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Berufsbiografien von LSBTI-Personen führen häufig in Angestellten-

berufe 

70% der befragten LSBTI-Beschäftigten sind als Angestellte tätig, 15% als öf-

fentlich Bedienstete. Mit 5% sind Arbeiter*innen im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung deutlich unterrepräsentiert. Dies ist aber vermutlich auch 

auf eine Verzerrung aufgrund der gewählten Methode (Onlinebefragung) zu-

rückzuführen. 

Rund die Hälfte der Befragten ist in insgesamt sechs Branchen tätig: Gesund-

heit und Pflege, Unterrichts- und Erziehungswesen, Informations- und 

Medienbranche, öffentliche Verwaltung, Industrie und Gewerbe sowie Wis-

senschaft und Forschung. Hintergrund dafür dürften anders verlaufende 

Berufsbiografien sein, wonach LSBTI-Personen häufiger in Angestelltenpositi-

onen und Berufsfelder aufrücken, die als liberaler gelten. 

Rund jede*r Fünfte verheimlicht sexuelle Orientierung bzw. Geschlechts-

identität in der Arbeit 

Die Annahme, dass sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten am 

Arbeitsplatz keine Rolle spielen, entlarvt sich bei genauerer Analyse als „Ase-

xualitätsfiktion“. In vielen Betrieben sind Heteronormativität und 

Heterosexismus nach wie vor Realität, die Herstellung dieser Norm erfolgt 

über Alltagspraktiken wie z.B. Erzählungen vom Wochenende, von den Kin-

dern oder Einladungen zu Familienfeiern usw. Für LSBTI-Personen stellt sich 

damit stets aufs Neue die Frage, ob sie ihre gleichgeschlechtliche Orientie-

rung bzw. ihre Geschlechtsidentität als trans* oder intersexuell offenlegen 

oder verheimlichen sollen. 

Die Mehrzahl der Befragten (59%) spricht ihre sexuelle Orientierung bzw. Ge-

schlechtsidentität am Arbeitsplatz zwar nicht bewusst an, redet aber auf 

Nachfrage durchaus offen darüber. Rund ein Viertel der Befragten (23%) 

spricht in der Arbeit bewusst über die eigene sexuelle Orientierung bzw. Ge-

schlechtsidentität. 9% lassen hingegen ihre Kolleg*innen und Vorgesetzten in 

einem falschen Glauben, ebenfalls 9% halten sexuelle Orientierung und Ge-

schlechtsidentität komplett geheim. Insgesamt ist die Mehrzahl der Befragten 

bei den direkten Kolleg*innen „out“, auch gegenüber den Vorgesetzten ist 

mehr als die Hälfte geoutet. Knapp jede*r Dritte ist bei den eigenen Vorge-

setzten nicht geoutet, gegenüber Kund*innen und anderen externen Personen 

trifft dies auf die Hälfte der Befragten zu. Dabei fällt bisexuellen Männern, die 

zudem häufiger als Arbeiter beschäftigt sind, das „Passing“ - also das Durch-

gehen als heterosexuell - oftmals leichter: Mehr als 40% von ihnen sprechen 

deshalb nicht offen über ihre sexuelle Orientierung im Betrieb, 43% sind bei 

den direkten Kolleg*innen und 61% bei den Vorgesetzten nicht „out“. 


