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4.3 Organisationale Diskriminierung in der derzeitigen Arbeit 

Im Unterschied zum anglosächsischen Raum hat der Begriff der „organisatio-

nalen Diskriminierung“ (organizational discrimination) im deutschsprachigen 

Raum noch keine lange Tradition. Der Begriff fand in den 1960er und 1970er 

Jahren Eingang in den Sprachgebrauch, als Unternehmen in den USA, kurz 

nachdem die ersten Gleichstellungsgesetzgebungen verabschiedet wurden, 

dazu angehalten wurden, Diskriminierungen möglichst rasch zu beseitigen, 

um möglichen Klagen und hohen Entschädigungszahlungen zu entgehen.  

Geht es um das Thema Diskriminierung, wurde der Blick im deutschsprachi-

gen Raum hingegen entweder auf die dahinterliegenden Vorurteile und 

Stereotype einzelner Personen gerichtet, oder aber auf strukturelle Gegeben-

heiten, wie z.B. Gesetze und Regelungen – doch seltener auf jene 

Organisationseinheiten (Unternehmen und Betriebe), in denen es tatsächlich 

zu Diskriminierungen kommt. Gerade in Bezug auf die Arbeitssituation sind 

jedoch organisationale Gegebenheiten in den einzelnen Unternehmen höchst 

relevant.  

Ob und inwieweit ein Unternehmen seine Mitarbeiter*innen gleichbehandelt 

oder aber einzelne Mitarbeiter*innengruppen z.B. von betrieblichen Sozialleis-

tungen oder rechtlichen Ansprüchen ausschließt, setzt oftmals den Maßstab, 

wie mit diesen Gruppen auch innerbetrieblich umgegangen wird. Dahinter ste-

hen oftmals normative Gründe, also traditionelle Rollenvorstellungen und 

normative Erwartungen darüber, wie sich bestimmte Beschäftigtengruppen zu 

verhalten haben, welche Funktionen und Tätigkeiten ihnen übertragen werden 

können und inwieweit sie innerbetrieblich eingebunden werden sollen. Dem 

wurde das Konzept des „Diversity Managements“ entgegengesetzt, das Kate-

gorien der sozialen Ungleichheit und Macht- und Herrschaftsstrukturen 

verschränkt betrachtet und dabei nach sozialer Gerechtigkeit und Chancen-

gleichheit strebt. Dementsprechend geht es um die bewusste „Benennung von 

und den anerkennenden Umgang mit Differenzen zwischen Menschen“, mit 

dem Ziel, „jene Differenzen zugunsten von Gleichberechtigung nicht aufzuhe-

ben, sondern zu enthierarchisieren.“ (Czollek / Perko 2015) Grundlage dafür 

ist zunächst, dass allen Mitarbeiter*innen eines Unternehmens derselbe Zu-

gang zu betrieblichen Leistungen gewährt wird, unabhängig von Geschlecht, 

ethnischer Herkunft oder auch der sexuellen Orientierung. 

Diesbezüglich zeigt sich ein, im Vergleich zu den oben angeführten „weiche-

ren“ bzw. sozialen Formen von Diskriminierung, tendenziell positives Bild: 

Rund 80% der befragten LSBTI-Personen geben an, noch nie in puncto Ar-

beitsort, Arbeitsbedingungen oder Fort- und Weiterbildungen im aktuellen 

Unternehmen benachteiligt worden zu sein, rund drei Viertel haben auch noch 

nie Benachteiligungen bei Gehalt, der Übertragung von Arbeitsaufgaben, der 


