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Erwerbsleben gemacht haben. Diese Frage ist auch insofern relevant, da da-

von ausgegangen werden kann, dass die meisten der befragten LSBTI-

Personen ihre Unternehmenswahl auch auf Basis vergangener Erfahrungen 

gemacht haben, also z.B. bewusst nach Unternehmen gesucht haben, die sich 

durch ein (scheinbar) offeneres Klima und Gleichbehandlungsstrategien aus-

zeichnen. Nimmt man aber die gesamte Erwerbskarriere in den Blick, werden 

auch jene negativen Erfahrungen erfasst, die in Unternehmen oder Arbeits-

stätten gemacht wurden, die möglicherweise nicht freiwillig ausgewählt 

wurden. Zudem erlaubt diese Perspektiverweiterung auch die Analyse poten-

zieller Diskriminierungen beim Zugang zu Arbeit, also der Stellensuche und im 

Bewerbungsprozess. 

5% der befragten LSBTI-Personen sind in ihrer bisherigen Erwerbskarriere 

schon einmal aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität 

versetzt worden, z.B. in andere Abteilungen. 8% geben an, aufgrund ihrer se-

xuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität schon einmal gekündigt 

worden zu sein, ebenfalls 8% haben erlebt, dass ihre sexuelle Orientierung 

oder Geschlechtsidentität bei einem Vorstellungsgespräch negativ thematisiert 

worden ist. Mehrere Studien haben diesbezüglich gezeigt, dass es für LSBTI-

Personen in sämtlichen Bereichen zu Diskriminierungen und Benachteiligun-

gen kommen kann, und damit nicht nur in der jeweiligen Arbeit selbst, sondern 

schon beginnend bei der Suche nach Arbeit und im Rekrutierungsprozess. 

Bewerbungsgespräche sind im Arbeitsleben oftmals die erste kritische Situati-

on für LSBTI-Personen: „Die Unterstellungen sind vielfältig, werden jedoch in 

der Regel nicht klar ausgesprochen: Unzuverlässigkeit, unkontrollierbare, die 

anderen bedrohende sexuelle Interessen, Störfaktor im Team, Bedrohung für 

die Reputation des Unternehmens, zweifelhafte Moralvorstellungen, uneinheit-

liches Leistungsniveau, kurz: das Homosexuelle wird als fremd, bedrohlich 

und negativ bewertet und im Zweifelsfall gegen den Bewerber oder die Be-

werberin ins Spiel gebracht, ohne diese Haltung zu hinterfragen. Über den 

Bewerber oder die Bewerberin wird eine Bewertungsschablone gelegt, die 

vom Wissen um seine/ihre Homosexualität mitbestimmt ist.“ (Knoll / Edinger / 

Reisbeck 1997, 47) Insofern überrascht es auch nicht, dass 17% der LSBTI-

Personen schon einmal einen Job aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder 

Identität nicht bekommen haben, wobei 10% angeben, dies sei ihnen selten 

passiert und 7%, dies sei ihnen sogar schon manchmal oder oft passiert. 

Dass die sexuelle Orientierung oder Identität bei einem Mitarbei-

ter*innengespräch negativ thematisiert worden ist, stellt eine weitere 

Diskriminierung dar, die in Summe 12% der Befragten schon einmal erlebt ha-

ben. Die innerbetrieblichen Diskriminierungen reichen bis zum unfreiwilligen 

Outing: 28%, und damit mehr als jede vierte LSBTI-Person, ist schon einmal 

gegen ihren Willen in der Arbeit geoutet worden. Unfreiwilliges Outing stellt 


