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Ich kann mich darauf verlassen, dass
Kolleg*innen meine sex. Orientierung/Identität

nicht weitererzählen

Kolleg*innen zeigen mir gegenüber positive
Neugier

Kolleg*innen sprechen offen mit mir über das
Thema sex. Orientierung/Identität

Kolleg*innen lassen mein Privatleben in Ruhe

Meine sex. Orientierung/Identität spielt für
Kolleg*innen keine Rolle

Kolleg*innen machen keinen Unterschied
zwischen mir und anderen

trifft sehr zu trifft ziemlich zu trifft wenig zu trifft gar nicht zu w.n./k.A.

Abbildung 25: Einschätzung der betrieblichen Situation gegenüber LSBTI-
Beschäftigten  

 n=1.185; Angaben in Prozent 

 

Dies bedeutet jedoch auch, dass sich insgesamt ein Drittel der Befragten nicht 

darauf verlassen kann, dass sie von Kolleg*innen nicht unfreiwillig geoutet 

werden: 29% der nicht-geouteten und sogar 40% der geouteten Befragten he-

gen diese Befürchtung.  

Damit ist zum einen ein beträchtliches Risiko mit dem Coming Out im Betrieb 

verbunden. Zum anderen ist eine gleichberechtigte und vertrauensvolle Be-

ziehung zu den Kolleg*innen eine wichtige Grundlage für ein Coming Out im 

Betrieb: Wird im Zuge einer logistischen Regression die mit den obigen sechs 

Items erfasste soziale Ebene als Kriterium dafür herangezogen, ob Befragte 

im Betrieb geoutet sind oder nicht, zeigt sich, dass diese gleichberechtigte 

und vertrauensvolle Beziehung zu den Kolleg*innen eine erwartungsgemäß 

wichtige Grundlage für ein Coming Out im Betrieb ist (die sechs Items erklä-

ren bereits 30% der Gesamtvarianz21 von „out sein“).  

                                                
21 In der Statistik bezeichnet die Varianzaufklärung das Ausmaß, inwieweit ein mathematisches Modell und seine 

Einflussvariablen die Streuung (Varianz) einer Zielvariable erklären können. Im konkreten Fall kann die Frage, ob 
die Befragten im Betrieb geoutet sind oder nicht, schon zu 30% durch lediglich diese sechs Items (Einschätzung 
der betrieblichen Situation) erklärt werden, 70% bleiben demnach noch unerklärt, werden also durch andere Fakto-
ren (z.B. frühere Erfahrungen) beeinflusst. 


