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Unterschieden, sondern auch zu einer vorurteilsbehafteten Selbsteinschät-

zung seitens der „In-Group“ führt, bei der der Eindruck vermittelt wird, dass 

jene, die aktuell eine bestimmte Position ausüben, diese auch besonders gut 

ausüben, während Gruppen, die seltener in bestimmten Positionen vorzufin-

den sind, auch nicht über die entsprechenden Kompetenzen verfügen würden. 

Auf die Art kommt es dann zu Vorurteilen, etwa dass Frauen oder LSBTI-

Personen gerade für jene Stellen und Arbeitsbereiche nicht gut geeignet wä-

ren, in denen sie seltener arbeiten.   

Der Blick auf solche Prozesse verdeutlicht auch, dass sich nicht nur gesamt-

gesellschaftliche, sondern auch innerbetriebliche Praktiken und Realitäten 

über symbolische Ordnungen und Diskurse herstellen – wobei sich diese Be-

ziehungen und Prozesse stets im Wandel befinden und deshalb nur innerhalb 

des Kontextes spezifischer Interaktionen verstanden werden können (vgl. 

hierzu Butler 1990; Martin 2003; West / Zimmermann 1987).  

„Sexuelle Orientierung sollte kein Thema sein“: Zur Asexualitätsfiktion 
am Arbeitsplatz 

Für Unternehmen und mit Blick auf das dieser Studie zugrundeliegende The-

ma ist daraus abzuleiten, dass sich die Interaktionen von Beschäftigten nur in 

Ausnahmefällen auf alleinig professionell bedingte Kommunikationsabläufe 

beschränken. Dies gilt in besonderem Maße für jene Unternehmen und Beru-

fe, in denen erwartet wird, dass sich Arbeitnehmer*innen voll und ganz 

einbringen und eine Aufhebung der Grenzen von beruflich und privat propa-

giert wird. Bestehende Nachteile für LSBTI-Personen in der Arbeitswelt 

entspringen direkt aus dieser Verfasstheit des Arbeitsumfeldes, ohne dass es 

zwangsläufig zu Akten aktiver Diskriminierung kommen muss.  

Immer wieder zeigen quantitative, insbesondere aber auch qualitative Studien 

auf, dass im Berufsleben von LSBTI-Personen sehr wohl strukturelle, mehr 

aber noch subtile und versteckte Diskriminierungen im zwischenmenschlichen 

Bereich auftreten. Für Helga Pankratz handelt es sich daher eher um eine 

„weiche Materie“ und einen Graubereich. Auch wenn der Arbeitsplatz grund-

sätzlich als asexueller Raum konstruiert scheint – einige Autor*innen 

sprechen in diesem Kontext von der „Asexualitäts-Fiktion am Arbeitsplatz“ 

(vgl. Rosenstiel / Molt / Rüttinger 2005) –, spielen im beruflichen Alltag Aspek-

te des Privatlebens eine konstant große Rolle. Dies beginnt oftmals schon bei 

Schilderungen aus dem Privatleben, etwa wenn Kolleg*innen mit dem Part-

ner/der Partnerin verbrachten Wochenende oder ihrem Urlaub erzählen.  

Dabei wird Heterosexualität oftmals als Norm gesetzt. Die Herstellung dieser 

Normen erfolgt dann über soziale Konstruktionsmechanismen, wie z.B. Ehe-

ringe, Bilder von dem/der Partner*in, Erzählungen vom Wochenende, von 

Kindern, von Familienfeiern usw. Diese implizite und automatische Heterose-


