmen einzuleiten, wurde die 

Spezialsprechstunde 2014 gegründet. Bei der Auswahl von 

Maßnahmen ist unser Ziel eine informierte und partizipative 

Entscheidungsfindung aller Beteiligten. Familien und weitere 

Bezugspersonen werden je nach Alter eng in das Behand-

lungsangebot einbezogen.

– ausführliche entwicklungsbezogene Diagnostik

– ergebnisoffene psychotherapeutische  Unterstützung  

  bei der Selbstfindung

– Beratung bei Fragen zum sozialen Outing

–  Beratung zu organisatorischen Fragen 

 (Schule, Änderung des Personenstands etc.)

– Klärung von offenen Fragen und ggf. Vorbehalten der 

 Eltern gegenüber einer Transition

– Vorbereitung und Einleitung  körpermedizinischer 

 Maßnahmen

– Gutachten im Rahmen des Transsexuellengesetzes

Die Sprechstunde ist in ein größeres Kooperationsnetzwerk 

eingebunden. Bei Bedarf kann kinderärztlich-endokrinolo-

gische Expertise für eine mögliche Hormontherapie hinzuge-

zogen werden. Ferner wird die weiterführende fachgerechte 

Begleitung im Erwachsenenalter vermittelt.

Darüber hinaus kooperieren wir mit Selbsthilfe- und Eltern-

netzwerken. Außerdem bieten wir fachliche Beratung für 

interessierte Berufsgruppen (Erziehungs- und Lehrkräfte, 

Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen) an.

Der Gender-Stern * wird verwendet, um im Text alle geschlechtlichen 

Identitäten sichtbar zu machen.  

 


