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Vorwort 

 
 
 

Dieses Buch hat eine lange Geschichte, seit dem ersten Konzept hat sich einiges ver-
ändert. Vor allem ist das Buch von zwei wichtigen Ereignissen gerahmt: Kurz nach-
dem ich mit meinem Forschungsvorhaben – der Dissertation, mit der ich im Herbst 
2017 an der Universität Wien mein Doktorat mit Bestnote abgeschlossen habe – be-
gann, wurde der Transsexuellen-Erlass in Österreich endlich aufgehoben und eine 
Personenstandsänderung ist seither für trans Personen um einiges einfacher. Für mein 
Forschungsvorhaben bedeutete das eine drastische Änderung: aus m/einer aktuellen 
Forschungsfrage wurde eine ‚historische‘. Ein zweiter großer Einschnitt fand kurz 
nach dem Abschluss des Forschungsprojektes statt: das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht beschloss 2017 und der österreichische Verfassungsgerichtshof erkannte 
2018, dass mehr als zwei Geschlechter Mann oder Frau vom Staat anzuerkennen sind 
und die Staaten einen dritten Eintrag ins Personenstandsregister möglich machen 
müssen. Beides große Erfolge für die Inter*- und auch Trans-Bewegungen.  

Seit dem Beginn meiner ‚Forschungsreise‘ hat sich also einiges verändert: Vor al-
lem ist Trans besprechbarer geworden. Auch wenn rechtskonservative (staats-) 
politische Angriffe auch gegen trans_inter*queere Personen und Gruppen lauter wer-
den, bedrohlich sind und genau beobachtet werden müssen, erlebe ich insbesondere 
in der Lehre und in den Erwachsenenbildungstrainings viel mehr spezifisches Wis-
sen, ein größeres Interesse sowie eine positivere Einstellung zu Trans und Geschlech-
tervielfalt. Das liegt an verschiedenen Faktoren, die ich hier nicht im Detail ausfüh-
ren kann und nur zwei davon nennen möchte: den Sieg des ESC von Conchita Wurst 
im Jahr 2014 und die oben genannten verfassungsrechtlichen Beschlüsse bzw. Er-
kenntnisse zu Inter* in Deutschland und Österreich in den Jahren 2017 und 2018. 
Das könnte als Bestätigug der These gesehen werden, die in meiner Dissertation 
zentral geworden ist und die ich widerlege: dass es einen Paradigmenwechsel von ei-
ner zweigeschlechtlichen zu einer vielgeschlechtlichen Ordnung gäbe. Vielmehr 
zeigte sich im Laufe der Analyse, dass sich das ZweiGeschlechterdispositiv ‚repa-
riert‘ und binäre, heteronormative Werte ‚konserviert‘ werden. Dieser Mechanismus 
scheint sich auch in der staatlichen Regulierung von Inter* (in Österreich) ein weite-
res Mal zu bestätigen: Das Erkenntnis des VfGH zur Personenstandsänderung von in-
ter* Personen zeigt zwar, dass das ZweiGeschlechterdispositiv bzgl. Geschlechterbi-
narität etwas flexibler ist, etwa weil gleich das erste Erkenntnis pro-inter* formuliert 
ist. Gleichzeitig zeigen sich in der Umsetzung durch das Innenministerium jedoch 
ähnliche Dispositiv reparierende Mechanismen wie ich sie in diesem Buch für Trans 
herausarbeite. Und, normangleichende Operationen an inter* Kindern bleiben (sicher 
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nicht nur in Deutschland) weiterhin die Regel, wie Josch Hoenes, Eugen Januschke 
und Ulrike Klöppel in ihrer aktuellen Untersuchung „Häufigkeit normangleichender 
Operationen ‚uneindeutiger‘ Genitalien im Kindesalter“ der Ruhruniversität Bochum 
(2019) klar machen. Solche Ambivalenzen und Gleichzeitigkeiten von emanzipativen 
und konservierenden, widerständigen und Meschenrechtsverletzenden Handlungen 
scheinen für Dispositive grundlegend zu sein. Ob wir uns in einem Paradigmenwech-
sel befinden, wird sich erst mit der Zeit herausstellen, aufgrund meiner Analyse des 
Transsexuellen-Erlasses müssen wir jedoch weiterhin von einer ‚Reparatur‘ des 
ZweiGeschlechterdispositivs ausgehen. 

 
Es gibt noch wenig Forschung, die sich detailliert mit der staatlichen Regulierung 
von Trans bzw. dem ZweiGeschlechterdispositiv beschäftigt. Gerade kürzlich er-
schienen jedoch zwei Arbeiten, die meiner ähnlich sind, und die ich hier nicht uner-
wähnt lassen will – auch wenn sie nicht mehr in die Analsye des Buches einfließen 
konnten: 2018 erschien Adrian de Silvas „Negotiating the Borders of the Gender Re-
gime. Developments and Debates of Trans(sexuality) in the Federal Republic of 
Germany“ beim transcript-Verlag. De Silva zeichnet darin die staatliche Regulierung 
von Trans in Deutschland rund um das ‚Transsexuellen-Gesetz‘, insbesondere die 
Verhandlung der Konzepte ‚Geschlecht‘ und ‚Trans(-sexualität)‘, seit Mitte der 
1960er bis 2014 nach.  

Soeben erschien weiters das Buch „Gender und Biopolitk. Normative intersektio-
nale Gewalt gegen Trans*Menschen“ von Tamás Jules Joshua Fütty (ebenfalls bei 
transcript). Ähnlich wie ich arbeitet Fütty mit dem Dispositiv-Konzept, bezieht sich 
allerdings stärker auf die biopolitischen Aspekte, die im englischsprachigen Kontext 
in Bezug auf Dispositive diskutiert werden, und fokussiert explizit auf Gewaltaspekte 
gegen mehrfachdiskriminierte trans Menschen.  

Wenn wir auch in unterschiedliche Richtungen gehen und andere Interpretationn 
anbieten, so decken wir doch wichtige Aspekte der staatlichen Regulierung von 
Trans ab, die sich ergänzen: rechtliche und medizinische Aspekte im Mittelpunkt, bi-
näre, transfeindliche (Staats-)Strukturen werden herausgearbeitet. Während mit de 
Silvas Arbeit die Überschneidung im Fokus auf rechtsstaatliche Aspekte und ihre 
Verhandlung durch soziale Bewegungen liegt, ist die Verbindung zu Füttys For-
schung der Fokus auf das Zweigeschlechtermodell und dispositive Mechanismen. 

 
Für die Dissertation hatte ich unzählige Unterstützung, auch wenn ich sie hier nicht 
alle (noch einmal) nennen kann, gilt ihnen weiterhin mein ganzer Dank! 

Ausdrücklich bedanke ich mich ein weiteres Mal bei Franz Eder und Martin Rei-
sigl, dass sie von Anfang an Interesse an meinem Forschungsthema zeigten und die 
Dissertation bis zum Ende fachkundig betreuten, außerdem meinen Eltern Hans und 
Luzia Baumgartinger sowie Elahe Hashemi Yekani und Johanna Schaffer.  

Speziell für das Buch möchte ich mich zusätzlich bedanken bei: Dilara Akarçeş-
me, Lilly Axster, Sylwia Bukowska, Vlatka Frketić, Helga Hofbauer, Gorji Marzban, 
Kirstin Mertlitsch, Yv Nay und Lisa Rosenblatt für die freundschaftliche Unterstüt-
zung und dem Team des transcript-Verlages, insbesondere Anne Sauerland, Dagmar 
Buchwald und Anke Poppen, für die freundliche verlagstechnische Betreuung.  



 

1 Einleitung 

 
 
 

PROBLEMEXPLIKATION UND FORSCHUNGSFRAGE 
 
In Österreich wurde bis vor Kurzem, wie auch in vielen anderen Staaten weltweit, 
zwingend eine Zweigeschlechternorm Mann/Frau eingefordert.1 Dies geschieht unter 
anderem über staatliche, sprachliche, juristische, verwalterische und medizinische In-
strumente wie Gesetze, Erlässe und Behandlungsrichtlinien sowie Krankheitsklassi-
fikationen2 (vgl. Frketić et al. 2008, Greif 2005, Fels 2001 und für den aktuellsten 
Stand www.transx.at).  

Die Einteilung einer Person in eines der beiden Geschlechter Mann/Frau beginnt 
früh: innerhalb einer Woche nach der Geburt muss ein neugeborenes Kind beim 
Standesamt gemeldet sein, dazu sind u.a. die Angaben von Name und Geschlecht er-
forderlich (§19 Abs. 2 Z 3 PStG). Laut österreichischen Namens- und Personen-
standsgesetzen muss mindestens der erste Vorname dem bei der Geburt zugeordneten 
Geschlecht entsprechen. Dabei ist Geschlecht juristisch nicht definiert, es wird viel-
mehr automatisch von den zwei natürlich erscheinenden Geschlechtern Mann oder 
Frau ausgegangen (Greif 2005: 163; Büchler/Cottier 2005).  

Wenn automatisch von zwei ‚natürlichen‘, bei der Geburt zu bestimmenden, kon-
stanten Geschlechtern ausgegangen wird, müssen ‚Regelungen‘ gefunden werden, 
falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden (können). Damit wird eine Zweige-
schlechterordnung aufrechterhalten und gleichzeitig legitimiert. Bis 1980 existieren 
in Österreich weder ein zentralisierter Umgang mit Personenstandsänderungsanfra-
gen noch ein diesbezügliches Gesetz. 1980 gibt das Bundesministerium für Inneres 
(BMI; kurz: Innenministerium) mittels Erlass die Anweisung, alle Anträge auf Per-

                                                             
1  Spätestens seit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof vom 15. Juni 2018 muss der 

Staat Österreich mindestens die drei Geschlechtervariationen anerkennen. Das Innenminis-
terium muss daher eine weitere Möglichkeit des Personenstandseintrags zu Mann und Frau 
einführen. In welcher Form dies schlussendlich geschehen wird, ist noch offen. Derzeitige 
Entwicklungen lassen Parallelen zum Transsexuellen-Erlass erkennen (vgl. Baumgartinger 
2019). Für aktuelle Informationen vgl. die Webseiten des Vereins intergeschlechtlicher 
Menschen Österreich (VIMÖ) https://vimoe.at/ und der Plattform Intersex Österreich (PIÖ) 
http://www.plattform-intersex.at/. 

2  Als Beispiel für eine pathologisierende Krankheitsklassifikation kann u. a. „F.64.0 Trans-
sexualismus“ als „psychische Störung“ in der ICD-10 (International Classification of Dise-
ases and Related Health Problems; hg. v. d. Weltgesundheitsbehörde) genannt werden. 
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sonenstandsänderungen an das Innenministerium weiterzuleiten. Von 1980 bis 1983 
wird in einem vom BMI zusammengestellten Gremium3 eine ‚Lösung des Problems‘ 
diskutiert (BMI 1983). Resultat ist der Transsexuellen-Erlass vom 18. Juli 1983, der 
die Änderung des Personenstandes und des Vornamens im Geburtenbuch bzw. der 
Geburtsurkunde sowie den Ehestand ‚regelt‘. 

Der Transsexuellen-Erlass wird aus unterschiedlichen Gründen, und meist im 
Kontext widerständiger Handlungen von trans Personen, immer wieder verändert: in 
den Jahren 1985, 1996, 2007, 2009 und 2010 gehen weitere Erlässe über Personen-
standsänderungen von trans Personen an die zuständigen Behörden. Die veränderten 
Erlässe fordern – im Gegensatz zu den Erkenntnissen und Positionen der Geistes- 
und Sozialwissenschaften sowie teilweise der Naturwissenschaften in Bezug auf De-
naturalisierung und Dekonstruktion von Geschlecht (vgl. Bührmann/Schneider 2008, 
Voß 2010, Ah-King 2014 u.a.) – immer strikter und expliziter körperliche Zwangs-
anpassungen an die heteronormative Zweigeschlechterordnung. Der Transsexuellen-
Erlass von 2009 beinhaltet eine detaillierte Auflistung genitalverändernder Operatio-
nen: Entfernung des Penis und der Hoden sowie Aufbau einer Vagina und einer Kli-
toris bzw. Entfernung der Gebärmutter, Eierstöcke und der ‚weiblichen‘ Brust (BMI 
2009). Nach längerer Verhandlung vor Gericht wird der Transsexuellen-Erlass seit 
Februar 2010 nicht mehr angewendet. 

Als Grundlage der staatlich verlangten körperlichen Zwangsmaßnahmen werden 
im Erlass von 2007 die „Empfehlungen für den Behandlungsprozeß von Transsexuel-
len in Österreich“ (kurz: Behandlungsempfehlungen) vom Juni 1997 genannt, die jah-
relange (psycho-)pathologisierende Schritte fordern (vgl. Fels 2001, Frketić et al. 
2008).  

Mit dem Werkzeug des Erlasses werden in Österreich bis zum Jahr 2010 Schei-
dung, körperliche Veränderungen und Kastrationen bzw. Sterilisationen erzwungen. 
Sprachliche staatliche Instrumente (Gesetze, Erlässe, Behandlungsrichtlinien) haben 
somit Auswirkungen auf Lebenskonzepte und Körper von Individuen und regulieren 
bestimmte Normen und Werte – in diesem Fall jene von Geschlecht als binärem 
Konstrukt. Das Verwaltungsgeschlecht kann, wie das juristische Geschlecht, als 
„Teil jenes Produktionsapparates, der das körperliche Geschlecht (mit-)konstruiert“, 
gesehen werden (Greif 2005: 171; vgl. für die Schweiz Büchler/Cottier 2005). Der 
Transsexuellen-Erlass stellt dabei in Österreich ein zentrales Instrument dar, mit dem 
eine heteronormative Zweigeschlechterordnung staatlich aufrechterhalten wird. Er 
findet in einem diskursiven Umfeld der Pathologisierung statt und ist von der Wis-
sen/Macht-Formation des ZweiGeschlechterdispositivs beeinflusst. 

Die Dissertation stellt sich nun folgende forschungsleitende Frage: In welcher 
diskursiven Umgebung und aus welchen dispositiven Verhältnissen heraus entsteht 
der Transsexuellen-Erlass und welche Aus-/Wirkungen hat er? 

Mit der Beantwortung der Frage wird untersucht, wie die Zweigeschlechterord-
nung staatlich legitimiert und juristisch sowie medizinisch festgeschrieben und ver-
ordnet wird. Durch die Detailanalyse des Transsexuellen-Erlasses von 1983, seines 
                                                             
3  Bestehend aus dem Verfassungsdienst (Bundeskanzleramt; BKA), den Bundesministerien 

für Gesundheit und Umwelt (BMGU), für Justiz (BMJ) und für Inneres (BMI) sowie medi-
zinischen Sachverständigen. In weiterer Folge wird für das Gremium der Begriff ministeri-
elle Gruppe aus dem Datenmaterial übernommen. 
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intertextuellen und interdiskursiven Umfeldes, seiner Institutionalisierung und durch 
die diskursanalytische wie dispositivtheoretische Analyse der Wirkungen und Aus-
wirkungen des Erlasses wird herausgearbeitet, in welcher Wissen-Macht-Formation 
der Erlass entsteht und welche Formation/en und Mechanismen dieser Prozess 
zentralisierter, staatlicher Regulierung von Trans selbst eröffnet. Aus den Erkenntnis-
sen heraus wird, einschließlich der historischen Einbettung in Bezug auf Trans, ein 
ZweiGeschlechterdispositiv dargestellt. 

Dieses Forschungsprojekt leistet Beiträge auf politisch-aktivistischer und auf 
wissenschaftlicher Ebene. Aus politisch-aktivistischer Sicht trägt die Arbeit zu den 
Debatten und Kämpfen von TransInterQueer-Bewegungen – und allen sozialen Be-
wegungen, welche die Thematik der staatlich regulierten Zweigeschlechterordnung 
betrifft (etwa Enthinderungs- und Inter*-Bewegungen) – gegen eine staatliche Regu-
lierung von Geschlechtlichkeit bei. Im Bereich der Wissenschaften bietet die Arbeit 
empirische Ansatzpunkte zur Konstruktion von Geschlecht im Sinne einer staatlich 
regulierten Aufrechterhaltung der Zweigeschlechternorm sowie neue Erkenntnisse 
zum ZweiGeschlechterdispositiv.  

 
 

THEORETISCHE UND METHODOLOGISCHE FUNDIERUNG 
 

(Erkenntnis-)Theoretischer Ausgangspunkt  
 
Geschlecht4 wird seit Jahrhunderten beforscht: angefangen bei medizinischen Studien 
zu ‚Hermaphroditismus‘ bzw. ‚Intersexualität‘ bis in die frühe Neuzeit über die euro-
päischen Sexualwissenschaften seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zu den 
Sexualwissenschaften in den USA seit den 1950er-Jahren. Um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert kommt es zu einer „Politisierung und Medizinisierung des Se-
xuellen“ (Eder 2000: 23). Die heutige Geschlechterforschung baut meist auf den Ge-
schlechtertheorien ab den 1950er-Jahren in Nordamerika und (West-)Europa auf. Ab 
den 1950er-Jahren wird in den Naturwissenschaften eine Abgrenzung des Körperge-
schlechts von anderen Geschlechterdimensionen herausgearbeitet (Prince 1974/2005, 
Prince 1978/2005, Stryker/Whittle 2006). Seit Ende der 1960er-Jahre beschäftigen 
sich die Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften mit der sozialen, medizinischen 
und kulturellen Konstruktion von Geschlecht (Garfinkel 1967, Kessler/McKenna 
1978, Rubin 1975). Diese Auseinandersetzungen werden in den 1980er-Jahren in die 
intersektionalen, feministischen Debatten zur Kategorie Geschlecht übernommen und 
weiterentwickelt (u.v.a. Combahee River Collective 1977/2000, Davis 1981, hooks 
1984, Scott 1986, Anzaldúa 1987, Haraway 1990, Crenshaw 1991; vgl. auch diverse 
Einführungsbücher der Gender Studies wie Degele 2008, Becker/Kortendiek 2010 
und von Braun/Stephan 2013 sowie solche der intersektionalen Forschung wie Dege-
le/Winker 2010, Castro Varela/Dhawan 2011, Walgenbach et al. 2012). Trans und 
Inter* spielen in der Entstehung und Entwicklung der diversen Geschlechtertheorien 
eine wichtige Rolle, besonders werden trans und inter* Personen als Untersuchungs-

                                                             
4  Ich verwende aus diversen Gründen den Begriff ‚Geschlecht‘ und nicht den in der Ge-

schlechterforschung üblichen Begriff gender (vgl. Kap. 2). 
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objekte oder Veranschaulichungsbeispiele ‚verwendet‘ sowie TransInterQueer als 
Abgrenzung zu den angeblichen Normgeschlechtern Mann und Frau konstruiert (vgl. 
u.a. Stryker 2008, 2015, Betcher 2016, Baumgartinger 2017a). Ab den 1990er-Jahren 
entstehen gleichzeitig die Trans Studies, die Inter Studies und die Queer Studies, in 
welchen die Geschlechtertheorie weiterentwickelt wird (vgl. u.a. Stone 1991, Fein-
berg 1992, Fausto-Sterling 1993, Bornstein 1994, Stryker 1994, Chase 1998a, 1998b; 
vgl. auch Betcher 2016, Baumgartinger 2017a). Im deutschsprachigen Kontext wird 
ab den 1990er-Jahren auf die soziale, medizinische und juristische Konstruktion von 
Trans und Inter eingegangen (u.a. Hirschauer 1993, Begusch 1995, Greif 2005, 
Büchler/Cottier 2005, Weiß 2008, Matt 2009, Voß 2010, Klöppel 2010, Petricevic 
2015). Bührmann/Schneider (2008: 120) beschreiben für die 1990er-Jahre die „De-
Naturalisierungsthese“, durch die das biologische System der Zweigeschlechtlichkeit 
nicht länger als natürlich angesehen wird, und die „De-Konstruktionsthese“, nach der 
es nicht nur zwei Geschlechter Mann/Frau gibt, das Geschlecht nicht konstant bleibt 
und nicht unveränderbar ist. Jedoch sind auch naturphilosophische und biologisch-
medizinische Geschlechtermodelle nicht per se Zweigeschlechtermodelle (vgl. 
Laqueur 1992, Ah-King 2014), wobei Voß (2010) kritisch anmerkt, dass bereits in 
der Antike mehrere Modelle nebeneinander bestehen und diese nie unumstritten sind. 
In der Beschreibung und Erforschung von Geschlecht ist die Zweigeschlechternorm 
selten definiert, vielmehr wird sie über die Konstruktion von ‚Anderen‘ zu einer 
Wirklichkeit gemacht. Transgeschlechtlichkeit spielt in diesen Konstruktionsprozes-
sen eine wichtige Rolle. So findet eine explizite Definition des juristischen Ge-
schlechts in Österreich wie in Deutschland erst in den 1990er-Jahren im Rahmen der 
Rechtsprechung rund um Trans statt (BSGE 1987, OGH v. 12.9.1996). Demenspre-
chend sieht Elisabeth Greif Geschlecht im österreichischen Recht5 als eine biologi-
sche/anatomische Komponente begriffen und stellt fest, es sei „Teil jenes Produkti-
onsapparates, der das körperliche Geschlecht (mit-)konstruiert, indem es festlegt, 
welche Körper als ‚weiblich‘ oder als ‚männlich‘ gelten können“ (2005: 171). Auch 
Andrea Büchler und Michelle Cottier (2005: 132) betonen, dass sowohl Medizin wie 
Recht „in die diskursive Herstellung der zweigeschlechtlichen Ordnung eingebun-
den“ seien. 

Geschlecht ist staatlich reguliert, wobei die Verwaltung als Exekutivorgan eine 
besondere Rolle einnimmt, wie das vorliegende Forschungsprojekt zeigt. Die staatli-
che Regulierung von Geschlecht ist insbesondere in den feministischen Politikwis-
senschaften in Bezug auf heterosexuelle, patriarchale Zweigeschlechtlichkeit unter-
sucht (Sauer 2001, Raab 2005, Ludwig 2011, Bargetz et al. 2015). Auch wenn in die-
se Ansätze teilweise Queer-Theorien in die Überlegungen eingehen, fehlt doch eine 
Herangehensweise, die Trans und Inter nicht nur zur Veranschaulichung der Zweige-

                                                             
5 Mit Büchler und Cottier (2005: 133) verstehe ich unter Recht einen „Komplex von Rechts-

texten (Gesetzgebung, Rechtsprechung, Lehre), Institutionen (Gerichte, Behörden etc.) und 
Rechtspraxis, der das staatliche System ausmacht“. Allerdings sind die staatlichen Verwal-
tungsbehörden in meiner Arbeit von diesem Begriff ausgeschlossen. Da sie im Mittelpunkt 
der Untersuchung stehen und in Bezug auf den Transsexuellen-Erlass eine besondere Rolle 
spielen, bilden sie eine eigene Kategorie, die ich mit dem Begriff ‚staatliche Verwaltung‘ 
fasse. 
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schlechterordnung als ‚Ausnahmebeispiele‘ heranzieht, sondern von Grund auf mit-
denkt (Ausnahmen sind etwa Engel 2003, de Silva 2007, 2016, Spade 2011).  

Gegenüber der tatsächlich existierenden multigeschlechtlichen Vielfalt und Flui-
dität müssen zweigeschlechtliche Ordnung und Sicherheit immer wieder konstruiert 
werden. Nach Bührmann/Schneider geschieht dies durch bestimmte Objektivationen, 
etwa Gesetze, Urkunden oder Ausweise, aber auch Gebäude und Räume (z.B. Toilet-
ten). Weiters wird die heteronormative Zweigeschlechterordnung durch diskursive 
Handlungen wie etwa Benennungen (Schimpfwörter, Anrede etc.) oder Zurechtwei-
sungen erzeugt (vgl. u.a. Butler 1998, Frketić 2008, Baumgartinger 2008b) sowie 
durch nichtdiskursive Handlungen wie etwa Operationen, Hormoneinnahme u. Ä.  

In Anlehnung an Bührmann/Schneiders (2008: 124) Frage zur Exploration eines 
Geschlechterdispositivs geht dieses Forschungsprojekt von folgenden drei Hypothe-
sen aus:  

 
• Staatliche Instrumente wie Gesetze oder Erlässe sind Bestandteile der praktischen 

Umsetzung der Zweigeschlechterordnung.  
• Die juristische, staatliche Regulierung von Geschlecht über Gesetze und Erlässe 

stellt einen Versuch dar, das hegemoniale Geschlechterbild und -erleben als Zwei-
geschlechterkonstrukt aufrechtzuerhalten und 

• Handlungssicherheit in Bezug auf die Überschreitung eines allgemeingültigen Ge-
schlechterbildes zu erhalten.  

 
Diese Thesen werden im vorliegenden Forschungsprojekt im größeren Rahmen des 
ZweiGeschlechterdispositivs interpretiert, wobei insbesondere ‚Reparaturmechanis-
men‘ wie etwa die Einschreibung von Trans als Krankheit in die österreichische 
Rechtsprechung eine zentrale Rolle spielen. Dabei zeigt sich Geschlecht in diesem 
Buch insbesondere als intersektionales6 Konstrukt von geschlechterbinären, hetero-
sexuellen und Gesundheitsnormen. 

 
Methodologische Rahmung  
 
Die Konzeption des vorliegenden Forschungsprojektes verbindet den diskurshistori-
schen Ansatz der Kritischen Diskursanalyse (auch ‚Wiener Kritische Diskursanaly-
se‘, kurz WKDA, oder ‚diskurshistorische Analyse‘ genannt) mit der Historischen 
Diskursanalyse (HDA), der Dispositivanalyse sowie dem Trans—Ansatz.  

Unter Diskurs wird ein komplexes Bündel gleichzeitiger und aufeinander folgen-
der, miteinander in Beziehung stehender Sprachhandlungen (Reisigl 2003: 2011) 
verstanden, eine soziale Praxis (Fairclough/Wodak 1997), die aus geschriebenen wie 
materialisierten gesprochenen/gebärdeten Texten besteht (Reisigl 2003, Fairclough 
1992 u.a.). Diskurse können als historisch entstandene, komplexe Systeme zur Her-
stellung und Ordnung von Wissen und Wirklichkeit definiert werden (vgl. Foucault 
1986). Gleichzeitig sind sie soziale Praktiken, die sowohl Situationen, Personen und 
Beziehungen bedingen, wie auch von ihnen bestimmt sind (Fairclough/Wodak 1997). 
Diskurse können also als Praktiken gesehen werden, die „Aussagen zu einem be-

                                                             
6  Zu einer kritischen Betrachtung der Intersektionalität vgl. Erel et al. 2007. 
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stimmten Thema systematisch organisieren und regulieren und damit die Möglich-
keitsbedingungen des […] Denk- und Sagbaren“ festlegen (Eder 2005: 6). 

Wissen und Wirklichkeit werden oft unhinterfragt als objektiv, (natur-)gegeben 
wahrgenommen, sind jedoch vielmehr „Ergebnisse sozialer Konstruktionsprozesse“ 
(Landwehr 2009: 18), die historisch in bestimmten Machtgefügen gewachsen sind 
und manches Wissen als wissenswert und anderes als verwerflich darstellen. Wissen 
und Wirklichkeit können damit als subjektive, historisch entstandene Machtverhält-
nisse widerspiegelnde Problemstellungen gesehen werden. Landwehr zählt auch Ge-
schlechtervorstellungen zu diesen konstruierten Aspekten von Wirklichkeit. Die 
HDA untersucht nach Landwehr (2008: 19) u.a. „wie im historischen Prozess solche 
Formen des Wissens und der Wirklichkeit ausgebildet wurden, warum alternative 
Entwürfe sich nicht durchsetzen konnten oder nur eine kurze Lebensdauer hatten“. 

Diskurse wiederum sind in historisch, gesellschaftlich gewachsene Dispositive 
eingebettet, werden von diesen beeinflusst und beeinflussen diese (Foucault 1978). 
Ein Dispositiv ist durch vier zentrale Punkte konzeptualisiert: erstens als heterogenes 
Ensemble aus diskursiven wie nichtdiskursiven Elementen, das zweitens besonders 
aus der Verbindung zwischen den Elementen besteht, sich drittens als Antwort auf 
einen Notstand formiert und viertens einem ständigen Prozess der „Readjustierung“ 
und „strategischen Wiederauffüllung“ unterliegt (Foucault 1978: 119-121). Disposi-
tive haben den Effekt, „alles, was irgendwie dazu imstande ist, die Gesten, das Be-
tragen, die Meinungen und die Reden der Lebewesen zu ergreifen, zu lenken, zu be-
stimmen, zu hemmen, zu formen, zu kontrollieren und zu sichern“ (Agamben 2008: 
26). Das Geschlechterdispositiv umfasst alle diskursiven und nichtdiskursiven Ele-
mente einer Wissen-Macht-Formation, die Geschlecht als Zweigeschlechterkonstrukt 
hervorbringt. Um den binärgeschlechtlichen Charakter im Gegensatz zur bisherigen 
Dispositivforschung zu verdeutlichen, wähle ich den Begriff ‚ZweiGeschlechterdis-
positiv‘.  

Das vorliegende Forschungsprojekt unternimmt eine Machtanalyse, die „Verhält-
nisbestimmungen zwischen diskursiv vermitteltem Wissen über [Trans-]Geschlecht 
[…] und die damit verbundenen, oftmals institutionell vergegenständlichten Prakti-
ken und Objektivationen“ sowie die „daran geknüpften sozialen Normierungen, 
Normalisierungen und Hierarchisierungen“ untersucht (Bührmann/Schneider 2008: 
126; vgl. auch Wodak in Kendall 2007 u.a.). Der Anspruch einer theoretischen 
Nachvollziehbarkeit, Interdisziplinarität sowie Multimethodik findet sich ebenfalls in 
der WKDA (Reisigl 2007, Reisigl/Wodak 2001, Pollak/Wodak 2001) sowie in der 
HDA (Eder 2005, 2006).  

Bührmann/Schneider (2008: 95ff) sprechen von vier Feldern zur Analyse eines 
Geschlechterdispositivs: Praktiken, Objektivationen, Subjektivationen und gesell-
schaftstheoretische Kontextualisierungen. In der Erweiterung des Diskursbegriffs des 
diskurshistorischen Ansatzes mit dem Dispositivbegriff von Foucault gehe ich von 
diskursiven und nichtdiskursiven Praktiken als sozialen Handlungen sowie diskursi-
ven wie nichtdiskursiven Subjektivationen und Objektivationen aus. Wie in der (Kri-
tischen) Diskursanalyse sind auch im Dispositivmodell der vorliegenden Arbeit die 
vier Dispositivelemente im Rahmen der jeweiligen Wissen/Macht-Formation veror-
tet, von der Formation beeinflusst und sie beeinflussen gleichzeitig die Formation. 
Wie die vorliegende Analyse zeigt, spielen dabei jene Mechanismen eine zentrale 
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Rolle, welche der Erhaltung der grundlegenden Ziele von Dispositiven sowie zur 
Herausarbeitung spezifischer Dispositivfelder dienen.  

Die KDA arbeitet an der Schnittstelle von Sprache, Macht und Gesellschaft, wo-
bei dem diskurshistorischen Ansatz eine (gesellschafts-)kritische Herangehensweise 
zugrunde liegt, die für die vorliegenden Arbeit von großer Wichtigkeit ist. 
 
 (Gesellschafts-)Theoretische Kontextualisierung 
 
Der erste Transsexuellen-Erlass entsteht in Österreich zwischen 1980 und 1983, zu 
einer Zeit, als Transsexualität als pathologisierende Diagnose einer psychischen Stö-
rung in den DSM7 sowie in die ICD Eingang findet, womit Trans_Identität nach 
Greif (2005: 45) immer mehr in den medizinischen Bereich verlagert wird. Um eine 
gesellschaftliche (Ver-)Ordnung von Geschlecht umfassend zu analysieren, sind des-
halb eine Reihe von Forschungsfragen zu bearbeiten: In welchem sprachlichen und 
nichtsprachlichen Umfeld ist der Transsexuellen-Erlass von 1983 entstanden? In 
welchen diskursiven wie nichtdiskursiven Feldern bewegten sich die Entscheidungs-
tragenden? Welche Personen, Institutionen und Dinge sind beteiligt und welche wer-
den nicht miteinbezogen? Durch welche sprachlichen Mittel wird welches Wissen, 
werden welche Erkenntnisse zitiert und repräsentiert und welche ignoriert und ausge-
klammert? Warum wird genau diese Textsorte (Erlass) gewählt und keine andere 
(etwa Änderung des Namensgesetzes oder der Geschlechterdefinition)? In welcher 
Wissen/Macht-Formation entsteht also der Erlass und damit die zentralisierte Regu-
lierung von Trans durch die staatliche Verwaltung? Welches ZweiGeschlechterdispo-
sitiv kann durch die Analyse dargestellt werden?  

Gleichzeitig sind in den USA in den 1980er-Jahren zunehmend auch kritische 
Stimmen von Trans-Bewegungen zu hören (Greif 2005: 50). In Österreich tritt ab den 
1990er-Jahren ebenfalls eine Trans-Bewegung auf (vgl. Verein ][diskursiv 2011b, 
Baumgartinger 2017a), trans Personen wie -Organisationen fordern auf juristischen 
wie selbstorganisiert-politischen Wegen ihre (Menschen-)Rechte ein. Der Transsexu-
ellen-Erlass wird jedoch von Novelle zu Novelle immer strikter körperlich zweige-
schlechternormierend. In einem zweiten Analyseschritt wird deshalb gefragt: Welche 
Aus-/Wirkungen hat der Erlass? Wie reagieren trans Personen und Trans_Selbstorga-
nisationen darauf? Was macht der Staat wiederum mit diesen Reaktionen? Warum 
z.B. bleibt das österreichische Innenministerium beharrlich bei dieser alten, überhol-
ten Vorstellung von Geschlecht als körperlich manifestiertem und biologisch deter-
miniertem Zweigeschlechterkonstrukt?  

 
 

  

                                                             
7  DSM steht für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ und stellt ein Klas-

sifikationssystem der American Psychiatric Association (APA) dar, das 1952 in den USA 
gegründet wurde. 
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METHODISCH-FORSCHUNGSPRAKTISCHE UMSETZUNG 
 

Methodische Herangehensweise 
 
Im Rahmen der Dissertation wird untersucht, wie die staatliche Verwaltung in Öster-
reich versucht, Handlungssicherheit und Deutungsgewissheit in Bezug auf Trans und 
somit in Bezug auf Geschlecht als heteronormatives Zweigeschlechterkonstrukt zu 
gewinnen. Dazu wird der Schlüsseltext herausgearbeitet und im Sinne des diskurshis-
torischen Ansatzes analysiert. Neben der Entstehung des Transsexuellen-Erlasses in 
den 1980er-Jahren wird seine weitere Entwicklung chronologisch verfolgt und die 
Verhandlung des Erlasses vor Gericht untersucht. Zusätzlich zu diskursiven gehen 
auch nichtdiskursive Phänomene und Objektivationen im Sinne der Dispositivanaly-
se in das Datenmaterial ein. 

Basis für die Analyse stellt die diskurshistorische Untersuchung des Transsexuel-
len-Erlasses von 1983 in Österreich im Sinne der KDA dar (zur KDA vgl. u.v.a. 
Fairclough 1992 und 2003, Herzog 2016, Messer 2013, Pollak/Wodak 2001, Rei-
sigl/Wodak 2001, Reisigl 2003, 2007 und 2011, Wetschanow 2003, Wodak/Meyer 
2009).  

Reisigl beschreibt für die WKDA acht forschungspraktische Analyseschritte 
(2007, Absatz 18): 1. die Aktivierung des theoretischen Vorverständnisses, 2. eine 
triangulierende Datenerhebung und Sammlung von Kontextinformationen, 3. die Ma-
terialaufarbeitung, 4. die Einengung des Themas und eine Hypothesenformulierung 
auf Grundlage von (3), 5. eine qualitative Pilotanalyse, 6. detaillierte qualitative und 
zum Teil quantitative Analysen einschließlich der Interpretation der Ergebnisse durch 
Rückbezug auf den sozialen, politischen, historischen Kontext auf der Makro-, Mik-
ro- und Kontextebene sowie 7. die sorgfältige Formulierung der Kritik und 8. eine 
gesellschaftliche Verwertung der Forschungsergebnisse. An diesen Analyseschritten 
orientiert sich auch das vorliegende Forschungsvorhaben, ohne „die forscherische 
Kreativität“ (Reisigl 2007, Absatz 18) zu verlieren.  

Die triangulierende Datenerhebung und Sammlung von Kontextinformationen 
umfasst im vorliegenden Forschungsprojekt die Re-/Konstruktion8 (Bührmann 1999) 
des ZweiGeschlech-terdispositivs sowie des Transsexuellen-Erlasses zwischen 1980 
und 2010, eine ausführliche Literatur- und Archivrecherche sowie eigens konzeptua-
lisierte Expertise-Interviews9, die Elemente des narrativen Interviews, des episodi-
schen Interviews, des halbstandardisierten und des problemzentrierten Interviews 
(vgl. Hopf 2007, Flick 2006 und 2007) verbinden. Über eine rhetorical landscape 
(Rawson/Williams 2014) wird der Begriff Trans als dynamisches, heterogenes und 
offenes Begriffskonzept in seinen linguistischen, historischen und kontextuellen As-
pekten nachgezeichnet. Die detaillierte qualitative Analyse konzentriert sich insbe-
                                                             
8  Bührmann (1999: 147) symbolisiert ihr Konzept der „(Re-)Konstruktion“ semiotisch durch 

Einschließen des Affixes ‚Re-‘ in runde Klammern. Damit wird die Ebene der Konstrukti-
on historischer Ereignisse mehr betont als jene der Rekonstruktion. Ich halte beide Heran-
gehensweisen für gleichwertig, was ich in der Zeichenkombination ‚Re-/Konstruktion‘ 
zum Ausdruck bringen möchte. 

9  Der hier eingeführte Begriff ‚Expertise-Interviews‘ ersetzt den üblichen Begriff der ‚Ex-
perten-Interviews‘, um einen Geschlechterbias zu vermeiden. 
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sondere auf die Repräsentation sozialer Akteur_innen, Praxen und Praktiken und de-
ren örtlichen sowie zeitlichen Kontext, auf intersektionale und interdiskursive Aspek-
te sowie Nomination, Referenz etc.  

 
Datenmaterial 
 
Im Sinne einer diskurshistorischen Analyse besteht das Datenmaterial aus dem Aus-
gangstext und seinen Kontexten (vgl. Pollak/Wodak 2001). Ausgangspunkt ist der 
Transsexuellen-Erlass von 1983, von dem aus über intertextuelle und interdiskursive 
Referenzen Erkenntnisse aus den Interviews sowie den Archivrecherchen ein kom-
plexes, heterogenes Datenkorpus zusammengestellt wird: 
 
AUSGANGSTEXT 

 
• Transsexuellen-Erlass vom 18. Juli 1983 
 
WEITERES DATENMATERIAL 

 
• Transsexuellen-Erlässe von 1981, 1996, 2007, 2009 und 2010 
• Gutachten des Obersten Sanitätsrates 
• Behandlungsempfehlungen von 1997, 2014 und 201510 
• Interviews mit Entscheidungstragenden des Transsexuellen-Erlasses, Anwält_inn-

en, die gegen die Erlässe klagten, trans Aktivist_innen und sozialen Akteur_innen 
im medizinischen und psych*-Bereich11 

• Parlamentsdiskussionen zur Thematik Trans, insbesondere in Bezug auf die staatli-
che, rechtliche „Regelung“ zur Überschreitung von Geschlechtergrenzen 

• Medienberichterstattung zu Trans im Zuge der Entstehung der Trans-Bewegung in 
den 1990er-Jahren (Zeitungen, Fernsehen, Filme) 

• Beiträge zu Trans in Communityzeitschriften wie etwa „AUF“, „LAMBDA Nach-
richten“, „Lilien 0 Postilien“ u.v.m. 

• Beiträge zur Thematik in institutionalisierten Fachzeitschriften wie „Österreichi-
sches Standesamt“ (ÖStA), „Mitteilungen des österreichischen Sanitätsrates“ 
(MöS) sowie „Österreichische Juristenzeitung“ (ÖJZ) 

                                                             
10  Nach Ende des Forschungsprojektes werden die Behandlungsempfehlungen abermals über-

arbeitet und am 20. Juni 2017 mit dem Titel „Empfehlungen für den Behandlungsprozess 
bei Geschlechterdysphorie bzw. Transsexualismus nach der Klassifikation in der derzeit 
gültigen DSM bzw. ICD-Fassung“ veröffentlicht. Weiters werden am 14. Dezember zum 
ersten Mal nach jahrelangen Diskussionen eigene „Empfehlungen für den Behandlungs-
prozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in 
der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung“ herausgegeben. Die beiden Erlässe finden 
stehen auf der Website des Gesundheitsministerium, sie finden keinen Eingang in die Ana-
lyse, da diese zu den Zeitpunkten bereits abgeschlossen war. 

11  Ich fasse unter den Begriffen ‚Psych*‘ bzw. ‚Psych*ie‘ und ‚psych*isch‘ die Forschungs- 
und Praxisfelder Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie zusammen, wenn sie sich 
inhaltlich für das angesprochene Themenfeld nicht unterscheiden. 
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 Dieses Datenkorpus wurde im Laufe des Dissertationsprojektes durch weitere rele-
vante Daten ergänzt – insbesondere in Bezug auf die Erweiterung der Diskursanalyse 
durch eine dispositivanalytische Herangehensweise. Das Datenmaterial umfasst so-
wohl geplante Texte, wie etwa Gesetzestexte, als auch teilweise geplante, halb-
spontane Texte, wie etwa die Interviews. Nicht das gesamte Datenmaterial zeigt sich 
direkt in der vorliegenden Verschriftlichung, anderes wiederum wird zur zentralen 
Figur. So hat etwa der Transsexuellen-Erlass als Schlüsseltext seine Hauptrolle über 
die gesamte Forschungsprojektlaufzeit behalten, während die Interviews in den Hin-
tergrund geraten sind. Wie die Archivrecherchen dienen die Interviews zur Kontex-
tualisierung des Transsexuellen-Erlasses bzw. der staatlichen Regulierung von Trans. 
Dies gibt einen Einblick in die Wissen/Macht-Formation des ZweiGeschlechterdis-
positivs. Die detaillierte Auflistung des gesamten Datenmaterials findet sich im An-
hang. 

 
AUFBAU DER ARBEIT  
 
Nach einer Skizzierung der soziopolitischen Hintergründe, des Forschungsstandes 
sowie der Herangehensweise (Kapitel 1) werden die grundlegenden Begriffe und 
Konzepte des Forschungsprojektes, Geschlecht als binäres Konstrukt, ZweiGe-
schlechterdispositiv und Trans— dargestellt (Kapitel 2). Anschließend werden die 
methodologische und methodische Herangehensweise der vorliegenden Arbeit be-
schrieben sowie das Datenmaterial vorgestellt (Kapitel 3). Im folgenden Kapitel wird 
der Transsexuellen-Erlass historisch, linguistisch und rechtsstaatlich kontextualisiert 
(Kapitel 4). Die Analysekapitel zeigen spezifische reparative Mechanismen des 
ZweiGeschlechterdispositivs im Rahmen der österreichischen Verwaltung von Trans 
zwischen 1980 und 2010 auf (Kapitel 5 und 6). Abschließend diskutiert das letzte 
Kapitel die Ergebnisse in Bezug auf die Hauptthese des Forschungsprojektes, wo-
nach kein Paradigmenwechsel stattfindet, sondern vielmehr Anpassungen des Dispo-
sitivs (Kapitel 7). In den vorliegenden Text fließen im Zuge des Forschungsprojektes 
entstandene Texte ein, insbesondere größere Passagen aus meinem Einführungsbuch 
in die Trans Studies (Baumgartinger 2017a), die dementsprechend gekennzeichnet 
sind.  

Sprache und sprachliches Handeln sind ein Politikum an sich. In meinem For-
schungsfeld und vor den methodologischen Hintergründen der vorliegenden Arbeit 
ist ein bewusster Umgang mit Sprache angezeigt. Ich vermeide Wörter, Grammati-
ken, Texte und Diskurse die rassistische, ableistische, nationalistische, zweige-
schlechternormfestigende Strukturen stärken, so gut es geht. Im Gegensatz zu den le-
xikalischen Strategien sind die meisten von mir angewendeten Strategien nicht offen-
sichtlich und benötigen an dieser Stelle keiner Erklärung. Auf lexikalischer Ebene 
jedoch schreibe ich das Wort weiß klein und kursiv, wenn es um Gesellschaftsstruk-
turen geht, von denen allgemein als weiß privilegierte Menschen profitieren (vgl. Eg-
gers et al. 2005). In Bezug auf Geschlecht nutze ich diverse lexikalische und gram-
matische Ausdrucksformen abwechselnd (vgl. Baumgartinger 2008a, 2010, 2017; 
Verein ][diskursiv 2011a; Heger 2013), wobei keine als generische Form anzusehen 
ist. Zudem halte ich es für wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse einer außeruni-
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versitären Lesendenschaft zugänglich zu machen, weshalb ich neben der akadami-
schen Sprache auch sogenannten Alltagssprache verwende. 

 




