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Tabelle 25: Umgang mit Ungleichbehandlung und Diskriminierung im aktuellen 
Unternehmen nach Diskriminierungsform 

Organisationale 
Diskriminierung  

Es stört mich zwar, aber ich ignoriere es 47% 

Ich versuche, über das Thema mit den betroffenen Personen zu reden 29% 

Ich weiß nicht, was ich machen soll 28% 

Ich gehe in die Offensive und wehre mich 27% 

Ich wende mich an meine Kolleg*innen 22% 

Ich wende mich an meine Vorgesetzten/Arbeitgeber*innen 22% 

Diese Dinge lassen mich kalt, ich stehe darüber 17% 

Ich wende mich an den Betriebsrat oder eine andere zuständige Person 11% 

Ich wende mich an Beratungsstellen 6% 

Ich wende mich an Interessensvertretungen wie z.B. die Arbeiterkammer 4% 

Ich wende mich an die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft/Gleichbehandlungskommission 

4% 

Anderes 4% 

Gesamt 223% 

Anm.: Spaltenprozent 

 

Geht es um eine organisationale Diskriminierung, kommt es seltener zu einer 

Verbesserung der Situation: Für die deutliche Mehrheit von 73% hat sich die 

Situation gar nicht geändert, für 5% hat sie sich verschlechtert, nur für 22% 

verbessert. Die Detailanalyse zeigt ähnlich wie zuvor, dass sich die Situation 

am ehesten durch das direkte Gespräch, in dem Fall am ehesten mit den Vor-

gesetzten, verbessert – aber auch dann nur für 35% der Betroffenen.  

 

5.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und betrieblichen 
Situation für LSBTI-Personen 

Angesichts der Ergebnisse, wonach die Mehrheit der von Ungleichbehandlung 

bis hin zu Diskriminierung betroffenen LSBTI-Personen keine Gegenmaßnah-

men setzen, sich auch nicht an innerbetriebliche Vertrauenspersonen wenden 

und nur in seltensten Fällen Einrichtungen und Beratungsorganisationen kon-

sultieren, stellt sich die Frage, wie man diesbezüglich in Zukunft entweder 

pro-aktiv oder in Form einer besseren Beratung und Unterstützung zur Ver-

besserung der Situation von LSBTI-Personen in den heimischen Unternehmen 

beitragen kann.  

Den befragten LSBTI-Personen wurden Vorschläge zur Verbesserung der 

konkreten Situation in ihrem eigenen Unternehmen vorgelegt, die als „sehr“ 

bis „gar nicht hilfreich“ beurteilt werden konnten. Davor erhielten sie auch die 

Möglichkeit, völlig offen Verbesserungsideen einzubringen und zu notieren. 


