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Vor dem Spiegel  01:20 Ky ist zwölf Jahre alt und immer noch auf der Suche nach sich 
selbst - sie wäre gerne ein Junge. Am liebsten spielt Ky Fussball. Aber 
sie liebt auch Lausbubenstreiche und alles, was Jungs gerne machen: 
Feuerwerkskörper zünden, an fremden Haustüren klingeln oder mit 
Spielgewehren Ziele anvisieren.  

   
Kindheitserinnerungen   02:46 Ky betrachtet Fotos aus ihrer Kindheit. Sie erinnert sich daran, 

wie die Eltern sie als Mädchen in Kleidchen gesteckt haben. In ihrem 
Körper hat sie sich nie wohl gefühlt. Weil Ky jungenhafter tönt, hat sie 
ihren eigentlichen Namen Kyara abgekürzt. Jetzt freut sich Ky darauf, 
dass sie auf dem nächsten Schulfoto endlich kurze Haare haben wird. 

   
Coming-Out  04:50 Ky liest einen Brief vor, in welchem sie ihrer Mutter geschrieben 

hat, dass sie lieber ein Junge sein möchte. Sie hofft, ihre Mutter mit 
diesem Geständnis nicht zu enttäuschen. Auf den Brief reagiert diese 
jedoch positiv. Nachdem Mutter und Tochter zusammen die Schule in-
formiert haben, darf Ky im Sportunterricht den Umkleideraum der Jun-
gen benutzen. Dort fühlt sie sich viel wohler.  

   
Vortrag in der Schule  08:51 In einem Referat vor der Klasse spricht Ky über «Gender-Dys-

phorie». Mit bildhaften Beispielen erklärt sie ihren Schulkameraden, 
wie es ist, im falschen Körper geboren worden zu sein. Sie zeigt auch 
auf, wie die Geschlechtsidentitätsstörung entsteht und was Betroffene 
tun können. 

   
Transgenderkind Sterre   10:58 Der 11-jährige Sterre wäre gerne ein Mädchen. Mit ihm versteht 

sich Ky prima. Sie freut sich, dass Sterre und sie bald auf dieselbe 
Schule kommen. Auf einem Ausflug mit dem Schlauchboot erzählen 
sich die beiden von ihren Erfahrungen als Transgenderkinder. 

   
Neubeginn  14:32 Mit dem Beginn an der neuen Schule ändert Ky ihren Namen 

und nennt sich Niels. Niels und Sterre erzählen der Klasse von ihrer 
Situation und der bevorstehenden Behandlung. Niels ist erleichtert, 
dass die Klasse nun darüber bescheid weiss. Er ist sich sicher, dass er 
sich richtig entschieden hat und freut sich darauf, die Behandlung mit 
den Pubertätsblockern zu beginnen. 

 


