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Nichtbinär 
Menschen, die ihr Geschlecht zwischen männlich und weiblich  

empfinden oder jenseits dieses Zweiersystems. Andere beschreiben  
ihr Geschlecht als fließend (genderfluid) oder als undefiniert.

Queer
Queer oder genderqueer wird oft als Sammelbegriff verwendet.  

Er beschreibt geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierungen 
jenseits der binären und heterosexuellen Norm.

Geschlechterforschung

Studien unter die Lupe genommen und auf Män
gel hingewiesen. Demnach beruht die Unter
suchung auf Verallgemeinerungen, und wichtige 
Variablen werden missachtet. 
Korte: Ein anderes Beispiel: Ich erwähnte die große 
Bedeutung der Hormone. Nun gibt es Mädchen, 
bei denen ihr Testosteronspiegel durch eine ange
borene Störung der Nebennierenrinde von Geburt 
an erhöht ist – das Adrenogenitale Syndrom. Diese 
Mädchen präferieren Jungsspielzeug, sie sind rauf
lustiger und ergreifen eher typische Männerberufe. 
Villa: Gegenbeispiel: Häufiger Körperkontakt zu 
einem Baby verändert auch den Hormonhaushalt 
von Vätern. Die Umwelt beeinflusst also grund
legend unsere Körper! 
ZEIT: Am Ende landen Sie stets am selben Punkt: 
Der Naturwissenschaftler Korte bringt die Biologie 
in Stellung, die Soziologin Villa die Gesellschaft.
Korte: Ich versteh mich keineswegs nur als Natur
wissenschaftler. 
Villa: Und ich habe auch von Materialität und Kör
perlichem gesprochen! Wenn wir von Männern 
und Frauen reden, hängt aber so viel mehr dran als 
bloße Biologie. Warum reden wir im Sinne der Prä
zi sion nicht besser von Menschen mit Gebärmutter 
oder von Menschen, die Spermien produzieren?
ZEIT: Wollen Sie so genannt werden, Frau Villa? 
Villa: Um die persönliche Ebene geht es hier nicht.
ZEIT: Mich würde die Antwort aber interessieren. 
Villa: Das kommt auf die Situation an. Im Uni
Kontext bevorzuge ich die Bezeichnung Professorin.
Korte: Um das klarzustellen: Ich möchte nicht als 
Mensch mit Spermien angesprochen werden. 

Männlich, weiblich, trans: 
Das Ende aller Kategorien?

Der Geschlechterstreit kreist längst nicht mehr 
nur um die Frage, was Männer und Frauen 

prägt. Es geht auch um jene, die diese  
Kategorien überschreiten und sich als »trans« 
identifizieren. Weltweit beobachten Experten, 

dass die Zahl der Transjugendlichen rapide steigt. 
Endlich fänden junge Transmenschen ohne  

Stigma zu ihrem Selbst, sagen die einen. Andere 
sprechen von einer durchs Internet befeuerten 

Modediagnose und warnen davor, schon  
Jugendlichen zu einer Geschlechtsanpassung zu 
verhelfen – die sie später womöglich bereuen. 

ZEIT: Herr Korte, sind Transmänner keine richti
gen Männer und Transfrauen keine Frauen?
Korte: Was heißt hier richtig? Beide sind für mich 
Menschen, deren Empfinden ich respektiere. 
Gleichwohl ist ein Transmann biologisch eine 
Frau, die sich aber als männlich identifiziert.
ZEIT: Wie sehen Sie das, Frau Villa?
Villa: Darauf habe ich zwei Antworten. Für den 
Alltag ist die Form der Genitalien relativ unerheb
lich. Wenn ich in der Uni eine Transfrau sehe, frage 
ich mich nicht, ob das »wirklich« eine Frau ist. Ich 
nehme sie als Studentin oder Dozentin wahr. 
ZEIT: Und andererseits?
Villa: Ich finde, dass Geschlechtlichkeit mehr ist 
als eine individuelle Behauptung. Ich sehe in der 
Gesellschaft einen Trend der Hyperindividualisie
rung und der Selbstgestaltung, der mir Sorgen be
reitet. Der Imperativ unserer Zeit lautet: Sei auto
nom, sei ganz du, optimiere dich. Beim Trans
genderthema zeigt sich das exemplarisch, wenn 
Dokumentarfilme wie Trans – I Got  Life die OP 
zur Geschlechtsangleichung als Heilsgeschichte 
inszenieren.
Korte: Dieser Trend verstärkt alte Ge schlech ter
stereo type eher, anstatt sie zu hinterfragen.
Villa: Diese Tendenz sehe ich auch. Manche Main
streamDarstellungen des Themas in den Medien 
senden die Botschaft: Man muss entweder eine  
typische TotalFrau oder ein typischer TotalMann 
sein, und zwar immer schon und unausweichlich. 
Das kann dazu führen, dass »männliche«, atypische, 
mit sich hadernde oder lesbische Mädchen sagen: 
Ich muss wohl ein Mann sein – statt für sich eine 
eigene Form von Weiblichkeit zu beanspruchen.
Korte: Transsexualität wird nicht nur zunehmend 
akzeptiert, sondern ruft in bestimmten Kreisen 
Anerkennung hervor. Letzteres sehe ich kritisch. 
Nicht wenige Jugendliche berichten mir: Ich war 
früher ein Außenseiter, aber seitdem ich mich als 
trans geoutet habe, nimmt man mich ernst. 
Villa: Studien zum Thema zeigen aber nach wie 
vor auch etwas anderes: Mobbing, Gewalt, Stig
matisierung und höhere Suizidraten bei Trans
jugend lichen. Die Forschung ist da eindeutig. 
ZEIT: Herr Korte, Sie behandeln diese Jugendlichen 
seit vielen Jahren. Welche Entwicklung sehen Sie? 
Korte: Die Zahl derer, die sich beraten und be
handeln lassen, ist drastisch angestiegen, bei uns in 
der Klinik wie deutschlandweit. Auffällig dabei: 

Die allermeisten Patienten sind biologische Mäd
chen, die sich als Transjungen selbstkategorisieren. 
ZEIT: Wie erklären Sie sich das? 
Korte: Da gibt es mehrere Gründe: Medienberich
te, in denen eine Geschlechtsangleichung als un
kompliziert dargestellt wird, spielen eine Rolle, 
aber auch neuartige Behandlungsangebote, die die 
Nachfrage fördern. Das ist beim Transthema nicht 
viel anders als sonst in der Medizin: Mehr Radio
logen sorgen für mehr Röntgenaufnahmen.
Villa: Halt! Der wichtigste Grund für diese Ent
wicklung dürfte wohl sein, dass sich die Betroffe
nen heute eher trauen, Hilfe zu suchen. Insofern 
fände ich es verheerend, wenn es medizinische An
gebote wie das Ihre nicht mehr gäbe. 
ZEIT: Frau Villa, wie erklären Sie sich, dass vor 
allem Mädchen mit ihrem Geschlecht hadern?
Villa: Das hat wohl damit zu tun, dass sie stärker 
eine Pflicht zur Selbstgestaltung spüren als Jungen. 
Das sieht man auch bei Mode oder Kosmetik. 
Korte: Wir Psychiater wissen seit Langem, dass 
Mädchen größere Schwierigkeiten mit dem Er
wachsenwerden haben als Jungen. In Befragungen 
empfindet jedes zweite Mädchen den Eintritt der 
Pubertät als unangenehm, bei Jungen sind es unter 
fünf Prozent. Das Hadern mit dem sich verän
dernden Körper schlägt sich bei weiblichen Jugend
lichen unter anderem in gehäuften Essstörungen 
nieder. Für mich deutet einiges darauf hin, dass der 
Hype um Transsexualität bei Jugendlichen eine 
neue Form der Hysterie sein könnte. 
ZEIT: Wie behandeln Sie denn diese Jugendlichen? 
Korte: Jedenfalls nicht, indem ich möglichst rasch 
mit Medikamenten eine Transition einleite. Ich 
versuche erst mal in Gesprächen herauszufinden: 
Wie hat sich dieses Gefühl entwickelt, im ver
meintlich falschen Körper zu leben? Wir geben 
keine Hormone, die die Pubertät blockieren. Das 
unterscheidet uns von anderen Kliniken.
ZEIT: Warum hadern gerade die Mädchen so sehr?
Korte: Die erste Regelblutung markiert bei ihnen 
nicht selten einen schmerz oder schamhaft be
setzten Eintritt in die Geschlechtsreife, beim Jun
gen hingegen ist es die erste Ejakulation. Letztere 
geht mit einem sehr angenehmen, orgastischen 
Erleben einher. Ein grundlegender Unterschied!
Villa: Dass Sie die weibliche Pubertät und Sexuali
tät per se mit Schmerz und Scham verbinden, ärgert 
mich wirklich. Ich hoffe, meine Tochter bekommt 

es nie mit Ärzten oder Ärztinnen Ihrer Haltung zu 
tun. Ich kenne das übrigens aus dem Sexualkunde
unterricht an einem bayerischen Gym na sium, wo 
die oberste Botschaft war: Bloß nicht ungewollt 
schwanger werden! Keine Lust, kein Spaß, kein 
Stolz. Wenn wir das mit Weiblichkeit verbinden, 
müssen wir uns nicht wundern, dass es vermehrt 
Mädchen sind, die ihr Geschlecht ablehnen.

Gesetze, Ärger, Hoffnungen:  
Worum es wirklich geht

Das Geschlecht ist längst keine Privatsache 
mehr, sondern ist zum politischen Gegenstand  
geworden. Besonders deutlich wird das beim 
Thema Intersexualität. Hierzulande besteht 

nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
seit Ende 2018 die Möglichkeit, neben  

männlich und weiblich eine dritte Option im 
Personenstandsregister zu wählen: divers. 

ZEIT: Wie bewerten Sie dieses Urteil, Herr Korte? 
Korte: Bei dem Urteil war das Gericht sehr schlecht 
beraten. Es gibt kein drittes Geschlecht, weil es 
– wie erwähnt – nur zwei Keimzelltypen gibt. Zwei 
Keimzellen, zwei Geschlechter: klare Ableitung.
ZEIT: Selbst in der Medizin zweifelt niemand da
ran, dass es intersexuelle Menschen gibt. 
Korte: Richtig, das ist aber kein Beleg dafür, dass es 
mehr als zwei Geschlechter gibt, im Gegenteil. Als 
intersexuell werden Menschen mit einer körper
lichen Geschlechtsentwicklung bezeichnet, die von 
der Norm abweicht – das ist noch einmal etwas 
ganz anderes als eine Transsexualität. Mediziner 
kennen rund 50 verschiedene Syndrome, von de
nen die meisten extrem selten sind. Und in der 
Regel ordnet sich die allergrößte Mehrheit dieser 
Menschen klar einem Geschlecht zu. Für mich ist 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
also leider ein Hinweis darauf, dass Ideologien 
selbst auf hohe Institutionen Einfluss nehmen. 
ZEIT: Frau Villa, Sie dagegen haben mal geschrie
ben, die Zweigeschlechtlichkeit sei eine Ideologie.
Villa: Damit meinte ich zugespitzt, dass die Vor
stellung von der Binarität der Geschlechter ideo
logisch motiviert ist. Alles, was da nicht hinein
passt – das Nichtbinäre, das Fließende –, wird als 
Ausnahme oder als zu therapierende Abweichung 
verstanden. 

ZEIT: In Deutschland haben bisher weniger als 
1000 Menschen ihr Geschlecht offiziell als divers 
angemeldet. Spricht das nicht doch für Ausnahmen?
Villa: Als psychische Realität, aber auch als prakti
sche Erfahrung gibt es ohne Zweifel mehr als zwei 
Geschlechter. So, wie es innerhalb der Geschlech
ter viele Varianten gibt. Genau das haben die Ver
fassungsrichter erkannt.
ZEIT: Ich beschäftige mich seit bald 20 Jahren mit 
diesen Themen und beobachte, wie sich die De
batte immer weiter aufheizt. Warum ist das so? 
Korte: Das liegt auch daran, dass queere Strömun
gen, die auf eine Auflösung der Geschlechts begriffe 
hinarbeiten, in den GenderStudies die Ober
hand gewonnen haben. Der traditionelle Femi
nismus, der die strukturellen Ursachen der Be
nachteiligung von Frauen kritisiert, hat derweil 
an Einfluss verloren.
Villa: Mit der Geschlechterdiskussion verbinden 
sich, wie wir gesehen haben, Ordnungsvorstellun
gen und Moralauffassungen. Wer das infrage stellt, 
verursacht Verunsicherung und erntet teilweise 
heftige Kritik. Das kenne ich, solange ich mich 
mit dem Genderthema befasse. Ich bekomme  
alles: von gut gemeinten Korrekturvorschlägen bis 
hin zu Drohbriefen und Vergewaltigungsfantasien.
ZEIT: Herr Korte, ich habe ein Jahr gebraucht, bis 
dieses Gespräch zustande kam. Von Medizinern 
und Sexualwissenschaftlerinnen hagelte es Ab
sagen: »Das gibt nur Ärger«, »Ich will keinen Shit
storm«. Sie fürchten offenbar keine Kritik? 
Korte: Auch ich bekomme beleidigende EMails 
bis hin zu Drohungen. 
ZEIT: Wäre es nicht einfacher, wenn das Mannsein 
und Frausein weniger wichtig wären?
Villa: In einer Gesellschaft, in der die Frage der 
Geschlechtsunterschiede nicht mehr diese große 
Bedeutung hat, verliert die Debatte an Schärfe – 
das wäre zumindest meine Hoffnung. Vielleicht 
gäbe es sogar das beschriebene Leiden am falschen 
Geschlecht deutlich weniger, wenn wir an das Ge
schlecht weniger Erwartungen stellen würden. 
Zum Glück existieren dafür erste Hinweise: Die 
Zahl von Menschen, die sich als genderfluid oder 
nonbinär bezeichnen, nimmt bekanntlich zu. 
Korte: Ihre Hoffnung in Ehren, aber ich fürchte, 
das ist eher ein Problem und nicht die Lösung. 

Das Gespräch führte Martin Spiewak 
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Wer hätte das zu Beginn der 
Pandemie gedacht? Binnen 
kürzester Zeit wurde remote 
arbeiten selbstverständlich. 
Beim digitalen Thementag  
ZEIT für Arbeit setzte Trend
scout Raphael Gielgen noch 
einen obendrauf. Seine Vision: 
Future Work findet in Corporate 
Labs statt, die Bedeutung von 
Purpose wächst, ebenso nötig: 
ein neues Verständnis von 
Leadership.

Homeoffice, so zeigen es die Daten 
der Meinungsforscher:innen von 
Civey, ist immer noch begehrt. Die 
meisten, die von zuhause arbeiten 
können, würden dies gerne mehrmals 
in der Woche wahrnehmen. Ist das 
Büro also ein Auslaufmodell wie die 
Schreibmaschinen? Die Zukunft der 
Arbeit ist hybrid. Versteht sich, dass 
Peter Sany, zu Beginn der Pandemie 
als CIO-Berater für die DACH-Region 
zum Videokonferenz-Anbieter Zoom 
gewechselt, Office nicht mehr als rein 
physischen Ort begreift. »Büro ist  
da, wo ich kommunikativ verbunden 
bin.« Ob im Auto, am Strand oder im 
Garten spiele keine Rolle. 

In Talente investieren, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen

Schöne neue Arbeitswelt – die ZEIT- 
Veranstaltung spannte einen weiten 
Bogen. Angesichts der aktuellen Lage 
in der Ukraine ging es auch um die 
unter Druck geratenen Lieferketten, 
speziell um den Fachkräftemangel im 
Güterverkehr. Continental-Personal-
vorständin Ariane Reinhart berichtete 
vom geschlossenen Werk in Russland 
und ihrer Verantwortung für die 
1.300 Mitarbeitenden. Lernen sieht die 
Arbeitsdirektorin generell als »Dreh- 
und Angelpunkt des Erfolgs«. Ihr Un- 
ternehmen hat bundesweit mehrere 

Ausbildungsinstitute eröffnet und 
bereits über 8.000 Mitarbeitende 
zusätzlich qualifiziert. Auch aus dem 
Publikum kamen Fragen aus der Pra-
xis auf, etwa wie sich Future Work am 
Fließband oder im Handwerk dar-
stelle. Zoom-Repräsentant Peter Sany 
sieht keine Grenzen: »Alle Service- 
ketten gehen remote« und beschrieb, 
wie in Japan Roboter als Avatare im 
Restaurant bedienen. 

Unternehmen können den Wan
del auf vielen Ebenen gestalten

Arbeitnehmer müssten ihre Zeit nicht 
absitzen, forderten die Diskutierenden. 

Kollaboration und eine ergebnisorien-
tierte Arbeitsweise seien jetzt schon 
Trumpf. Und was hält Teams zusam-
men, wenn Arbeitnehmer wie Satel- 
liten selbständig arbeiten? Unisono 
wurde die Bedeutung eines kulturellen 
Frameworks, der Purpose, beschwo-
ren, aber auch Chefs, die Identität stif-
ten und Potenziale der Mitarbeitenden 
zur Entfaltung bringen. Leadership sei 
stark im Wandel. Vom Chef als »ser-
vant leader« war die Rede, als Enabler 
oder Caretaker. Peter Sany sprach gar 
von »Führungskräften als Influencer 
der Veränderung«. Übrigens, schönes 
Ritual bei Zoom: Vor Meetings werde 
ein Song gespielt. Die aussuchende 

Person erzählt ihrem Team, was sie 
persönlich mit der Musik verbinde. 
Auch so komme die soziale Kompo-
nente zum Tragen.

Wird Führung wirklich  
weiblicher? Wie wird  
Gleichheit erreicht?

»Frauen gehen dahin, wo Diversität 
schon gelebt wird«, konstatierte 
Wiebke Ankersen. Benchmarkierung 
funktioniere, meinte die Geschäfts-
führerin der AllBright-Stiftung schmun- 
zelnd. Den Stiftungs- Bericht erhalten 
die 160  Börsen-Unternehmen in 
unterschiedlichen Farben. Wer keine 
Frau im Vorstand hat, bekommt ihn 
im roten Kuvert. Gelbe Umschläge 
gibt es, wenn das Geschlechterver-
hältnis im Management noch nicht 
ausgewogen ist. Fünf Konzerne durf-
ten sich zuletzt über grüne Brief-
umschläge freuen. Das Homeoffice, 
resümierte Jutta Allmendinger, sei 
super für die Vereinbarkeit von Job 
und Familie, aber nicht für die Gleich-
stellung von Mann und Frau. Dafür 
reklamiert die renommierte Sozialfor-
scherin insbesondere die Abschaf-
fung des Ehegattensplittings.

»Führungskräfte sind Influencer der Veränderung«

Neue Arbeitswelt. Neue 
Bedürfnisse. Nichts hat sich  
in den letzten Jahren so ver- 
ändert wie die Art zu arbeiten. 
Dabei haben sich die Orte,  
an denen wir arbeiten, die 
Werkzeuge und ihre Nutzung 
sowie das Arbeitsleben selbst 
gewandelt. Im ZEIT für Arbeit 
Podcast sprechen wir mit 
verschiedenen Unternehmen 
und Personen über diese 
Fragen, geben neue Denk-
anstöße und werfen einen 
Blick in die Zukunft.

Hören Sie rein unter diesem 
QR-Code und 
auf allen 
relevanten 
Podcast- 
Plattformen.

Premium-Partner: Netzwerkpartner: Ein Event von

The DO-Gründer Florian Hoffmann (links) über  
Purpose, Unternehmenskultur und Leadership 
im Gespräch mit ZEIT-Autor Daniel Erk.

Sozialforscherin Jutta Allmendinger (rechts) 
im Gespräch mit Moderatorin Leonie Seifert 
über Ehegattensplitting und Gender Pay Gap.

Die Zukunft der Arbeit ist hybrid – Peter 
Sany, Executive Advisor von Zoom Video 
Communications, war live im Studio in Berlin.

Der digitale Thementag am 9. März 2022
In den letzten beiden Jahren haben wir gelernt, im Team remote zu arbeiten. Die Frage, wie wir zukünftig 
zusammenarbeiten werden, bleibt aber nach wie vor entscheidend. Wie verändert Technologie 
hybrides Arbeiten und was ist jetzt zu tun? Agilität statt Hierarchien – funktioniert das? Wie überwinden 
wir Ungleichheit in der Bezahlung und wie sorgen wir für mehr weibliche Führungskräfte? Das sind nur 
einige der Leitfragen, die wir im Rahmen des Thementages ZEIT für Arbeit diskutieren werden.

Sie wollen mehr zu 
Arbeitsthemen lesen? 

Dann besuchen Sie ab dem 
04. April auf zeitfuerx.de. 

Stay tuned auf Social Media.
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