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TEIL I 

Grundlagen 
 



 

1. Einleitung 

 

 

 

Die Digitalisierung und Globalisierung des Sozialen bringt diametrale (evt. dialekti-

sche) Prozesse der Entgrenzung und Mobilisierung hervor, die mit gleichzeitiger 

Grenzschließung und Immobilisierung einhergeht. Diese reflektieren sich auch in 

der zunehmenden gesellschaftlichen Normalisierung und politischen Parlamentari-

sierung von Rechtspopulismus, Rassismus, Nationalismus sowie ‚Anti-Genderis-

mus‘ in Deutschland und Europa. Während der Fokus des öffentlichen Diskurses 

auf Migrations- und Terrorbekämpfung gerichtet wird und die Schließung und 

Externalisierung der EU-Außengrenzen nach Nordafrika (als Fortress Europe) 

vorangetrieben wird, rückt der Abbau des Sozialstaats zugunsten einer militärischen 

Versicherheitlichung in den Hintergrund, als auch Fragen von digitaler Überwa-

chung und biopolitischer Bevölkerungsregulierung. Diese Entwicklungen erfordern 

mehr denn je eine grundsätzliche Infragestellung von binären Identitätskonzepten, 

Grenzen und (il)legitimen Grenzübertritten aus herrschaftskritischer intersektionaler 

Perspektive, auch im Kontext von Geschlechtergrenzen.  

Wenn Grenzen uns sicher fühlen lassen, wie Homi Bhabha schreibt, heimisch 

und heimelig, da das verunsichernde unbekannte unheimliche und bedrohliche (seit 

jeher postkoloniale sowie sexuell, geschlechtlich und körperlich deviante) ‚Andere‘, 

der Terror, von uns ferngehalten wird (vgl. Bhabha 2004, 142), stellt sich die Frage, 

was dies für binäre Geschlechtergrenzen und Trans*
1
 bedeutet. Das Zweigeschlech-

termodell ist schon lange ein umkämpfter Schauplatz von Transformation sowie 

Versuchen der Fixierung binärer Identitätskonzepte. Während die vermeintlich 

biologische Natürlichkeit der Zweigeschlechternorm (natur)wissenschaftlich un-

                                                             

1  Ich verwende in diesem Buch die Bezeichnung Trans*Menschen, für Menschen, deren 

Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt mit dem Geschlechtseintrag in der Geburts-

urkunde (Kapitel 1.4). Der Asterix * wird in Anlehnung an die Bibliothekswissenschaften 

verwendet, um ‚ein offenes Ende‘ zu ermöglichen, und damit die Diversität, Komplexität 

und kontinuierliche Transformation von Geschlechtsidentitäten zu verdeutlichen und 

einer Fixierung von Trans* (als binär) entgegenzuwirken.  
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haltbar ist (vgl. Fausto-Sterling 2002; Voß 2010; 2015), wird an öffentlichen Debat-

ten zum Beispiel zur ‚Dritten Option‘ des geschlechtlichen Personenstands oder zu 

Schulbildung über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (als ‚Frühsexualisierung‘) 

deutlich, mit welcher epistemisch-normativen Gewalt an der binären Geschlechter-

ordnung festgehalten wird. Was dabei jedoch oft außer Acht gelassen wird, ist, 

welche Rolle der Staat dabei spielt. In diesem Buch geht es um die Frage, wie 

Normen mit Geschlecht, Gewalt, Staatlichkeit und Biopolitik miteinander im Ver-

hältnis stehen. Es wird untersucht, wie durch normative Staatsgewalt die Zweige-

schlechterordnung gewaltvoll aufrechterhalten wird. Im Kontext von Biopolitik 

wird (meta-theoretisch) auch reflektiert, warum die Aufrechterhaltung der Zweige-

schlechtlichkeit so wichtig ist. Das konkrete Forschungsdesiderat, dem sich dieses 

Buch widmet, ist die Entwicklung eines einerseits normativen und andererseits 

intersektionalen Gewaltbegriffs gegen Trans*Menschen im Kontext von Biopolitik. 

Weltweit sterben Trans*Menschen jeden Tag nicht-registrierte vorzeitige Tode; 

nicht nur durch Mord und körperliche Gewalt, sondern auch aufgrund von Staats-

gewalt. Gewalt gegen Trans*Menschen ist kein ‚transphober Ausnahmefall‘. Viel-

mehr ist sie, so die erste These des Buches, in Staats- und Gesellschaftsformen, die 

nur zwei Geschlechter anerkennen, normativ verankert. Als Staatsgewalt werden 

herausgearbeitet: die normative Gewalt der (cis-)zweigeschlechtlichen
2
 Nicht-An-

erkennung von Trans*Menschen, ihre rechtliche Verwerfung und medizinisch-

psychiatrische Pathologisierung sowie ihr gesamtgesellschaftlicher und institutiona-

lisierter Ausschluss bzw. Diskriminierungen. Damit wird nicht relativiert oder 

bestritten, dass es massive, physische  teilweise tödliche  Gewalt gegen Trans* 

Menschen auf einer individuellen Ebene gibt. Diese Gewalt kann die betroffenen 

Menschen, ihre Communities und sozialen Umfelder gravierend beschädigen und 

sie in ihrem Leben einschränken. Vielmehr wird argumentiert, dass diese zwi-

schenmenschliche Gewalt nicht von der normativen Staatsgewalt getrennt werden 

kann.  

Die naturalisierte Cis-Zweigeschlechternorm stellt mit ihren machtvollen Sub-

jektivierungs- und Verwerfungspraktiken die normative Grundlage von Gewalt 

gegen Trans*Menschen dar, und ist insbesondere in Recht und Medizin institutio-

nalisiert. Zur Erläuterung dieser These werden einerseits die internationalen me-

dizinisch-psychiatrischen Diagnosen zu ‚Geschlechtsidentitätsstörungen (bei Kin-

dern)‘, ‚Transsexualismus‘, ‚Transvestismus‘ und ‚Gender-Inkongruenz‘ (Kapitel 

3), und andererseits das deutsche Transsexuellengesetz auf ihre zweigeschlechtli-

chen Prämissen und intersektionalen Normen untersucht (Kapitel 4). Der Fokus auf 

psychiatrische Diagnosen und Gesetze liegt darin begründet, dass diese in gegen-

                                                             

2  Cis-zweigeschlechtlich sowie Cis-Menschen bezeichnet Menschen, bei denen die gefühl-

te und gelebte Geschlechtsidentität mit dem Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde 

übereinstimmt (Kapitel 1.4). 
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wärtigen Machtverhältnissen und ihren Biopolitiken zentral sind für die indirekte 

Regulierung von Trans*Menschen sowie von Gender-Diversität allgemein (Kapitel 

5). Die Auswirkungen normativ verwerfender und pathologisierender Staatsgewalt 

in Form von institutionalisierten cis-zweigeschlechtlichen und intersektionalen 

Ausschlüssen und Diskriminierungen in allen öffentlichen Bereichen  maßgeblich 

auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen  resultieren in 

verringerte (Über-)Lebenschancen für Trans*Menschen (Kapitel 6).  

Die zweite in diesem Buch untersuchte These lautet, dass Gewalt gegen 

Trans*Menschen nicht als singuläres und monokausales Gewaltverhältnis verstan-

den und thematisiert werden kann. Die Tatsache, dass die herausragende Mehrheit 

der weltweit registrierten Morde an (migrantischen) Trans*weiblichen Sexarbei-

ter*innen of Color und generell an Trans*Menschen of Color
3
 begangen werden 

(vgl. Balzer/Hutta 2012, 55; Fedorko/Berredo 2017, 6, 18), verdeutlicht, dass cis-

zweigeschlechtliche Gewalt nicht losgelöst von kapitalistischen, nationalistisch-

rassistischen, heterosexistischen und ableistischen
4
 Machtverhältnissen analysiert 

und bekämpft werden kann (Kapitel 7). Mithilfe der Konzept-Metapher des Ge-

waltkreislaufs wird exemplarisch anhand der Situation von (migrantischen) Trans* 

Sexarbeiter*innen (of Color) sowie von Trans*Geflüchteten (in EU-Asylverfahren) 

                                                             

3  Das Begriffskonzept People of Color ist eine politische Selbstbezeichnung für Menschen, 

die von strukturellem Rassismus betroffen sind: „People of Color (PoC) ist eine politi-

sche (Selbst-)Bezeichnung, eine offene Identitätskategorie für aufgrund ihrer Hautfarbe, 

Sprache, ihres Namens, ihrer Herkunft und/ oder Religion von rassistischer Diskriminie-

rung betroffene Menschen und bietet somit eine Alternative zu ethnisierenden Fremdbe-

zeichnungen“ (MRBB 2009-2011, 7; vgl. Ha 2007, 31-40; LesMigraS 2012). In diesem 

Buch wird aus Praktikabilitätsgründen (da es sonst sehr lange Anreihungen von Identi-

tätskonzepten gäbe) hauptsächlich der Überbegriff und die Selbstbezeichnung People of 

Color bzw. Menschen of Color verwendet. Aus politischen Gründen ist jedoch auch die 

explizite Benennung von Schwarzen Menschen wichtig, insbesondere da Schwarze Deut-

sche oder Afro-Deutsche kontinuierlich ausgeschwiegen und ihre Identität und Zugehö-

rigkeit zu Deutschland abgesprochen wird (vgl. el-tayeb 2011; Sow 2008). Auch äußert 

sich Anti-Schwarzer-Rassismus als Verbindung zu Kolonialrassismus spezifisch und ex-

poniert Schwarze Menschen besonders stark für rassistische Gewalt (eine Differenzierung 

dazu Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010). Aus diesem Grund wird auch der Begriff Schwar-

ze (Trans*)Menschen verwendet, wenn es dezidiert um sie oder Anti-Schwarzen Rassis-

mus geht. 

4   Ableismus bezeichnet das normalisierte Machtverhältnis und die Fiktion, dass der ‚nor-

male‘ Menschen nicht-behindert sei (Kapitel 5.2; vgl. Davis 1997, 6-7; Erevelles 2011, 

130; Sha 2011 Mitchell/Snyder 2006, 2010). Die konstruierte Norm von Nicht-

Behinderung resultiert in die allgewärtigen ausgeschwiegenen Diskriminierungen, Zu-

gangsbarrieren und Ausschlüsse von Menschen mit Behinderungen. 
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erörtert, wie normative cis-zweigeschlechtliche Gewalt innerhalb intersektionaler 

Machtverhältnisse wechselseitig hervorgebracht wird und sich verstärkt (v.a. durch 

Armut, Rassismus, Heterosexismus und Behindertenfeindlichkeit). Die vorgeschla-

gene Gewaltkonzeption betont, dass Gewalt gegen Trans*Menschen normativ ver-

ankert ist und innerhalb intersektionaler Machtverhältnisse verstärkt wird, was 

insbesondere mehrfachdiskriminierte Trans*Menschen für lebensbedrohliche Ge-

walt und vorzeitige Tode exponiert sind.  

Drittens werden veränderte medizinische und juristische Regulierungen zu Ge-

schlechtsidentität im Kontext von Biopolitik untersucht. Herausgearbeitet werden 

neoliberale Praktiken der partiellen transnormativen staatlichen und gesellschaftli-

chen Inklusion auf der Grundlage binärer und intersektionaler Normen (Kapitel 9). 

Diese gehen mit dem gleichzeitigen Ausschluss von mehrfachdiskriminierten 

Trans*Menschen einher. Hierbei kommt transformierten Pathologisierungs- und 

Kriminalisierungspraktiken sowie intersektionalen Ausschlüssen eine wichtige 

Bedeutung zu. Im Zusammenhang von Biopolitik und bestehender Sicherheitsdis-

positive wird auch das paradoxe Verhältnis von Recht und Gewalt als gleichzeitige 

Gewaltbekämpfung und Gewaltreproduktion kontrovers diskutiert. Es wird der 

Frage nachgegangen, wie normative und intersektional verstärkte Staatsgewalt 

gegen Trans*Menschen überlagert und reproduziert wird durch die Fokussierung 

auf individualisierte und exzeptionalisierte, körperliche Gewalt sowie deren Be-

kämpfung durch Hasskriminalitätsgesetze (Kapitel 10).  

Im Kontext von Staatsgewalt wird resümiert, dass das binäre Geschlechtersys-

tem als Verbindung der Foucaultschen Disziplinarmacht und Biomacht hergestellt 

und aufrechterhalten wird. Die produktive biopolitische Macht der (Selbst-) 

Normalisierung und -optimierung wird dabei durch indirekte Disziplinarpraktiken 

ergänzt; maßgeblich durch die Psychopathologisierung und Verwerfung von Men-

schen, die Cis-Zweigeschlechternormen nicht entsprechen. Komplementär werden 

direkte Disziplinarpraktiken als legalisierte physische Staatsgewalt angewandt, z.B. 

die in 14 europäischen Ländern (sieben EU-Mitgliedsstaaten) noch existierende 

Zwangssterilisierung von Trans*Menschen (Kapitel 5) sowie auch invasiv-

körperliche nicht-konsensuale ‚geschlechtsangleichende Operationen‘ an Inter* 

(geschlechtlichen) Kindern in Deutschland (Kapitel 5.3). Diese werden im Kontext 

von (eugenischer) Bevölkerungspolitik kritisch diskutiert. Wenn die Aufrechterhal-

tung des Cis-Zweigeschlechtersystems nur möglich ist, indem geschlechtliche Viel-

falt mit massiver, legalisierter Staatsgewalt rechtlich-medizinisch verworfen, patho-

logisiert und sanktioniert wird, kann diese Norm als grundlegende epistemische 

Gewalt der Bevölkerungsregulierung verstanden werden.  
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1.1 THEORETISCH-EPISTEMOLOGISCHE 

UND METHODOLOGISCHE GRUNDLAGEN  

 

Die Frage, was Wissen ist, ob es neutral und objektiv ist und von wem es geschaf-

fen und autorisiert wird, ist epistemologisch-philosophisch umstritten und um-

kämpft. Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Wissen und Macht, stellt 

eine Kerndimension poststrukturalistischer Theorie im Allgemeinen dar (vgl. Butler 

1993; 1997a/b; 2004 a/b; Derrida 1988; Foucault 1991; 2003), im Besonderen von 

feministischen Ansätzen (vgl. Butler 1993, 1997b, 2004a/b; Haraway 2004; Lykke 

2010), postkolonialer Theorie (vgl. Alarcón 1990; Alcoff 1995; Castro Vare-

la/Dhawan 2005; Fanon 1980; Mohanty 2003; Spivak 1988) und kapitalismuskriti-

schen Ansätzen (Adorno 1980; Horkheimer/Adorno 1988; Marx/Engels 1956). 

Diesem Buch liegt ein poststrukturalistisches Wissenschaftsverständnis zu Grunde, 

das die Vorstellung von objektiven, wertneutralen und kausalen Erklärungen ‚natür-

licher‘ Gegenstandsbereiche der Metaphysik zurückweist. Poststrukturalistische 

Forschung hinterfragt die epistemologischen und ontologischen Grundannahmen 

des abendländischen modernen Denkens und kann als Absage an die erklärenden 

Ansätze des Positivismus verstanden werden (vgl. Wodak 2001, 64).  

In diesem Zusammenhang werden der Aufklärungsgedanke der westlichen Mo-

derne, die Vorstellung von menschlichem und zivilisatorischem ‚Fortschritt‘ und 

Universalitätsansprüche radikal infrage gestellt und im Kontext von Machtverhält-

nissen problematisiert. Poststrukturalistische Ansätze gehen stattdessen davon aus, 

dass Wissen und Wissenschaft nie neutral und objektiv sind, sondern als Teil und 

Produkt einer intersubjektiv konstruierten Welt verstanden werden müssen (vgl. 

Haraway 2004, 89, 105). Dabei liegt der Fokus auf dem kontextspezifischen, kons-

truierten, partikularen und pluralen Charakter von Wissen und Wahrheit. ‚Wissen‘ 

wird so verstanden, dass es immer auf impliziten epistemischen Grundannahmen 

und Axiomen basiert und stets in Machtverhältnissen situiert ist (vgl. Foucault 

2003b, 14 f.; Haraway 2004, 89, 105). 

Auf der Grundlage (de-)konstruktivistischer feministischer Theorien (vgl. But-

ler 1993, 1997b, 2004a/b; Haraway 2004; Hornscheidt 2013a) konzipiere ich ‚Wis-

sen‘ epistemologisch, als Produkt regulierter und machtvoller Prozesse der Bedeu-

tungsaushandlung. Wissensbildung ist eine Handlung, die nach Butler als kontinu-

ierliches, epistemisch-politisches doing and undoing von Wissen verstanden werden 

kann (vgl. Butler 2004; Lykke 2010). Dabei sind Prozesse der Wissensproduktion,  

-rezeption und -autorisierung von besonderer Relevanz (vgl. Butler 1990, 30; 1997, 

10; Foucault 1991, 19 f.; 2003, 7-25; Hornscheidt 2010, 449; Loomba 1998, 37; 

Spivak 1988, 66-111). Im Rahmen der machtvollen Autorisierungs- und Naturali-

sierungsprozessen dessen, was als Wissen und natürliches Subjekt definiert wird 

und was nicht, kommt Ausschluss- und Verwerfungspraktiken von nichtkonformen 
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Wissensbildungen eine herausragende Bedeutung zu (vgl. Butler 1990, 30; 1997, 

10; Foucault 1991, 19 f.; 2003, 7-25; Hornscheidt 2010, 449; Loomba 1998, 37; 

Spivak 1988, 66-111).  

Die Gewaltförmigkeit dieser Ausschlusspraktiken, die ‚anderes‘ Wissen, das 

nicht in den hegemonialen epistemischen Bedeutungsrahmen eingepasst werden 

kann, nicht nur ausschließt oder marginalisiert, sondern radikal als minderwertiges 

Wissen oder Nicht-Wissen verwirft, wird von Spivak in dem Essay Can the sub-

altern speak? aus feministisch-postkolonialer Perspektive mit dem Begriff episte-

mische Gewalt umschrieben (vgl. Spivak 1988, 66-111). Die oft falsch verstandene 

Frage bezüglich epistemischer Gewalt ist nicht, so betont Spivak, ob und wie es 

möglich ist, dass Subalternen eine Stimme gegeben werden kann, denn sie haben 

bereits eine Stimme und Wissen. Die Problematik besteht darin, dass ihre Stimmen 

und ihr Wissen durch hegemoniale Wissensnormen, Diskurspraktiken und Struktu-

ren des Hörens kontinuierlich als minderwertiges Wissen oder Nicht-Wissen ver-

worfen werden (vgl. Spivak 1988, 66-111). Spivaks Konzept der epistemischen 

Gewalt kann dabei auch als Herstellung von Subjekten als ‚Andere‘ in einem Epis-

tem verstanden werden (vgl. Spivak 1988, 66-111). Epistemische Gewalt bezieht 

sich folglich auf machtvolle Autorisierungsprozesse, die hegemoniale Wissensbil-

dungen durch Ausschluss- und Verwerfungspraktiken hervorbringen (vgl. Butler 

1990, 30; 1997, 10; Foucault 1980, 82; 1991, 19-23; 2003, 11-25; Hornscheidt 

2010, 449; Mills 2007,116, 131; Loomba 1998, 37).  

Durch epistemische Gewalt wird in einer bestimmten Staats- und Gesellschafts-

ordnung definiert, was als Wissen anerkannt und autorisiert wird und welches und 

wessen Wissen damit gleichzeitig als Nicht-Wissen zu verwerfen ist: „[...] episte-

mology is an economy of information privileged and information excluded, and that 

subject formations arise out of this economy. I also know that canonical and nation-

al formations rarely disclose what they have rejected“ (Ferguson 2004, ix; vgl. 

Foucault 2003b, 7-14 f.; Haraway 2004, 89, 105). Damit wird bestimmt, was die 

vermeintlich vorgängigen ‚natürlichen‘ ontologischen Grundlagen einer Staats- und 

Gesellschaftsordnung und ihrer Normalität sind (vgl. Butler 1990, 30; 1997, 10; 

Foucault 1991, 19 f.; 2003, 7-25; Hornscheidt 2010, 449; Loomba 1998, 37; Spivak 

1988, 66-111). Die kontinuierlichen, epistemisch-politischen Akte des Schaffens, 

Verwerfens und Veränderns von Wissen sind immer in Machtverhältnissen situiert 

und demnach partiell und spezifisch (vgl. Haraway 2004, 89, 105). 

In diesem Buch wird kein Modell oder Regelwerk für die kritische Forschung 

zu Trans* und Gewalt vorschlagen. Die vorgenommene Analyse von Gewalt gegen 

Trans*Menschen kann (inspiriert durch Deleuze/Guattari 1987; Haraway 1991 und 

Puar 2007) als situierte Assemblage verstanden werden, als prozessorientierte, 

dekonstruktivistische und kontextspezifische Reflexion gegenwärtiger, lokaler und 

partieller Diskurse und Praktiken. Dieser Assemblage liegt eine dekonstruktivisti-
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sche Erkenntnisperspektive zu Grunde (vgl. Derrida 1988, 3),
5
 die den Fokus auf 

Prozesse und Praktiken der Normierung und Normalisierung (vgl. Butler 2004, 40-

55; Foucault 2003b, 253; 1983, 139) sowie dem Ausschweigen (silencing
6
) und der 

Verwerfung von Wissen und Existenzweisen legt (vgl. Alarcón 1990, 363 f.; 

McCall 2005, 178; Spivak 1988, 66-111).  

Mein Analysefokus liegt auf Gewaltformen, die in hegemonialen Machtverhält-

nissen durch bestehende Diskurs- und Subjektnormen dermaßen naturalisiert und 

normalisiert sind, dass sie oft nicht als Gewalt wahrgenommen werden. Die zentra-

len Forschungsfragen der Arbeit sind: Welche Formen von Gewalt gegen 

Trans*Menschen werden durch welche Konzepte, Rahmungen und Verständnisse 

von Gewalt und Diskriminierung thematisiert und herausgefordert? Welche Formen 

von Gewalt werden weiterhin ausgeschwiegen, marginalisiert und damit implizit 

reproduziert und normalisiert? Damit verbunden sind die metaanalytischen Fragen, 

wie Normen mit Gewalt in Verbindung stehen und wie sich das Verhältnis von 

violence und silence, von Gewalt und Schweigen auf unterschiedlichen Ebenen des 

hegemonialen Ausschweigens ausgestaltet. Diesem hegemonialen Ausschweigen 

(silencing) und der Normalisierung von Gewalt kommt eine sehr wichtige Bedeu-

tung für die Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse zu. Von besonderer 

Relevanz sind dabei Gewaltformen, die in bestehenden Staats- und Gesellschafts-

formen so eingelassen und normalisiert sind, dass sie nicht als Gewalt wahrgenom-

men werden. Diese Formen der normativen Gewalt (vgl. Butler 2004a, 41-56), der 

epistemischen Gewalt (vgl. Spivak 1988, 66-111), sowie der legalisierten Gewalt 

(vgl. Reddy 2011; Spade 2011) definieren und begrenzen, was Menschsein und 

Subjektsein ausmacht.  

 

1.1.1 Subjektivierungs- und Verwerfungspraktiken 

 

Die Gewaltanalyse wird mithilfe der Kritischen Diskursanalyse/Critical Discourse 

Analysis umgesetzt (vgl. Fairclough 2005; Jäger 2009; Wodak 2001), v.a. mit ana-

lytischen Zugängen der postkolonial-feministischen Diskursanalyse (vgl. Horn-

scheidt 2010; Loomba 1998; Mills 2007). Die Kritische Diskursanalyse ist maßgeb-

lich inspiriert durch Foucaults machtkritisches Diskursverständnis. Diskurs wird 

von Foucault definiert als „eine Menge von Aussagen, die dem gleichen Forma-

tionssystem angehören“ (Foucault 1981, 156). Der Diskurs wird als eine hervor-

bringende Macht verstanden: Erstens hat der Diskurs als regulierende Formierung 

                                                             

5  Mit Verweis auf Derrida wird Dekonstruktion nicht als Methode verstanden, sondern als 

kontinuierlicher Prozess der Infragestellung und Herausforderung von Regeln, Normen 

und Kanonisierungen (vgl. Derrida 1988, 3). 

6  Silencing kann sowohl als Ausschweigen und zum Schweigen-Bringen als auch als Igno-

ranz und Nicht-Zuhören verstanden werden (vgl. Hornscheidt 2000, 450). 



24 | Gender und Biopolitik 

von Aussagen eine produktiv-definitorische Macht inne, indem er einen Gegen-

standsbereich definiert (Definitionsmacht) und diesen dadurch in einem bestimmten 

Kontext hervorbringt. Zweitens besitzt der Diskurs disziplinierende Macht. Er stellt 

ein regelgeleitetes, versprachlichtes Repräsentationssystem dar (vgl. Hall 2001, 72). 

Als solches bringt der Diskurs spezifische Formen von Wissen, Wahrheit und Rea-

lität hervor und schließt mithilfe der drei großen Ausschlussmechanismen – „das 

verbotene Wort; die Ausgrenzung des Wahnsinns; der Wille zur Wahrheit“ (Fou-

cault 2003, 16, 7 f.) – anderes Wissen aus. Diskurs, verstanden als historisch-

institutionell reguliertes Aus- und Einschließungssystem von Aussagen, formiert 

eine „Politik der Wahrheit“, die durch die Regulation des Denk- und Sagbaren den 

konstitutiven Ort sozialer Realität und Bedeutung im Sinne der Aufrechterhaltung 

von Machtverhältnissen herstellt (Foucault 2003, 25, 11; vgl. 1991, 19 f., 23 f.; 

Jäger 2009). Die Bedeutung und Identität eines Objekts wird nach diesem Ver-

ständnis erst in einem spezifischen Diskurs definiert und zugewiesen.  

Die postkolonial-feministische Diskursanalyse legt den Fokus darauf, wie be-

stimmte, hegemoniale Wissensbildungen, Geschichtsschreibungen und Identitäts-

konstruktionen (zum Beispiel die Konzepte ‚Frau‘ oder ‚der Westen‘) ihrerseits 

diskursiv hervorgebracht, institutionalisiert und reproduziert werden. Die vermeint-

lich vorgängige Normalität und Normativität wird als Produkt bestimmter Autori-

sierungs- und Naturalisierungspraktiken innerhalb bestehender Machtverhältnisse 

verstanden (vgl. Hornscheidt 2010, 448-452). Hierfür sind Subjektwerdungsprakti-

ken elementar. Die Definition dessen, was ein Subjekt und was Subjektivität ist, 

artikuliert und manifestiert sich, so Foucault, als Zusammenhang zwischen Diskurs 

und Macht: „Wissen und Macht bilden eine Allianz, die diskursiv die historisch 

jeweils gültige Subjektivität bestimmt“ (Althoff/Bereswill/Riegraf 2001, 239; vgl. 

Foucault 2003a, 29; Hall 2002, 75-80).
7
 Der von Machtverhältnissen durchsetzte 

Diskurs hat nach diesem Verständnis sowohl eine ermöglichende als auch eine 

disziplinierende Funktion. Er stellt die Bedingung für den Subjektstatus dar, indem 

er das Subjekt in einen spezifischen Wissensapparat ein- und dadurch unterordnet. 

Subjektivierung meint dabei die paradoxen Prozesse der Unterwerfung von Men-

                                                             

7  Diskurs und Macht sind dabei, Foucault folgend, untrennbar miteinander verbunden und 

befinden sich in einem dynamischen Verhältnis wechselseitiger Bedingtheit: „Es handelt 

sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs gleichzeitig Macht-

instrument und -effekt sein kann, aber auch Hindernis, Widerstandspunkt und Ausgangs-

punkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und produziert Macht; er 

verstärkt sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, macht sie zerbrechlich 

und aufhaltsam“ (Foucault 1983, 100 f.). Damit wird der Diskurs zum umkämpften Ort 

von Macht und Widerstand: „[...] er [der Diskurs] ist dasjenige, worum und womit man 

kämpft; er ist die Macht, derer man sich zu bemächtigen sucht“ (Foucault 2003, 11; vgl. 

1972; Jäger 2009).  
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schen durch Machtverhältnisse (v.a. durch Normierungs- und Normalisierungspro-

zesse) und ihrer gleichzeitigen Hervorbringung als Subjekte durch ebendiese 

Machtverhältnisse: „Subjektivation bezeichnet den Prozeß des Unterworfenwerdens 

durch Macht und zugleich den Prozess der Subjektwerdung“ (Butler, 1997, 10; vgl. 

2001, 26).
8
 Gewalt ist damit elementarer beziehungsweise normativer Bestandteil 

von Subjektwerdung, da die Unterwerfung ihre Voraussetzung darstellt. Subjekt-

werdung beschreibt dabei eine zweifache Unterwerfung – erstens die Unterwerfung 

durch Macht und zweitens die Selbst-Unterwerfung: „Es bezeichnet das Subjekt, 

das der Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängigkeit steht; 

und es bezeichnet das Subjekt, das durch Bewusstsein und Selbsterkenntnis an seine 

eigene Identität gebunden ist. In beiden Fällen suggeriert das Wort eine Form von 

Macht, die unterjocht und unterwirft“ (Foucault 2005, 245).  

Das Subjekt ist dadurch Schnittstelle von Macht und Widerstand. Die ‚Hand-

lungsfähigkeit‘ des Subjekts erscheint als Wirkung seiner Unterordnung: „Jeder 

Versuch des Widerstands gegen diese Unterordnung setzt diese notwendigerweise 

voraus und ruft sie erneut hervor“ (Butler 2001, 16). Indem Menschen in hegemo-

nialen Machtverhältnissen durch Normen unterworfen, normalisiert, sanktioniert 

und reguliert werden, werden sie erst als intelligibel, das heißt als lesbare und ver-

stehbare Subjekte hervorgebracht, denen eine bestimmte Freiheit und Handlungsfä-

higkeit zuteil wird (vgl. Butler 2001, 26). Intelligibilität ist dabei an hegemoniale 

Subjektnormen gebunden. Auf Grundlage dessen, was hegemonial als ‚normales‘, 

‚gesundes‘, ‚würdiges‘ und ‚produktives‘ Leben und als entsprechende menschliche 

Daseinsformen deklariert wird, wird definiert, was einen Menschen zum Subjekt 

macht, welches es von anderen Daseinsformen und Lebewesen abzugrenzen und 

vor diesen zu schützen gilt (vgl. Butler 1990, 30; 1993, 7-55, 94-99; 1997, 10-15, 

135; 2001, 26; 2004a, 11-32, 41-52; 2004b, 32; Spivak 1988, 66-111). Dabei sind, 

                                                             

8  Paradox ist die Subjektstruktur aufgrund der Annahme, dass das Subjekt Macht internali-

siert, die Subjektkonstitution sich aber aus der Internalisierung von Macht ergibt: „Das 

Paradox der Unterwerfung impliziert ein Paradox der Referentialität: dass wir uns näm-

lich auf etwas beziehen müssen, was noch gar nicht existiert“ (Butler 2001, 10). Damit 

wird ein topologisches Dilemma beschrieben: „Die Geschichte der Subjektivation ist 

notwendig zirkulär und setzt ebendas [sic] Subjekt schon voraus, das sie erst erklären 

will“ (Butler 2001, 15f vgl. 9, 10). Butler versteht das Subjekt sowohl als Effekt einer 

vorgängigen Macht als auch als Möglichkeitsbedingung für widerständiges Handeln: 

„Das Subjekt lässt sich durchaus so denken, dass es seine Handlungsfähigkeit von eben-

der Macht bezieht, gegen die es sich stellt“ (Butler 2001, 22). Sowie: „Der Begriff der 

Macht erscheint somit in zwei unveränderlichen Zeitmodalitäten: erstens als das was für 

das Subjekt immer vorgängig ist, außerhalb seiner selbst und von Anfang an wirksam; 

zweitens als gewollte Wirkung des Subjekts“ (Butler 2001, 18-19). 
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so Butler und Hornscheidt, insbesondere hegemoniale Diskursnormen der Anrufung 

(Interpellation) relevant: 

 

„The subject is the linguistic occasion for the individual to achieve and reproduce intelligibil-

ity, the linguistic condition for existence and agency. No individual becomes a subject with-

out first becoming subjected or undergoing subjectivation. […] The story, by which subjec-

tion is told is, inevitably, circular, presupposing the very subject for which it seeks to give an 

account“ (Butler 1997, 10; vgl. 1993, 8, 44; Hornscheidt 2007, 70-72; 2008, 22-23).  

 

Die Subjektwerdung basiert folglich auf epistemischer Gewalt, indem sie zu regu-

lierende Subjekte und zu verwerfende Abjekte hervorbringt (vgl. Spivak 1988, 66-

111). Das ‚Abjekt‘ kann als negativer Gegenpart des Subjekts verstanden werden, 

denn machtvolle Normen und Normierungen gehen einher mit der Verwerfung all 

dessen, was ihnen grundlegend nicht entspricht und sie damit grundlegend infrage 

stellt: 

 

„To be oppressed means that you already exist as a subject of some kind [...] To be oppressed 

you must first become intelligible. To find that you are fundamentally unintelligible (indeed, 

that the laws of culture and language find you to be an impossibility) is to find that you have 

not yet achieved access to the human, to find yourself speaking only and always as if you 

were human, but with the sense that you are not“ (Butler 1990, 30; vgl. 1997, 10; Spivak 

1988, 66-111). 

 

Ein konstitutives Moment für die Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse 

und Vorherrschaftsideologien ist folglich die epistemische Gewalt der Verwerfung 

von sowohl widerständigem und alternativem Wissen, als auch nicht-konformer 

Existenzweisen als nicht-intelligibel (vgl. Butler 1990, 30; 1993, 7-55, 94-99; 1997, 

10-15, 135; 2001, 26; 2004a, 11-32, 41-52; 2004b, 32, Hornscheidt 2000, 450; 

Spivak 1988, 66-111). Wer und was ein Subjekt ist, wird in formell demokratischen 

Rechtsstaaten maßgeblich über den Status als Rechtssubjekt festgelegt, die de jure
9
 

unveräußerliche Bürger- und Menschenrechte genießen (vgl. Butler 1990, 30; 1997, 

10; 2001, 26; Hark/Genschel 2003). Eine zentrale Voraussetzung, damit Menschen 

in bestehenden Staats- und Gesellschaftsformen als (Rechts-)Subjekte anerkannt 

werden, ist die Unterwerfung unter hegemoniale Normen wie unter anderem die 

naturalisierte Cis-Zweigeschlechternorm. 

                                                             

9  De jure und de facto sind rechtlich geprägte Begriffe, die den Unterschied zwischen 

normativem Sollenszustand zum Beispiel rechtlicher Gleichbehandlung (de jure) und der 

tatsächlich mangelnden Umsetzung beziehungsweise den tatsächlich bestehenden Gren-

zen dieser Gleichbehandlung (de facto) auch im Hinblick auf ungleiche Zugänge und 

strukturelle Diskriminierungen ausdrücken.  



Einleitung | 27 

 

 

Zweigeschlechtliche Subjektivierung  

 

„ Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? 

Mit einer Beharrlichkeit, die an Starrsinn grenzt, 

haben die Gesellschaften des Abendlandes dies be-

jaht“  (Foucault 1998, 7).  

 

Die obligatorische Zuweisung zu einem von zwei Geschlechtern (‚Frau‘ oder 

‚Mann‘) (vgl. Butler 1990, 217; 1997, 27; Hornscheidt 2012, 50-83) stellt eine 

elementare Grundlage der Subjektwerdung im Rahmen von Staatsbür-

ger*innenschaft
10

 dar (vgl. Butler 2001, 26). In formell demokratischen, säkularen 

Nationalstaaten wird die (cis-)zweigeschlechtliche Unterwerfung, Normierung und 

Normalisierung als Bedingung der Subjektwerdung insbesondere durch das Kon-

zept von exklusiv zweigeschlechtlicher Staatsbürger*innenschaft durchgesetzt. Be-

sonders relevant sind dabei erstens die medizinische Zuweisung eines Neugeboren 

zu einem von exklusiv zwei Geschlechtern (‚männlich‘ oder ‚weiblich‘) (vgl. Voß 

2010; 2012; 2014; Fausto-Sterling 2002) und zweitens die juristische Festschrei-

bung dieses Geschlechts in der Geburtsurkunde (vgl. de Silva 2005 a/b, 2007a/b, 

2008 a/b; Plett 2003 a, b, 2006). Auch die Anrufung oder Interpellation stellt einen 

konstitutiven Akt der zweigeschlechtlichen Subjektwerdung dar, der maßgeblich 

durch binär vergeschlechtlichte Namensgebung und Personalpronomen erfolgt. Für 

die zweigeschlechtliche Subjektivierung ist insbesondere die normalisierte und 

naturalisierte Frage: „Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“ als Subjektivierungsprak-

tik von Bedeutung (vgl. Butler 1993, 8, 44; 1997, 135; Hornscheidt 2007, 70-72; 

2008, 22-23; Lykke 2010, 281). Die versprachlichte Vergeschlechtlichung ist all-

gegenwärtig, normalisiert und erfolgt zum Beispiel in der naturalisierten Bezeich-

nung von Menschen als ‚er‘ oder ‚sie‘, ‚der Mann‘, ‚der Junge‘, ‚die Frau‘ oder ‚das 

Mädchen‘, sowie in institutionalisierten Anreden wie ‚Herr …‘, ‚Frau …‘ oder 

‚Sehr geehrte Damen und Herren‘.  

                                                             

10  Der Asterix * sowie der Unterstrich _ drücken schriftsprachlich die Nicht-Existenz von 

Subjekt- und Sprachverständnissen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit aus. Während der 

Unterstrich die existierende Lücke von Subjekte- und Sprachformen jenseits der normati-

ven Zweigeschlechtlichkeit im deutschen sprachbildlich deutlich markiert, drückt der As-

terix * die Diversität und Dynamik von Geschlechtsidentitäten aus, und wird mittlerweile 

zunehmend durch die Verwendung in einigen staatlichen autorisierten Dokumenten (z.B. 

des Bundesfamilienministeriums oder von Universitäten) institutionalisiert. Sowohl die 

Verwendung sowohl des *, als auch des _ beinhalten bestimmte Vor- und Nachteile. Aus 

Gründen der Anschlussfähigkeit, Diversität und des Schriftbilds verwende ich in diesem 

Buch die * Variante. 
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Um die Normalität und Natürlichkeit der Zweigeschlechtlichkeit zu institutiona-

lisieren und aufrechtzuerhalten, müssen die unterwerfenden Subjektivierungsprak-

tiken kontinuierlich wiederholt und fortgeschrieben werden (vgl. Butler 1990; 2003; 

2004; Hornscheidt 2012; 2014). Nur durch diese Wiederholung, sowie die perfor-

mative Selbstregulierung und -normalisierung wird das historisch konstruierte 

Zweigeschlechtermodell als vermeintlich präexistente Daseinsform naturalisiert: 

„Thus, a restrictive discourse on gender that insists on the binary of man and wo-

man as the exclusive way to understand the gender field performs a regulatory 

operation of power that naturalizes the hegemonic instance and forecloses the thin-

kability of its disruption“ (Butler 2004, 41; vgl. 1997, 10; 1993, 8, 44; Hornscheidt 

2007, 70-72; 2008, 22-23). Es kann festgehalten werden, dass die medizinisch-

juristischen Praktiken der zweigeschlechtlichen Zuweisung und Subjektivierung 

kontinuierlich durch binär vergeschlechtlichte, sprachliche Anrufungspraktiken, 

Benennungen und gesellschaftlichen Kohärenzdruck reproduziert werden (vgl. 

Bertosa 2005; Butler 1993; 1997; 2004; Hornscheidt 2007; 2008).  

Im Zusammenwirken von Recht und Medizin sowie Sprache/Diskurs wird die 

Norm der Cis-Zweigeschlechtlichkeit als vermeintlich ontologische Grundlage 

naturalisiert, (rechtlich) institutionalisiert und mit normativer Gewalt aufrechterhal-

ten. Die institutionalisierte Cis-Zweigeschlechtlichkeit ist dabei allgegenwärtiger 

Zwang und eine Gewaltform, die alle Menschen zweigeschlechtlich normiert, nor-

malisiert und reguliert (vgl. Plett 2006, 164). Sie wirkt sich jedoch, wie im Folgen-

den argumentiert wird, besonders schädigend und gewaltvoll auf Menschen aus, die 

der normativen Cis-Zweigeschlechtlichkeit nicht entsprechen. Diese werden recht-

lich verworfen und durch Sondergesetze reguliert und in medizinischen Diskursen 

pathologisiert (Kapitel 3-5). Die staatlich institutionalisierte cis-zweigeschlechtliche 

Subjektivierung, Abjektivierung und Psychopathologisierung und ihre gewaltvollen 

Auswirkungen werden in Kapitel 2.3 als normative Staatsgewalt konzipiert und 

vertiefend analysiert. Im Folgenden wird mithilfe des Konzepts Intersektionalität 

erörtert, dass Gewalt nicht ausschließlich auf cis-zweigeschlechtlich normierender 

Subjektivierung und Gewalt basieren. Vielmehr sind sie inhärent verbunden mit 

rassistischen, klassistischen/kapitalistischen, heterosexistischen und ableistischen 

Normierungen, sowie damit verbundenen Subjektivierungs- und Abjektivierungs-

praktiken. 
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1.1.2 Das Paradigma der Intersektionalität 

 

Das Konzept Intersektionalität/Interdependenz
11

 wurde in den 1980er Jahren von 

Schwarzen Feminist*innen und Feminist*innen of Color in den USA entwickelt, 

um die miteinander verwobene rassistische, kapitalistische und hetero-patriarchale 

Gewalt gegen sie zu thematisieren, die sowohl in weiß dominierten feministischen 

Kämpfen als auch in Schwarzen Bürgerrechtsbewegungen ausgeschwiegen wurde:  

 

„We believe that sexual politics under patriarchy is as pervasive in Black women’s lives as 

the politics of class and race. We also often find it difficult to separate race from class from 

sex oppression because in our live they are most often experienced simultaneously. We know 

that there is such a thing as racial-sexual oppression which is neither solely racial nor solely 

sexual [such as] the history of rape of Black women by white men as a weapon of political 

oppression“ (Combahee z. n. White 2001, 46, 47).  

 

Wichtige Grundlagentexte zu Intersektionalität sind insbesondere das Statement des 

Combahee River Collective (1983), sowie Texte von Audre Lorde (1983), Kimberlé 

W. Crenshaw (1991) und Patricia Hill Collins (2000). Mit dem Konzept Intersekt-

ionalität wurde und wird ein analytisch-konzeptioneller Paradigmenwechsel vorge-

schlagen. Dieser soll die vorherrschende monokategoriale und singuläre Themati-

sierung von nur einem Ungleichheitsverhältnis ablösen – in feministischen Theo-

riebildung maßgeblich Sexismus und patriarchale Unterdrückung: „Political strate-

gies that challenge only certain subordinating practices while maintaining existing 

hierarchies not only marginalize those who are subject to multiple systems of sub-

ordination but also often result in oppositionalizing race and gender discourses“ 

(Crenshaw 1997, 550; vgl. 1989). Stattdessen wird die intersektionale, das heißt die 

wechselseitige Konstitution von zweigeschlechtlich-normierten, heterosexistischen, 

rassistischen, klassistischen und ableistischen Gewaltverhältnissen betont, die eine 

isolierte Thematisierung von einzelnen Identitäts- und Gewaltdimensionen nicht 

                                                             

11  Für ausführliche Ausführungen zu Intersektionalität siehe Combahee River Collective 

1983; Crenshaw 1991; Davis 2008; Dietze 2001; Eggers et al. 2005, 2007; Engel 2005; 

El-Tayeb 2003, 2011; Erel/Haritaworn/Gutiérrez Rodríguez/Klesse 2008; Ferguson 2004; 

Frankenberg 1997; Gutiérrez Rodríguez 2003; Ha 2007; Haritaworn 2005, 2009 a/b; 

2011a/b, 2014; Hark 2007a; Haschemi Yekani et al. 2008; Hill Collins 1998; Kerner 

2009a/b; Kilomba 2002; Klinger/Knapp 2008; Knapp 2005; Knapp/Wetterer 2003; 

Klinger/Knapp/Sauer 2007; Lykke 2010; McCall 2005; Meyer/Purtschert 2008; 

Winkler/Degele 2009. 

 Zu Interdependenz siehe Eggers et al. 2005, 2007; El-Tayeb 2003; Hornscheidt 2007; 

2012a,c, 2013a, 2014; Lorey 2006;. Walgenbach/Dietze/Hornscheidt/Palm 2007; Weiß u. 

a. 2001. 
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zulässt (vgl. Lorde 1983, 9).
12

 Intersektionalität stellt folglich eine politische Strate-

gie und ein wissenschaftliches Paradigma dar, das analyisierbar und adressierbar 

macht, dass Machtverhältnisse sich wechselseitig konstituieren und verstärken: 

 

„‚Intersectionality‘ is a conceptual tool that exposes the differences, the heterogeneity, within 

what are assumed to be homogeneous identity categories and groups. It draws attention to the 

impact of existing multiple structures of social division in the production of social hierarchies 

[...] The multi-dimensionality of the social experience of exclusion by way of race, class, 

gender, sexuality and ethnicity cannot be understood merely as a series of categories to be 

added together or subtraced […] [but are] inextricably linked to each other and are thus al-

ways a part of any context“ (Morgan/Sharpe 2004, 400). 

 

Die grundlegende Annahme, dass sich Machtverhältnisse wechselseitig bedingen, 

reproduzieren und verstärken, bedeutet für die Analyse von Gewalt gegen 

Trans*Menschen eine Absage an analytische oder politische Ansätze, die nur ein 

Gewaltverhältnis wie ‚Transphobie‘
13

 oder cis-zweigeschlechtlich normierende 

Gewalt thematisieren. Für das vorliegende Forschungsvorhaben relevant ist hierbei 

insbesondere Erel, Haritaworn, Rodríguez und Klesses kritische Reflexion inter-

sektionaler Ansätze der Genderforschung (vgl. Erel et al. 2008). Die Autor*innen 

problematisieren, dass insbesondere Menschen of Color sowie Trans*Menschen 

häufig in ein wechselseitiges Konkurrenzverhältnis gesetzt werden, wodurch 

Trans*Menschen of Color nicht berücksichtigt beziehungsweise marginalisiert 

werden (vgl. Erel et al. 2008, 9; Kilomba 2002; Roen 2006).
14

 Auch, wenn die 

Publikation ein Jahrzehnt alt ist und sich in der Zwischenzeit einiges geändert hat – 

maßgeblich durch die Selbstorganisation von Trans*Menschen of Color (siehe zum 

Beispiel das seit 2015 jährlich stattfindende CuTie.BIPoC Festival
15

 oder das seit 

                                                             

12  Siehe hierzu Lordes Kritik an der monokategorialen Thematisierung von Identitäten und 

Gewalt: „Within the lesbian community I am Black, queer/and within the Black commu-

nity I am a lesbian. Any attack against Black people is a lesbian and gay issue, because I 

and thousands of other Black women are part of the lesbian community. Any attack 

against lesbians and gays is a Black issue, because thousands of lesbians and gay men are 

Black“ (Lorde 1983, 9). 

13  http://www.transrespect-transphobia.org/ (Zugriff 22.07.2018). 

14  Wie in diesem Buch im Kontext von Biopolitik argumentiert wird, sind dichotome Identi-

tätskonstruktionen – wie etwa Transsexuelle versus Transgender, Trans*Menschen versus 

Menschen of Color, Trans*Menschen versus Menschen mit Behinderungen – zudem pro-

blematisch, da dadurch biopolitische subdifferenzierende Regulierungspraktiken auf-

rechterhalten werden, die partielle Normalisierung und Inklusion bei gleichzeitig durch-

geführter Verwerfung und Exklusion ermöglichen (Kapitel 9-10). 

15  https://cutiebpocfestblog.wordpress.com/ (Zugriff 22.07.2018). 

http://www.transrespect-transphobia.org/
https://cutiebpocfestblog.wordpress.com/
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2016 existierende Trans*Film Festival TransFormations
16

; vgl. Bacchetta/el-

tayeb/Haritaworn 2015), ist die Aussage von Erel, Haritaworn, Rodríguez und 

Klesse nach wie vor relevant, denn weiterhin basieren viele akademische Ansätze 

zu Trans* Studies und Trans*Politiken/Aktivismus auf weißen Normen. Aufgrund 

von monokategorialen Identitäts- und Gewaltkonzepten in Forschung und Aktivis-

mus kann eine ähnliche Marginalisierung und Ausblendung unter anderem auch 

von Trans*Sexarbeiter*innen, Geflüchteten sowie von Menschen, mit Behinderun-

gen, festgestellt werden. Wie intersektionale Machtverhältnisse in dezentralen, 

neoliberalen und formell demokratischen Staats- und Gesellschaftsformen aufrecht-

erhalten werden, wird nun mithilfe des Foucaultschen Konzepts von Biopolitik 

erläutert. 

 

1.1.3 Biopolitik und Bevölkerungsregulierung  

 

Bevölkerungsregulierung kann, so Foucault, historisch grundlegend in drei unter-

schiedliche Machttypen differenziert werden. Die ersten beiden Machttypen, Pasto-

ralmacht
17

 und Disziplinarmacht versteht Foucault als Grundlage der dritten Macht-

form, der Biomacht (vgl. Foucault 1983, 15ff, 118). In formell säkularen Gesell-

schaften ist neben der Biomacht auch die Disziplinarmacht für die Regulierung von 

Trans*Menschen durch normative Gewalt bedeutsam. Disziplinarmacht hat sich 

Foucault zufolge im Europa des 17. Jahrhunderts herausgebildet und steht in Ver-

bindung mit der Entstehung der Humanwissenschaften. Disziplinarmacht besteht 

aus einem institutionell-juristischen Kontroll- und Ordnungssystem. Dieses System 

unterwirft das Individuum und seinen Körper zum Zwecke der Aufrechterhaltung 

der Produktionsverhältnisse und überwacht und diszipliniert es mithilfe von Ge-

fängnissen, Arbeitslagern, Zuchthäusern, Besserungs- und Jugenderziehungsanstal-

ten, Psychiatrien, Krankenhäusern, Schulen und Fabriken (vgl. Foucault 1978, 135-

137; 1989, 176 f.; Schmechtel 2012, 30). Die Disziplinierung zielt letztlich darauf 

ab, den menschlichen Körper für die Aufrechterhaltung der ökonomischen Produk-

tionsverhältnisse nicht nur zu unterwerfen, sondern auch effizient zu organisieren:  

 

„So formiert sich eine Politik der Zwänge, die am Körper arbeiten, seine Gesten, seine Ver-

haltensweisen kalkulieren und manipulieren. Der menschliche Körper geht in eine Machtma-

schinerie ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder zusammensetzt. [...] Die Disziplin 

fabriziert auf diese Weise unterworfene und geübte Körper, fügsame und gelehrige Körper“ 

(Foucault 1989, 176 f.; vgl. 2003, 242, 250; 1983, 84-90, 134-137).  

 

                                                             

16  http://transformations-tffb.org/films-2016/ (Zugriff 22.07.2018). 

17  In der Pastoralmacht hat der Pastor die Funktion des Schafhirten und führt die Individuen 

nach Vorstellungen der christlichen Morallehre (vgl. Foucault 1983, 15 f., 118). 

http://transformations-tffb.org/films-2016/
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Die Disziplinierung des lebenden, gefügsam gemachten Körpers mit dem Zweck, 

diesen für die kapitalistische Produktion auszubeuten, erachtet Foucault als not-

wendige Voraussetzung für die Entstehung von Biomacht im 18. Jahrhundert (vgl. 

Foucault 1983, 84-90, 134-137). Biomacht basiert laut Foucault auf den institutio-

nellen und juristischen Praktiken der Disziplinarmacht, geht aber über diese hinaus, 

da sie nicht nur auf die Disziplinierung des individuellen Körpers abzielt (vgl. Fou-

cault 2003b, 242-246). Sie bezieht sich vielmehr auf die körperliche sowie verhal-

tensorientierte Selbst- und Fremd-Regulierung sowie Normalisierung des menschli-

chen Wesens, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch der Bevölkerung. 

Biomacht ist damit auf das Leben an sich, seine Verwaltung und Normalisierung 

gerichtet, indem das Individuum und die Bevölkerung durch sie erst hervorgebracht 

und reguliert werden: „[…] so ist es doch den neuen Machtverfahren völlig fremd, 

die nicht mit dem Recht, sondern mit der Technik arbeiten, nicht mit dem Gesetz, 

sondern mit der Normalisierung, nicht mit der Strafe, sondern mit der Kontrolle, 

und sich auf Ebenen und in Formen vollziehen, die über den Staat und seine Appa-

rate hinausgehen“ (Foucault 1983, 90 f., 137).  

Die produktiven und regulativen Funktionen von Biomacht intendieren, das 

Verhalten von Individuen zu regulieren und zu modifizieren, um eine ‚normale‘ und 

‚gesunde‘ Bevölkerung herzustellen: „Diese Macht ist dazu bestimmt, Kräfte her-

vorzubringen, wachsen zu lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen 

oder zu vernichten“ (Foucault 1983, 132, 94 f.). Biomacht basiert dabei auch auf 

Selbstregulierung. Durch die Regulierung von Verhalten auf der Ebene von Indivi-

duen und Bevölkerungen wird die jeweils historisch-gesellschaftlich gültige Vor-

stellung von ‚gesunder‘, ‚normaler‘ Subjektivität hervorgebracht (vgl. Foucault 

1983, 132-139, 165 f.). Dies führt zu einer ‚Normalisierungsgesellschaft‘: „The 

normalizing society is a society in which the norm of the discipline and the norm of 

regulation intersect along an orthogonal articulation“ (Foucault 2003 b, 253; vgl. 

1983, 139).  

In liberalen Gesellschaften ist dabei der Zugriff, die Verwaltung, Kontrolle und 

Modifikation von Körpern im Rahmen von Gesundheits- und Bevölkerungspolitik 

von großer Bedeutung (vgl. Foucault 2003, 244-252). Dies geschieht maßgeblich 

durch die Regulierung von Fortpflanzung, die Erhebung von Geburten- und Sterb-

lichkeitsraten, die Messung der Lebenserwartung sowie durch gesundheitspolitische 

Maßnahmen. Leben und Körper werden dabei durch Informationen aus statistischen 

Datenerhebungen, durch Voraussagen und Schätzungen zum Objekt, dass durch 

Macht- und Wissenspraktiken reguliert wird (vgl. Foucault 2003, 243). Hierfür 

stellt die Biomedizin ab dem 18. Jahrhundert ein wichtiges Instrument der Bevölke-

rungsregulierung dar, die es ermöglicht über Normen zu Gesundheit den individuel-

len Körper und die Bevölkerung als Ganzes zu regulieren: „These are the phenome-

na that begin to be taken into account at the End of the eighteenth century, and they 

result in the development of a medicine whose main function will now be public 
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hygiene, with institutions to coordinate medical care, centralize power, and normal-

ize knowledge“ (Foucault 2003, 244 f.). Durch die Verbindung von Medizin mit 

Maßnahmen der Hygiene wird Gesundheit als Norm sowie ein normalisierendes 

Wissen über Krankheit hervorgebracht. Dieses Wissen definiert, was gesunde Sub-

jekte/Subjektivität von pathologischen Daseinsformen abgrenzt (vgl. Foucault 

2003, 252). Elementar für Bevölkerungsregulierung ist die Regulierung und Patho-

logisierung von Sexualität über Diskurse zu ‚Krankheit‘, ‚Perversion‘ und (morali-

schem) ‚Schmutz‘: „Die Technologie des Sexes ordnet sich von nun an dem Ge-

sundheitswesen und dem Normalitätsgebot unter“ (Foucault 1983, 116, vgl. 106, 

117-136). Die Regulierung von Sexualität weitet den Einflussbereich von Bevölke-

rungspolitik aus und umfasst sowohl die Normalisierung von Heterosexualität, als 

auch die Zweigeschlechternorm als Gesundheitsnorm: 

 

„Daher das medizinische, aber auch politische Projekt einer staatlichen Verwaltung der Hei-

rat, der Geburt und der Lebensverlängerungen: der Sex und seine Fruchtbarkeit müssen 

administriert werden. Die Medizin der Perversionen und die Programme der Eugenik bilden 

innerhalb der Technologie des Sexes die beiden großen Neuerungen der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts“ (Foucault 1983, 142, vgl. 135-143; Weingart 2002, 103). 

 

Die fortschreitende Entwicklung von Techniken, die die Prozesse des Lebens kon-

trollieren und modifizieren, veranlassen Foucault, von einer Reflexion des „Biolo-

gischen im Politischen“ (Foucault 1999, 75, 94) zu sprechen. Biomacht kann folg-

lich als Bevölkerungspolitik verstanden werden. Sie wird vor allem dann ausgeübt, 

wenn die Bevölkerung als ökonomisches und/oder politisches Problem auf (inter-) 

nationaler Ebene auftritt. Die Wirkung von Biomacht basiert dann auf der Rationa-

lisierung von Problemen und der Schaffung von Techniken zur Lösung dieser Pro-

bleme (Foucault 2003 b, 242-245). Biomacht wird ausgeübt durch einerseits diver-

sifizierte Regulierungen, Disziplinierungen und Normalisierungen und andererseits 

durch die Kontrolle und das Management von Individuen, indem diese in unter-

schiedliche Bevölkerungsgruppen differenziert werden. In ihrer Verschränkung von 

körperlichen Disziplinierungspraktiken und bevölkerungspolitischer Regulierung 

versteht Foucault Biomacht als Ausweitung politischer Macht, die auf die „Intensi-

vierung des Körpers“ und die „Maximierung des Lebens“ abzielt (Foucault 1983, 

120).  
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1.2 ANALYSEMATERIAL, VERORTUNG UND 

ZIELSETZUNG SOWIE GRENZEN DER ANALYSE 

 

Forschung, die sich mit Gewalt gegen Trans*Menschen auseinandersetzt, ist ein 

weites Feld, das sich in Deutschland noch in den Kinderschuhen befindet (vgl. 

Pohlkamp 2015). Ziel dieses Buches ist es, einen Gewaltbegriff zu entwickeln, der 

über bestehende individualisierte und brutalisierte sowie cis-normative Gewaltbe-

griffe in Bezug auf Geschlecht hinausgeht. Die von mir vorgeschlagene Neukon-

zeption betont, dass Gewalt in zweigeschlechtlichen Staats- und Gesellschaftsfor-

men erstens normativ verankert ist, und zweitens innerhalb intersektionaler Macht-

verhältnisse verstärkt wird, was insbesondere mehrfachdiskriminierte Trans* 

Menschen im Kontext von Biopolitik für lebensbedrohliche Gewalt und vorzeitige 

Tode exponiert. Die Arbeit will damit einen analytischen Beitrag zur sozialwissen-

schaftlichen und queer-feministischen Gewaltforschung, für Gender, Queer und 

Trans Studies sowie für Ansätze von Intersektionalität und Biopolitik leisten. Um 

normative und intersektionale Gewalt zu untersuchen, besteht ein Teil des Analy-

sematerials aus psychiatrischen Diagnosen zu Geschlechtsidentität sowie dem deut-

schen Transsexuellengesetz. Dadurch kann die normative Verankerung, Allgegen-

wärtigkeit und Institutionalisierung von Gewalt gegen Trans*Menschen in cis-

zweigeschlechtlichen Staats- und Gesellschaftsordnungen herausgestellt werden.  

Darüber hinaus werden deutsch- und englischsprachige Menschenrechtsberichte 

und Antidiskriminierungsstudien theoriegeleitet analysiert. Dabei stehen die Fragen 

im Mittelpunkt, auf welchen Ebenen Gewalt gegen Trans*Menschen in diesen 

Berichten und Studien angesiedelt wird, wie Gewalt definiert wird und welche 

Dimensionen von Gewalt berücksichtigt werden. Hierfür beziehe ich mich auf 

Publikationen des Projekts Trans Respect versus Transphobia (TvT)
18

 sowie der 

Dachorganisation TGEU (Transgender Europe)
19

 Deren Publikationen sind zentral 

für die europäische Forschung zu Gewalt und Diskriminierungen gegen Trans* 

Menschen und für institutionalisierte Trans*Politik – insbesondere bezogen auf 

Gesetzesreformen. Um die Forschungslücke bezüglich intersektionaler Gewalt 

gegen Trans*Menschen herauszufordern, berücksichtige ich u.a. Publikationen von 

mehreren Berliner anti-rassistischen, queeren und/oder LSBTIQ (Lesben/Schwu-

le/Bisexuelle/Trans*/Inter*Queer)-Organisationen und -Projekten (vor allem von 

LesMigraS und GLADT),
20

 da diese Projekte die Intersektionalität von Machtver-

hältnissen adressieren. Zudem wird sogenannte graue Literatur einbezogen, zum 

                                                             

18  Das Trans Respect versus Transphobia Projekt (TvT) wurde als Interessenvertretung und 

Forschungsprojekt der größten institutionalisierten Trans Organisation in Europa, dem 

Transgender Europe (TGEU) gegründet (Balzer/Hutta 2012, 108-109). 

19  https://tgeu.org/ (Zugriff 22.07.2018). 

20  http://www.gladt.de/; http://www.lesmigras.de/ (Zugriff 22.07.2018). 

https://tgeu.org/
http://www.lesmigras.de/
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Beispiel Presseerklärungen, Flyer, Internetpublikationen, Tagungs- und Workshop-

Berichte. Durch den Einbezug dieser Quellen soll die Komplexität, Vielschichtig-

keit und Pluralität von Gewalt berücksichtigt und eine notwendige Verbindung 

zwischen akademischen und aktivistischen Wissensbildungen geschaffen werden. 

Auch sollen über die Arbeit hinausgehende Anschlussstellen, Schnittmengen, 

wechselseitige Ergänzungen und kritische Reflexionen zu Gewalt ermöglicht wer-

den. 

In diesem Zusammenhang gehe ich mit den Begriffskonzepten Diskriminierung 

und Mehrfachdiskriminierung
21

 strategisch-pragmatisch um (vgl. Castro Varela 

2012, 9-19). Dies erfolgt im Sinne einer wechselseitigen Ergänzung, um eine Ver-

bindung zu (reformorientierten trans*aktivistischen) Ansätzen herzustellen, die 

versuchen, Diskriminierungen und Gewalt gegen Trans*Menschen auf einer norma-

tiven Ebene zu reduzieren, also durch Gesetzesreformen. Die Begriffskonzepte der 

Diskriminierung und Mehrfachdiskriminierung werden verwendet, wenn es explizit 

um realpolitische Ansätze zur Bekämpfung von Diskriminierung auf der rechtlichen 

Ebene, sowie ihre NGO-politische und praktische Operationalisierung geht. Da 

Diskriminierung ein normatives Konzept ist, das stark rechtlich geprägt ist, ist es als 

Konzept jedoch problematisch. So ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) beispielsweise direkt verbunden mit bestehenden Rechtsnormen und 

Rechtsstaatlichkeit. Das bedeutet, dass das Konzept Diskriminierung legalisierte 

Staatsgewalt normativ individualisiert, verharmlost, neutralisiert oder ganz aus-

schließt (vgl. Reddy 2011; Spade 2011).  

Folglich kann mit dem Konzept Diskriminierung aufgrund seiner rechtlichen 

Prägung nicht ausreichend thematisiert werden, wie Gewalt durch Normen hervor-

gebracht, legitimiert, normalisiert und durchgesetzt wird, insbesondere durch recht-

lich-medizinische Normierungs-, Subjektivierungs- und Verwerfungsprozesse. Es 

                                                             

21  Das Begriff-Konzept Mehrfachdiskriminierung bezeichnet komplex miteinander verwo-

bener beziehungsweise intersektionale Diskriminierungsformen und bezieht sich in dieser 

Analyse maßgeblich auf die LesMigraS-Studie 2012. Berücksichtigt wird dabei, dass das 

Begriffskonzept Mehrfachdiskriminierung im deutschen Kontext einerseits aufgrund sei-

ner Prägung durch institutionalisierte NGO- und Antidiskriminierungspolitik realpolitisch 

orientiert, leichter vermittelbar und anschlussfähiger ist als das stärker akademisierte 

Konzept der Intersektionalität. Andererseits suggeriert das Konzept der Mehrfachdiskri-

minierung, dass Gewaltverhältnisse additiv und damit vermeintlich voneinander separier-

bar sind. Im Gegensatz dazu steht das intersektionale Verständnis, dass Gewaltverhältnis-

se sich inhärent wechselseitig bedingen, was eine Separierung unmöglich macht. Im 

deutschsprachigen Raum hat diesbezüglich die Antidiskriminierungs- und Anti-Gewalt-

arbeit von LesMigraS e.V. und ihre Studie (LesMigraS 2012) das Konzept Mehrdiskri-

minierung stark mit einem intersektionalen Bezug verbunden (vgl. LesMigraS 2012, 20-

25). 
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geht in diesem Buch folglich um eine Neukonzeption und Erweiterung des Gewalt-

begriffs. Es wird begründet, dass Gewalt gegen Trans*Menschen in zweige-

schlechtlich-normierten Gesellschaften normativ verankert ist. Diese normative 

Gewalt ist jedoch derart normalisiert und legalisiert, dass sie nicht als solche thema-

tisiert und anerkannt wird.  

Die Gewaltanalyse ist in der Tradition herrschaftskritischer Wissensbildung 

verortet, die die Verschränkung von Macht und Wissen betont. Anstatt die Neutrali-

tät und Objektivität von Wissenschaft auszurufen, bedeutet Forschung in dieser 

Tradition, machtstabilisierende Subjekt-Objekt-Beziehungen herauszufordern.
22

 

Hierfür bedarf es der kontinuierlichen Reflexion der eigenen Forschungsinteressen, 

-perspektiven und -position innerhalb bestehender Machtverhältnisse (vgl. Hale 

2006; Haritaworn 2008; Hornscheidt 2013; Lykke 2010). Meine eigene Position 

und Positionierung als Forscher*, Pädagoge* und Aktivist* ist in bestehenden 

Machtverhältnissen durch komplexe und relative Privilegien geprägt, die maßgeb-

lich in Verbindung stehen mit Weißsein, Nicht-Behinderung und einem Bildungs- 

und Klassenaufstieg, umkämpfter queerer Männlichkeit sowie einer osteuropäi-

schen (Post-)Migrations- und Transitionsgeschichte. Meine Analyse ist zudem in 

einem spezifischen, sich konstant verändernden epistemologisch-politischen, räum-

lich-zeitlichen, geopolitischen und sprachlich-kulturellen sowie rechtlich-medizi-

nischen Kontext verortet. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder 

Universalität.  

In meiner Forschung geht es konkret um die Analyse normativer und intersekt-

ional verstärkter Gewalt gegen Trans*Menschen. Damit leistet dieses Buch einen 

Beitrag zu bestehenden Theorie-Diskursen bezüglich Gender und Gewalt. Es sollen 

einerseits die Wissensfelder der Gender, Queer und Trans Studies, sowie der 

(queer-)feministischen Gewalt- und Intersektionalitätsforschung, andererseits die 

bestehende Forschung zu Biopolitik im deutschen und europäischen Kontext aus-

geweitet, vertieft und kritisch reflektiert werden. Gleichzeitig ist ein Ziel dieses 

Buchs wissenschaftliche und politische Kämpfe und Visionen zu unterstützen, die 

die (Über-)Lebenschancen und Selbstbestimmung aller (Trans*) Menschen und 

ihren Widerstand gegen normative intersektionale Gewalt fördern. Dabei verstehe 

ich Kritik und produktive Differenzen (vgl. Cohen 2001) als elementar für die Wei-

terentwicklung von Analysen, kritischem Wissen sowie sozialen Bewegungen und 

Politik im Allgemeinen.  

Da der Fokus auf hegemonial ausgeschwiegener, normativer und intersektional 

verstärkter Gewalt gegen Trans*Menschen liegt, können Diskussionen und Ansätze 

aus der institutionalisierten Trans*Politik in Deutschland und in der EU, die den 

                                                             

22  Herausgefordert werden soll die Unterscheidung zwischen vermeintlich entpersonalisier-

ten, objektiven und (wert-)neutralen Forscher*innen einerseits und ihren Forschungsob-

jekten andererseits, genau so wie die Trennung von Theorie und Praxis. 
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Fokus maßgeblich auf Rechtsreformen legen, nicht in ihrer vollen Komplexität und 

Diversität dargestellt werden. Sie werden vielmehr exemplarisch im Kontext bio-

politischer Überlegungen kontrovers diskutiert. Die Bedeutung entsprechender 

Politiken soll damit keineswegs in Abrede gestellt werden. Im Sinne einer Politik 

der produktiven Differenzen soll durch den Vorschlag einer stärkeren Berücksichti-

gung normativer und intersektionaler Staatsgewalt vielmehr das Verständnis von 

komplexen und paradoxen Gewaltverhältnissen gegen Trans*Menschen in Politik 

und Forschung geschärft werden.  

Die Grenzen dieser Arbeit sind bedingt durch die konstante Veränderung kom-

plexer Diskurse, (inter-)nationaler Gesetzgebungen sowie medizinisch-psychia-

trischer Diagnosen, die das Verhältnis von Trans* und Gewalt immer wieder neu 

strukturieren. Die Aussagekraft der Gewaltanalyse ist folglich partiell für den 

deutschsprachigen, räumlichen und zeitlichen Kontext (maßgeblich zwischen 2012 

und Frühjahr 2015), in dem sie verfasst wurde. Wichtige rechtliche und medizini-

sche Veränderungen zwischen 2015 und Frühjahr 2018 wurden in Kurzform einge-

arbeitet. Die Komplexität und Vielschichtigkeit von Gewalt gegen unterschiedlich 

positionierte Trans*Menschen kann aufgrund des Mangels an repräsentativer For-

schung in Deutschland und Europa nur konzeptuell gefasst und exemplarisch auf-

gezeigt werden. Dies geschieht zum Beispiel, indem die intersektional verstärkte 

Gewalt gegen Trans*Sexarbeiter*innen of Color und/oder gegen Trans*Geflüchtete 

anhand der Konzept-Metapher des Gewaltkreislaufs untersucht wird (Kapitel 7). 

Dass auf derart wenig repräsentative Forschung zu Gewalt gegen Trans*Personen 

zurückgegriffen werden kann, betont die dringende Notwendigkeit der finanziellen 

Förderung weiterführender, normenkritischer sowie intersektionaler Forschung. 

In diesem Sinne wünsche ich mir die kontinuierliche Reflexion, Aktualisierung, 

Ergänzung, Erweiterung, Vertiefung und Kritik meiner Thesen durch weitere Ge-

waltanalysen.
23

 Dies geschieht mit dem übergeordneten Ziel, einen Beitrag zu leis-

ten zur wissenschaftlich-politischen und gesamtgesellschaftlichen Veränderung hin 

zu einer weniger gewaltvollen Gesellschaft. Erweiterungen, Vertiefungen und Ak-

tualisierungen normkritischer und intersektionaler Gewaltforschung sind insbeson-

dere angesichts aktueller, politischer Veränderungen wichtig. Diese können positi-

ves Potential für die Zukunft bergen. Gleichzeitig muss genau untersucht werden, 

ob und wenn ja welche Trans*Menschen von zum Beispiel rechtlichen und medizi-

nischen Veränderungen profitieren und welche weiterhin normativ für lebensbe-

drohliche Gewalt und vorzeitigen Tod exponiert werden. Dies gilt vor allem vor 

dem Hinter- und Vordergrund biopolitischer Lebens- und Todespraktiken, die im 

Kontext bestehender Machtgefüge (inter-)national seit jeher geprägt sind durch 

                                                             

23  Mein Wunsch ist, dass diese Arbeit – im Zusammenhang mit dem Mangel an intersektio-

nalen Gewaltanalysen im deutschsprachigen Raum – als eine Grundlage für kritische Re-

flexion und für weitere Analysen von Gewalt gegen Trans*Menschen verstanden wird. 
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Rassismus, (Neo-)Kolonialismus, Nationalismus, Kapitalismus, (Hetero-)Sexismus 

und Ableismus. 

 

 

1.3 BEGRIFFE, DEFINITIONEN UND KONZEPTE 

 

Gender 

 

In diesem Buch werden neben dem deutschen Begriff Geschlechtsidentität haupt-

sächlich die englischsprachigen Begriffe Gender und Gender-Identität sowie Gen-

der-Diversität verwendet, da es keine äquivalente Übersetzung für die Mehrdimen-

sionalität und Komplexität von Gender im Deutschen gibt. Am ehesten beschreiben 

in der deutschen Sprache die Begriffe Geschlechtsidentität und Geschlechterver-

hältnisse die Konstruiertheit und Vielschichtigkeit von gender/sex: „Geschlechter-

differenz ist keine Gegebenheit, keine Basis, keine Prämisse [...] etwas, das nicht 

ausgesagt werden kann, das die Grammatik der Aussage verwirrt und das mehr oder 

weniger dauerhaft zu befragen bleibt“ (Butler 1997, 27). In Bezugnahme auf Butler 

wird die Unterscheidung zwischen gender (als soziales Geschlecht) und sex (als 

körperlich-biologisches Geschlecht, etwa Anatomie, Hormone, Chromosomen) 

aufgehoben, da sex und gender in einem wechselseitigen Konstruktionsprozess 

hervorgebracht und kontinuierlich aktiv reproduziert werden müssen: „Ja mögli-

cherweise ist sex immer schon gender gewesen, so daß sich herausstellt, daß die 

Unterscheidung zwischen sex und gender letztlich gar keine Unterscheidung ist" 

(Butler 1990, 24). Sowohl gender als auch sex sind konstruiert und veränderbar und 

immer innerhalb spezifischer Machtverhältnisse situiert. Auch der menschliche 

Körper als Ort, in den Geschlecht eingeschrieben wird, unterliegt konstanten Trans-

formationen, da sich soziokulturelle und historisch-politische Bedeutungszu-

weisungen beständig verändern (vgl. Butler 1990 24; Walgenbach/Dietze/ 

Hornscheidt/Palm 2007, 16, 84 f.). Zudem zeichnet sich der Körper selbst durch 

große Varianzen aus. Die konstanten Konstruktions- und Transformationsprozesse 

von gender/sex und der damit verbundene Kohärenzdruck werden jedoch durch 

machtvolle, institutionalisierte und naturalisierte zweigeschlechtliche Normierungs- 

und Disziplinierungspraktiken ausgeblendet. Hierfür kommt der ausgeschwiegenen, 

jedoch obligatorischen Cis-Normierung von Geschlecht eine entscheidende Bedeu-

tung zu. 
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Cis-Gender 

 

Das Präfix cis- bedeutet etymologisch ‚diesseitig‘, ‚auf der gleichen Seite‘ oder 

‚übereinstimmend‘. Der Begriff cisgender
24

 ist ein aktivistisches Konzept, das 

akademisch übernommen wurde (vgl. Serano 2012; Hornscheidt 2012, 115). Cis-

gender/cis-geschlechtlich wird verwendet für Menschen, bei denen die gefühlte und 

gelebte Geschlechtsidentität mit dem Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde 

übereinstimmt. Die Verwendung des Begriffs cisgender ist eine Schwerpunktverla-

gerung. Dabei geht es darum, nicht Trans*sowie Inter*(geschlechtliche) Menschen 

als ‚pathologische Andere‘ zu markieren, sondern die vermeintliche Normalität 

einer selbst-evidenten, natürlichen cis-zweigeschlechtlichen Identität sowie den 

damit einhergehenden Kohärenzdruck zu thematisieren, zu markieren und infrage 

zu stellen: 

 

„Cis people seem to think that self-identification is only for trans folks. They don’t have to 

‚identify‘ as men and women  they just ARE! Their gender isn’t ‚self-identified,‘ it’s ‚self-

evident!‘ What they fail to understand is that self identification is the only meaningful way to 

determine gender. Any other method is wholly dependent upon what that doctor said way 

back when we were still wrinkly, writhing, screaming newborn messes, completely unformed 

as individuals and without any identity at all to speak of, too bloody and scrunchy-faced to 

even be called cute. The fact is that cis people self-identify too  they just happen to agree 

with what the doctor said all those years ago“ (Asher 2010). 

 

Cis-Normativität wird erst durch komplexe, ausgeschwiegene Biologisierungs-, 

Naturalisierungs- und (Selbst-)Normalisierungsprozesse hervorgebracht, die der 

ständigen Wiederholung bedürfen und in Verbindung stehen mit gewaltvoll verwer-

fenden und pathologisierenden Praktiken des ‚Anders-Machens‘ (othering). Mit der 

Bezeichnung cisgender/cis-geschlechtlich soll die naturalisierte und normalisierte 

Annahme der Übereinstimmung zwischen dem bei der Geburt (rechtlich-

medizinisch) zugewiesenen, binär normierten Geschlecht (Cis-Frau oder Cis-Mann) 

und der gefühlten, gelebten und verkörperten Geschlechtsidentität benannt, markiert 

und gleichzeitig dekonstruiert werden. Das Konzept cisgender stellt folglich die 

Naturalisierung und Normalisierung von Cis-Zweigeschlechtlichkeit infrage, wel-

che die pathologisierende Herstellung von Trans*Menschen als ‚abnormal‘ recht-

fertigt. Für pathologisierende othering-Praktiken, die Trans*Menschen zu ‚Ande-

ren‘ machen, ist auch das Konzept ‚Transsexualität‘ relevant.  

 

                                                             

24  Von Serano wurde zum Beispiel auch der Begriff cissexuell benutzt (vgl. Serano 2007, 

33; Scott-Dixon 2009). Da dieser jedoch missverständlich ist, weil es um Gender und 

nicht Sexualität geht, wird dieser Begriff nicht verwendet. 
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‚Transsexualität‘ 

 

Der Begriff und das Konzept ‚Transsexualität‘ sind stark durch die westliche Medi-

zin und Psychiatrie geprägt, konkret durch die internationale psychiatrische Dia-

gnose ‚Transsexualismus‘ in den ICD- und DSM-Katalogen (Kapitel 3), sowie 

durch die daran anknüpfenden deutschen und europäischen Transsexuellengesetze 

(Kapitel 4). In Bezug auf die Konstruktion der Diagnose ‚Transsexualität‘ ist dafür 

auf medizinisch-psychiatrischer und rechtlicher Ebene das Narrativ des ‚im fal-

schen Körper‘-Seins elementar. Die medizinisch-psychiatrische Definition von 

‚Transsexualität‘ pathologisiert Trans*Menschen als Abnormalität von der naturali-

sierten Cis-Zweigeschlechtlichkeit, indem sie als ‚psychisch krank‘ konstruiert 

werden. Die Nicht-Identifikation mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht 

und/oder eine selbstbestimmte Geschlechtsidentität, gefühlte Gender-Varianz,-

Fluidität und/oder Nicht-Binarität, werden als psychische Störung deklariert, die es 

zu regulieren und binär zu normalisieren gilt (Kapitel 3-5). Die Zweigeschlechter-

norm wird dabei aufrechterhalten, durch die exklusiv binäre Möglichkeit einer 

rechtlich-medizinisch regulierten ‚gegengeschlechtlichen‘ Transition ‚von einem 

Geschlecht in das andere‘. Durch ein konstruiertes Ideal eines linearen, dichotomen 

Geschlechterwechsels wird ein westliches Fortschrittsnarrativ reproduziert: Eine 

Entwicklung von A, von geschlechtlicher Devianz, Krankheit und Ausschluss, hin 

zu B, zu ‚Heilung‘ und erfolgreicher Integration im Gegengeschlecht. Zweige-

schlechtlichkeit wird in diesem Ideal als natürliche Norm vorausgesetzt und repro-

duziert. Dies gilt auch für die exklusiv binäre Möglichkeit der Vornamens- und 

Personenstandsänderung im Rahmen des deutschen Transsexuellengesetzes.  

Die Kritik an der Reproduktion normativer Zweigeschlechtlichkeit – auch im 

Rahmen des Konzepts ‚Transsexualität‘ aufgrund seiner medizinisch-patholo-

gischen Prägung – ist nicht gleichbedeutend mit dem Ausschluss, der Verwerfung 

oder der Kritik von Menschen, die sich selbst (strategisch) als Transsexuelle be-

zeichnen oder als Frauen oder Männer, die im ‚falschen Körper‘ geboren oder bei 

der Geburt ‚falsch zugewiesen‘ wurden. Als Transsexuelle werden meistens Men-

schen bezeichnet, die sich innerhalb der Zweigeschlechtlichkeit ‚gegengeschlecht-

lich‘ identifizieren. Der Begriff und das Konzept Transgender wird hingegen zu-

meist als offenes Identitätskonzept und Selbstdefinition von und für Menschen 

verstanden, die sich jenseits, zwischen und/oder außerhalb der normativen Cis-

Zweigeschlechtlichkeit verorten, bzw. dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht 

nicht entsprechen (vgl. Namaste 2000; Stone 1991; Stryker/Whittle 2006; Valentine 

2007).  

An dieser Stelle sei auf eine kontinuierliche Debatte sowohl in Queer Theory 

und Trans Studies, als auch in bestimmten Teilen des Trans*Aktivismus verwiesen. 

In dieser Debatte wird oft indirekt oder direkt eine dichotome Konstruktion zwi-
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schen transsexuell und transgender hergestellt. Auf der einen Seite stehen in dieser 

Konstruktion Transsexuelle als konservative, Zweigeschlechtlichkeit reproduzie-

rende und angepasste Menschen und auf der anderen Seite Transgender oder Gen-

derqueers als radikale, politische und selbstbestimmte Menschen, die die normative 

Zweigeschlechtlichkeit dekonstruieren (als Problematisierung dazu siehe z.B. Na-

maste 2000, 23, 39, 53). Transsexuelle werden teilweise auch des Verrats an der 

Dekonstruktion normativer Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität bezich-

tigt (vgl. Namaste 2000, 19, 62-63). Durch diese wiederholte Dichotomisierung 

(‚Transgender versus Transsexuelle‘) werden hegemoniale cis-zweigeschlechtliche 

und intersektionale Machtverhältnisse im Sinne einer neoliberalen Teile-und-

Herrsche-Praktik reproduziert, wodurch Widerstand geschwächt wird.  

Zum einen wird durch solche Dichotomisierungen die Wirkmächtigkeit der 

rechtlichen Verwerfung und medizinischen Psychopathologisierung unzureichend 

problematisiert, welche die (Über-)Lebenschancen von Trans*Menschen stark be-

grenzen und sie für Gewalt exponieren. Die rechtliche Konstruktion von ‚Transse-

xualität‘ und eine damit verbundene medizinisch-psychiatrische Pathologisierung 

stellt europaweit – mit Ausnahme von Malta, Irland, Norwegen, Frankreich, Bel-

gien und Dänemark – die einzige Grundlage dar für sowohl eine staatliche An-

erkennung bestimmter Trans*Menschen im Rahmen von Vornamens- und  

Personenstandsänderung (TGEU 2018 a), als auch für den Zugang zu Trans* 

Gesundheitsversorgung (sofern es diese im jeweiligen Nationalstaat gibt) (Kapitel 

4, 6.3). Diese normativ verwerfende und pathologisierende Staatsgewalt und die 

damit verbundene Notwendigkeit der zweigeschlechtlichen Zwangsnormalisierung 

als Bedingung für staatliche Anerkennung, Trans*Gesundheitsversorgung sowie 

auch Arbeitsmarktinklusion (Kapitel 6) wird in der binären Konstruktion ‚Trans-

gender versus Transsexuelle‘ ignoriert (vgl. Namaste 2000, 23, 39, 53).  

 

Trans* und nicht-binäre Menschen 

 

Die seit ein paar Jahren im deutschsprachigen Raum verstärkt geführte Debatte 

zwischen Trans* und nicht-binär weisst bestimmte Ähnlichkeiten zu der vormali-

gen Debatte ‚Transgender versus Transsexuelle‘ auf und kann teilweise als Ver-

schiebung und Verlagerung dieser verstanden werden, die unter veränderten Begrif-

fen (partielle) ähnliche Inhalte, Abgrenzungen und Vorwürfe verhandelt.
25

 Auch bei 

der Debatte um Trans* und nicht-binär ist die erneute Dichotomierung von Idenitä-

ten schwierig, da sie nicht von neoliberaler Ausdifferenzierung und Individualisie-

rung sowie (Vorwürfen) der Normativität und Wünschen nach Radikalität losgelöst 

betrachtet werden kann. Problematischer ist jedoch, dass Trans* dabei implizit als 

binäre (gegengeschlechtliche) Geschlechtsidentität definiert wird (vormals als 

                                                             

25  Dank für Austausch und Diskussion hierzu geht an Josch Hoenes. 
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transsexuell bezeichnet). Dies widerspricht der eigentlichen etymologischen Bedeu-

tung von trans, als überqueren von binären Identitätskonzepten und jenseits davon 

liegen. Auch definieren sich viele Trans*Menschen nicht (ausschließlich) binär. 

Dies gilt teilweise auch für jene, die (partiell) gegengeschlechtlich passen und sich 

(eher) als Trans*Frau/Weiblichkeit (MTF) bzw. Trans*Mann/Männlichkeit (FTM) 

definieren. Gleichzeitig ist die Debatte sowie Forderungen für die Anerkennung 

nicht-binärer Geschlechtsidentitäten, die sich von Trans* abgrenzt, nachvollziehbar 

im Hinblick auf die binäre Prägung von Trans* durch die – wie ich in diesem Buch 

argumentiere – normativ-epistemische Gewalt der zweigeschlechtlichen Verwer-

fung und Pathologisierung. Die binäre Prägung von Trans* kann nicht losgelöst von 

der medizinisch-juristischen Verwerfung, Pathologisierung und zweigeschlechtli-

chen Normalisierung betrachtet werden – konkret der ICD-10 Diagnose ‚Transse-

xualismus‘ als Voraussetzung für die Vornamens- und Personenstandsänderung 

nach dem deutschen Transsexuellengesetz sowie für Trans*Gesundheitsversorgung. 

Auch die damit hervorgebrachte partielle Inklusion von bestimmten binär pas-

senden Trans*Menschen – die wohlgemerkt intersektionale Normen von Staatsbür-

ger*innenschaft und Arbeitnehmer*innen erfüllen können müssen – als integrierba-

re, staatlich-gesellschaftlich anerkannte Trans*Identität verweist unter dem Vorzei-

chen der Transnormativität auf partielle neoliberale Inkorporationen zur Aufrecht-

erhaltung bestehender zweigeschlechtlicher und intersektionaler Machtverhältnisse 

(Kapitel 9). Hierbei ist jedoch besonders zu berücksichtigen, dass viele Trans*

Menschen in bestehenden Machtverhältnissen von intersektionalen Ausschlüssen 

und Diskriminierungen betroffen sind, zum Beispiel aufgrund von Behinderten-

feindlichkeit, Rassismus, nicht-deutscher Staatsbürger*innenschaft, Migration, (He-

tero-)Sexismus, Armut oder Alter (Kapitel 3-7), und dies auch jenseits dessen, ob 

sie sich innerhalb von Zweigeschlechtlichkeit verorten oder nicht: „[...] the embra-

cing of transpeople in queer studies and politics which simulaniously excludes and 

denies the existence of transsexuals, especially the lives of prostitutes, immigrants, 

and the working poor“ (Namaste 2000, 270, 19, 35, 62-63, 177, 265-266).
 
Folglich 

wird durch die dichotome Konstruktion ‚Transgender versus Transsexuelle‘ oder 

‚Trans* versus nicht-binär‘ nicht nur die Komplexität und Diversität von Ge-

schlechtsidentitäten, sondern auch von normativen und intersektionalen Gewaltfor-

men gegen unterschiedlich positionierte Trans*Menschen erneut homogenisiert und 

ausgeblendet.  

 

Trans*Menschen 

 

Die Bedeutung des Präfix Trans* ist seit je herumstritten, und wird immer um-

kämpft sein (müssen), da mit einer Definition dessen, was Trans* bedeutet und wer 

sich als Trans* in den machtförmigen Diskurs einschreibt, unweigerlich eine Fixie-
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rung, eine Normativität und diverse Ausschlüsse einhergehen (vgl. Bhanji 2012, 

174). Während Trans* oft als das Überqueren von Grenzen und binären Identitäts-

konzepten definiert wird, und Trans* Studies sowie Trans* Aktivismus in der Ver-

gangenheit (und teilweise in der Gegenwart) immer wieder unkritisch Grenzmetha-

pern und Analogien zu Migration, illegalisierten Menschen und Rassismuserfah-

rungen benutzten (vgl. Stryker 1994; Prosser 1998), wird insbesondere in rassis-

muskritischen Ansätzen angemahnt, dass aufgrund impliziter Normen von Weiß-

sein, ökonomischer Mobilität sowie von Nicht-Behinderung oft eine erneute Fixie-

rung von Identitäten erfolgt.
26

 Mobilität und die Mobilisierung von (finanziellen, 

symbolischen und kulturellen) Ressourcen sowie Zugang gewährt oder verwehrt zu 

bekommen werden zu elementaren Momenten von Trans* Narrativen zu Transition. 

Dies ignoriert jene, deren Bewegung machtvoll eingeschränkt wird, zum Beispiel 

durch nationalstaatliche Grenzen, Migrationsbeschränkung, Rassismus, physisch-

räumliche, symbolische oder ökonomische Barrieren, Armut, Heterosexismus: 

„Those trans people subject to their movements being regulated most militantly are 

often undocumented migrants form the global ‚south‘, and who, as sex workers, 

care workers and/or informal workers, constitute part of the huge racialized econo-

my“ (Aizura 2012, 141). 

In diesem Buch wird das Begriffs-Konzept Trans* übergreifend für Menschen 

verwendet, deren Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt mit dem Geschlechtsein-

trag in der Geburtsurkunde bzw. jenen, die sich nicht in der Cis-Zwei-

geschlechtlichkeit verorten. Sie sind zeitlich und räumlich, sowie sprachlich, kultu-

rell, ökonomisch und politisch unterschiedlich in intersektionalen Machtverhältnis-

sen situiert und können sich zum Beispiel als trans*, transgender, transsexuell, 

genderqueer, genderfucker, gender-fluid, agender, gendervariant, gendergifted, 

gender-non-conforming, non-binary, nicht-binär, drag queer, drag king, travesti, 

two-spirit, third gender, ftm (female to male), mtf (male to female), Trans*Frau, 

Trans*Weiblichkeit, Trans*Mann, Trans*Männlichkeit, Trans*Person, Transvestit, 

Cross-Gender oder Crossdresser identifizieren. Mit dieser Aufzählung soll auf 

                                                             

26  Grenzgänge und Grenzübertritte – auch im Zusammenhang mit Geschlechtergrenzen – 

können aufgrund der Kolonialität von Grenzen nicht von hegemonialen Konzepten von 

Nation sowie Zugehörigkeit, Ankommen und Heimat und damit nicht von geo- und bio-

politischen Machtverhältnissen losgelöst werden: „Thus the prefix trans signifies muliti-

ple crossings, but still within a very confined nexus of homecoming and belonging, of 

borders and centers“ (Bhanji 2012, 162; Aizura 2006, 290). Kritische Ansätze zu Trans*, 

Transnormativität und Grenzenanalogien z.B. Aizura 2006; 2011 a/b; 2014; Beachcamp 

2009; Bhanji 2012; Cotten 2012; Gan 2007; Gossett/Gossett/Lewis 2011/2012; Halbers-

tam 1998; Haritaworn 2011a/b; 2012; Irving 2012; Koyama 2006; Lim 2007; Munoz 

2012; Namaste 2000; Noble 2012; Roen 2006; Salah 2007; Snorten 2012; Snor-

ten/Haritaworn 2013; Spade 2011; Stryker 2012; Towle/Morgan 2006.  
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diverse Identitäten hingewiesen werden, die sich jenseits, zwischen oder außerhalb 

der normativen Cis-Zweigeschlechtlichkeit verorten. Die Aufzählung ist weder 

abschließend noch universell, denn Selbstbezeichnungen sind dynamisch, lokal 

sowie in Machtverhältnissen situiert und unterliegen der ständigen Transformation.  

Auf der Grundlage bestehender Kritiken an der Homogenisierung und Aneig-

nung sehr unterschiedlich situierter und identifizierter Trans*Identitäten – zum 

Beispiel im Zuge westlicher Imaginationen von third gender bei indigenen Bevöl-

kerungsgruppen – (kritisch dazu Towle/Morgan 2006, 666-684), wird in diesem 

Buch von der These ausgegangen, dass Trans* kein selbstevidentes Konzept dar-

stellt. Vielmehr unterscheiden sich Definitionen und Bedeutungen theoretisch (vgl. 

De Silva 2015; Hale 2006; Hoenes 2015; Valentine 2007, 31; Sauer 2015) und 

hinsichtlich ihrer spezifischen, soziokulturellen und historisch-politischen Veror-

tungen in Machtverhältnissen (vgl. Namaste 2000, 40). Um nicht erneut bestehende, 

problematische Homogenisierungen und Universalisierungen zu reproduzieren, 

wird an dieser Stelle betont, dass die spezifischen Bedeutungen von Trans* inner-

halb normativer, intersektionaler Machtverhältnisse situiert und analysiert werden 

müssen. 

 

 

 




