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Trans*-Personen und Befragte mit keiner eindeutigen sexuellen Orientie-

rung/Geschlechtsidentität am häufigsten von Diskriminierung betroffen 

Rund die Hälfte aller Trans*-Personen hat Diskriminierungserfahrungen bzgl. 

ihrer Arbeitstätigkeit gemacht, rund drei Viertel wurden von Kolleg*innen 

und/oder Vorgesetzten mit Witzen, Imitieren, unangenehmen sexuellen An-

spielungen u. dgl. konfrontiert, und ein Viertel hat schon einmal mindestens 

eine Mobbingerfahrung machen müssen. Besonders häufig betroffen sind 

Trans*-Personen mit Migrationshintergrund und Arbeiter*innen. Ähnlich ergeht 

es jenen Befragten, die sich keiner sexuellen Orientierung und Geschlechtsi-

dentität zugeordnet haben – auch diese haben zu rund 40% arbeitsbezogene, 

zu 75% eine soziale Form und zu rund 30% härtere Formen der Diskriminie-

rung in ihrer jetzigen Arbeitsstelle erlebt.  

Hinzu kommt, dass vor allem Trans*-Personen wesentlich instabilere Er-

werbsbiografien und teils große Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit 

erleben mussten: Mehr als jede dritte Trans*-Person hat aufgrund der Ge-

schlechtsidentität schon einmal einen Job nicht bekommen, 26% sind 

gekündigt worden, und 41% haben selbst schon einmal einen Job gekündigt, 

weil die Situation an der damaligen Arbeitsstätte für sie zu belastend war. 

Ignorieren als häufigste Reaktion – direktes Gespräch aber am hilfreichs-

ten 

Wie reagieren Betroffene auf erlebte Diskriminierung und Ungleichbehandlung 

in der Arbeit? Die Befragten konnten hierzu mehrere Strategien nennen: Die 

beiden häufigsten Formen des Umgangs mit innerbetrieblicher Diskriminierung 

bestehen in einer Nicht-Reaktion, bei der die Betroffenen die Ungleichbehand-

lungen und Herabwürdigungen mehr oder weniger über sich ergehen lassen. 

Mehr als die Hälfte aller betroffenen Personen gibt an, dass sie versucht ha-

ben, Beleidigungen und Diskriminierungen so gut wie möglich zu ignorieren. 

Fast jede*r Dritte gibt darüber hinaus an, dass sie/ihn diese Dinge „kalt las-

sen“ und sie/er „über diesen Dingen“ stehe. Nur rund ein Viertel hat - wo das 

möglich war - das direkte Gespräch gesucht, ein Drittel ist in die Offensive 

gegangen und hat sich gewehrt. Sich an Vertrauenspersonen oder Vorgesetz-

te im Unternehmen zu wenden, ist nur für wenige eine Option gewesen, noch 

seltener werden externe Organisationen oder Beratungsstellen kontaktiert, 

nicht einmal wenn es zu härteren Formen der Diskriminierung wie z.B. Mob-

bing gekommen ist. Die unterschiedlichen LSBTI-Gruppen gehen zum Teil 

sehr unterschiedlich mit erfahrener Diskriminierung um. Gleich bleibt aber, 

dass in allen Gruppen mehr als die Hälfte „den Weg nach innen“ antritt, also 

versucht, alleine mit den negativen Erfahrungen umzugehen. Dies führt in den 

meisten Fällen zu keiner Veränderung der Situation. Am häufigsten hat sich 

die Situation für jene verbessert, die das direkte Gespräch – entweder mit Kol-

leg*innen oder Vorgesetzten – gesucht haben. 


