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Das im Kapitel zur Lebenszufriedenheit angeführte Ergebnis, wonach 19% der 

LSBTI-Befragten in ihrer Arbeit unglücklich sind, lässt sich nun mit Blick auf 

die abgefragten Arbeitszufriedenheits-Items weiter vertiefen. Dass LSBTI-

Befragte vor allem ihr soziales Umfeld im Betrieb negativer bewerten, deutet 

auf eine schwierigere Situation in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und 

Vorgesetzten hin, die möglicherweise auch im Zusammenhang mit der sexuel-

len Orientierung und Geschlechtsidentität steht. Dies hat sich bereits daran 

abgezeichnet, dass LSBTI-Befragte besonders dann unglücklich in ihrer Arbeit 

sind, wenn sie nicht offen über ihre sexuelle Orientierung bzw. Geschlechtsi-

dentität sprechen können. Die Detailanalyse zeigt nun, dass die 

Geheimhaltung oder das Nicht-Offen-Sprechen-Können tatsächlich einen sig-

nifikanten Einfluss auf die Frage hat, ob LSBTI-Personen in ihrer Arbeit 

glücklich sind oder nicht. Im Kontext sämtlicher Aspekte der Arbeitszufrieden-

heit ist es letztlich die Frage, wie offen jemand mit ihrer/seiner sexuellen 

Orientierung bzw. Geschlechtsidentität umgehen kann, die ausschlaggebend 

für eine positive Bewertung der eigenen Arbeit ist – wesentlich stärker als z.B. 

die Einkommenszufriedenheit oder die Zufriedenheit mit den Aufstiegs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten. Insofern kommt im Kontext der Frage nach der 

Arbeitssituation von LSBTI-Beschäftigten dem Thema des Outings eine zent-

rale Bedeutung zu. 

3.2 Outing im Betrieb 

 „Coming Out“ ist kein singuläres Ereignis, sondern muss von den Betroffenen 

immer wieder aufs Neue überlegt und ggf. vollzogen werden. Die von einem 

schwulen Mann in der Befragung genannte Belastung, „sich bei jedem Kolle-

gen wieder aufs Neue outen zu müssen“, ist exemplarisch für die Situation der 

meisten LSBTI-Beschäftigten. Das heißt, dass bei jeder Interaktion mit neuen 

Mitarbeiter*innen, Vorgesetzten oder Kund*innen, LSBTI-Menschen stets aufs 

Neue abwägen müssen, ob sie sich offen verhalten, ihre sexuelle und/oder 

geschlechtliche Identität implizit (etwa in Andeutungen oder indirektes Bestä-

tigen von Vermutungen) oder sogar explizit kommunizieren, oder aber ob sie 

diese verheimlichen. 

Der Grad der Offenheit bzw. des offenen Umgangs mit der eigenen sexuellen 

Orientierung und Geschlechtsidentität am Arbeitsplatz ist nicht bloß das Er-

gebnis persönlicher Präferenzen, sondern entsteht in einem komplexen 

Zusammenspiel von individuellen Überlegungen und strukturellen Opportunitä-

ten. Dazu zählt Frohn in seiner Studie aus dem Jahr 2007 z.B. die Branche 

(vgl. Frohn 2007): In traditionellen Branchen gelten Mitarbeiter*innen dem-

nach seltener offen. Als liberal sahen die damals Befragten dagegen 

Berufsfelder wie Medien, Gastronomie, Hotel- und Gastgewerbe, Kultur und 

Unterhaltung sowie Marketing, Werbung und Vertrieb.  


