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Lesben und Schwule im Job

Eine Information der
Queer Business Women (QBW) und
der austrian gay professionals (agpro)
für Arbeitnehmer_innen und
Arbeitgeber_innen

www.queer-business-women.at

www.agpro.at
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Dank
Wir danken dem Diversity-Referat der Wirtschaftskammer Wien und der
Wiener Antidiskriminierungsstellle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
für die Unterstützung unserer Arbeit.
Sie können sich bei Fragen zum Thema sexuelle Orientierung an die Organisationen
wenden und deren Leistungen (Beratungen, Vorträge, Workshops, etc.)
unentgeltlich in Anspruch nehmen.

www.wko.at/wien/diversity		

www.queer.wien.at

Die Queer Business Women (QBW) und austrian gay professionals (agpro) haben
sich zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen und schwulen
Männern in der Arbeitswelt zu verbessern und die Chancen, die
diskriminierungsfreie Arbeitsumfelder für alle bieten, aufzuzeigen.
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Sache ist ...
Vieles hat sich in den letzten 40

Sichtbarkeit

Jahren verändert, seit Homo-

Lesben und Schwulen. Um Orga-

sexualität

kein

nisationen und Unternehmen für

strafrechtliches Delikt mehr ist.

ihr Engagement gegen Homopho-

Mittlerweile existiert ein Gleich-

bie und für Antidiskriminierung

behandlungsgesetz (GlBG) für die

auszuzeichnen, wird von den

Arbeitswelt und gleichgeschlecht-

beiden Vereinen jedes zweite Jahr

liche Beziehungen sind durch

die Auszeichnung meritus ver-

in

Österreich

1)

von

berufstätigen

das Bundesgesetz über die eingetragene Partner-

liehen. Damit soll öffentlich gemacht werden, wie

schaft (EPG) rechtlich anerkannt. Studien zeigen

Arbeitgeber_innen - oft gemeinsam mit Arbeit-

jedoch, dass viele Lesben und Schwule ihre

nehmer_innen unterschiedlicher sexueller Orien-

sexuelle Orientierung immer noch geheim halten

tierung - in ihren Organisationen zum Nutzen aller

(müssen). In vielen Arbeitsbereichen ist ein Sich-

ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schaffen

Outen nach wie vor mit beruflichen, persönlichen

und so das Outsein am Arbeitsplatz unterstützen.

und physischen Risiken (z.B. persönliche Abwer-

Mehr hierzu unter: www.meritus.or.at

2)

3)

tungen, Gewaltandrohungen) verbunden. Die
Angst vor Ausgrenzung, Beleidigungen und Jobverlust ist vor allem in Branchen mit rigiden oder
traditionellen Vorstellungen zu Geschlechterrollen
groß.
Schätzungen zufolge sind lediglich ca. 25 Prozent
der lesbischen Frauen und schwulen Männer „out“
am Arbeitsplatz. Um diese Situation zu verbessern, setzen die agpro und die QBW u.a. auf mehr

www.queer-business-women.at

1)

siehe unter: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

2)

siehe www.partnerschaftsgesetz.at

vgl. u.a. Frohn, D. (2007): Out im Office? Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am Arbeitsplatz, Köln; Hofmann, Roswitha / Cserer, Amelie (2010):
Lesben am Werk - Explorationsstudie zur Erwerbstätigkeit lesbischer Frauen in Österreich, Wien.
3)

www.agpro.at
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Stell Dir vor, Du bist hetero und niemand weiß es ...
Heterosexualität ist in unserer

Orientierung ganz selbstverständ-

Gesellschaft nach wie vor die

lich offenlegen. Unternehmeri-

„Norm“, und so gehen heterose-

sche Maßnahmen, die homose-

xuelle Menschen mit ihrer se-

xuellen Mitarbeiter_innen einen

xuellen Orientierung sowohl im

offenen Umgang mit ihrer sexu-

Privatleben als auch am Arbeits-

ellen Orientierung ermöglichen

platz offen und selbstverständ-

sollen, stoßen im Gegensatz dazu

lich um: Das Familienfoto steht

aber oft auf Unverständnis, weil –

auf dem Schreibtisch, in der Teeküche wird vom

in diesem Fall – die sexuelle Orientierung als reine

Wochenende berichtet, den Kolleg_innen wird

Privatsache betrachtet wird. Dies ist diskriminie-

von geplanten Freizeitaktivitäten erzählt. In diese

rend. Einerseits wird Lesben und Schwulen damit

informellen Gespräche fließen so viele Informa-

das Recht abgesprochen, den privaten Bereich in

tionen ein, die für den „sozialen Kitt“ zwischen

den Arbeitsalltag zu integrieren wie es Heterose-

den Mitarbeiter_innen und damit für eine gute

xuelle tun. Andererseits wird das Privatleben von

Zusammenarbeit wichtig sind. Denn diese Infor-

Lesben und Schwulen auf Sexualität reduziert, so

mationen helfen, Kolleg_innen besser kennen zu

als ob sie keine sozialen Bindungen und Verpflich-

lernen und Kontakte zu knüpfen. Sie sind wichtig

tungen hätten. Homosexualität hat mit der Arbeit

für eine erfolgreiche Teamarbeit, für ein produk-

genau so viel zu tun wie Heterosexualität: Sie ge-

tives Arbeitsklima und oft auch für die Karriere.

hört so wesentlich zum Leben von Mitarbeiter_innen, Kolleg_innen, Vorgesetzten und Kund_in-

So selbstverständlich viele Heterosexuelle in der

nen, dass sie nicht vor der Firmentüre abgegeben

Arbeit über ihr Privatleben reden, so wenig be-

werden kann.

wusst ist ihnen, dass sie dabei ihre eigene sexuelle
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Die Konsequenzen von Diskriminierung ...
In sämtlichen Lebensbereichen

mensseitigen Auswirkungen nicht

sind schwul und lesbisch lebende

zu unterschätzen. Diskriminierung

Menschen anzutreffen. Die sexu-

und fehlender Respekt zwischen

elle Orientierung ist keineswegs

den Mitarbeiter_innen wirkt de-

ein diskretes „Hobby“, sondern

motivierend, führt zu Reibungsver-

beeinflusst sämtliche Lebensbe-

lusten, zu innerer Kündigung bis

reiche – auch das Leben am Ar-

hin zu erhöhter Fluktuation. Neben

beitsplatz und mit Kolleg_innen.

den Kosten für erneute Personal-

Der Umgang mit Gerüchten, Anpassungsdruck,

suche und -einarbeitung riskieren Organisationen

Verleugnung der Identität oder das Phänomen der

dadurch auch einen Imageverlust.

“gläsernen Decke” fordert Lesben und Schwulen
tagtäglich viel Energie ab – all dies geht zu Lasten

Treffen lesbische Frauen und schwule Männer an

der Arbeitszufriedenheit. Der damit verbundene

ihrem Arbeitsplatz hingegen auf ein Umfeld, das

Stress kann im schlimmsten Falle die Gesundheit

Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung vermit-

schädigen.

telt, dann müssen sie keine Energie darauf verwenden, „sich neu zu erfinden“.

Neben den individuellen Folgen für Gesundheit
und Arbeitszufriedenheit sind auch die unterneh-

www.queer-business-women.at

www.agpro.at
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Verbergen, verleugnen, verbiegen – oder out sein?
Studien4) zufolge gehen Lesben

sexuellen

entscheiden

und Schwule im Arbeitsleben mit

viele Lesben und Schwule oft

ihrer sexuellen Orientierung sehr

dagegen,

unterschiedlich um. Dies hängt

Person im Arbeitsumfeld ein-

zum einen davon ab, wie viel

zubringen.

Privates man in den Arbeitsalltag

ihre Sprache, vermeiden pri-

einbringen will. Eine solche Ent-

vate

scheidung ist geprägt vom persön-

struieren heterosexuelle Parallel-

sich

als

Sie

achten

Gespräche

oder

sich
ganze
auf
kon-

lichen Umgang mit der eigenen sexuellen Orien-

welten. Ein solches Verbergen, Verleugnen und

tierung, aber auch von Erfahrungen, individuellen

Verbiegen ist als Schutzmechanismus für viele

(Berufs-)Zielen und politischen Einstellungen. Es

nötig. Als Lesbe bzw. Schwuler unsichtbar zu sein

hängt aber auch vom Umfeld ab: nämlich davon,

ist oft eine wichtige Strategie, um sich vor Be-

wie Lesben und Schwule das Risiko diskriminiert

nachteiligung, Diskriminierung oder physischen

zu werden einschätzen. Ob sie das Gefühl haben

Übergriffen in einem homophoben5) Umfeld zu

können „sicher“ vor Ausgrenzung und Diskrimi-

schützen.

nierung zu sein. Je weniger Sicherheit hier ein_e
Arbeitgeber_in, die Kolleg_innen und das sonstige
Umfeld vermitteln, desto weniger werden Lesben
und Schwule verständlicherweise bereit sein, sich
am Arbeitsplatz zu outen.
Aufgrund des nach wie vor nicht selbstverständlichen Umgangs mit anderen Formen
der sexuellen Orientierung als der hetero-

6
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4)
vgl. u.a. Maas, Jörg (1999): Identität und StigmaManagement von homosexuellen Führungsgruppen.
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag; Hofmann,
Roswitha / Steinbacher, Sabine (2011): Lesben vernetzt!?
Vernetzung und Kooperationsstrukturen von lesbischen
Frauen in Erwerbszusammenhängen. Forschungsbericht.
Im Auftrag der Queer Business Women, gefördert durch
IBM Österreich.

Def. homophob: Feindseligkeit gegenüber Lesben und
Schwulen
5)

www.agpro.at
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Up:date Arbeitsleben
Out oder nicht out zu sein ist eine

Ist das Arbeitsumfeld jedoch aus-

persönliche Entscheidung, die von

gesprochen homophob, so fassen

vielen Faktoren abhängt. Auch ist

Lesben und Schwule immer öfter

es mit einem einmaligen Outing

auch den Entschluss, sich eine_n

meist nicht getan.

Arbeitgeber_in zu suchen, die /
der Sanktionen gegen homophobe

Die Entscheidung einen Teil der ei-

Handlungen setzt und dadurch ein

genen Person nicht (mehr) zu ver-

die Vielfalt (Diversität) schätzen-

stecken oder zu verleugnen, wird daher je nach der

des Arbeitsumfeld garantiert. Lesben und Schwule

individuellen Situation einer Lesbe, eines Schwulen

wählen häufig auch die Selbstständigkeit, um dies-

unterschiedlich aussehen. Viele outen sich „auf Ra-

bezügliche Abhängigkeiten zu minimieren. Unab-

ten” und erst nach einiger Zeit guten Kolleg_innen

hängig davon, ob das Arbeitsklima erst geschaf-

gegenüber. Andere gehen von Anfang an selbst-

fen werden muss, oder schon vorgefunden wird:

verständlich mit der Tatsache um, dass sie lesbisch

in jedem Fall fördert ein diskriminierungsfreier

oder schwul sind und thematisieren es bereits bei

Arbeitsplatz eine höhere Arbeitszufriedenheit und

der Einstellung oder in passenden Momenten im

eine stärkere Bindung an die Organisationen –

Arbeitsalltag.

Aspekte, die auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht
wesentlich zum Erfolg beitragen.6)

In einigen Organisationen gründen Lesben und
Schwule Netzwerkgruppen – oft auch gemeinsam
mit heterosexuellen Kolleg_innen („Alliierte“), um
sich gegenseitig zu unterstützen, und die Organisation hinsichtlich sexueller Orientierungen und deren Rolle im Arbeitskontext zu sensibilisieren.

www.queer-business-women.at

6)

vgl. Stuber, Michael (2005): Diversity Praxis Studie,
http://www.diversitywissen.de/studien/dps/

www.agpro.at
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Perspektiven ...
Outsein im Job verlangt nach

Erzählen Kolleg_innen von ih-

bestimmten Voraussetzungen: Es

rem Familienleben, erwarten sie

braucht Selbstbewusstsein, aber

ähnliches von ihrem Gegenüber.

vor allem auch die entsprechen-

Daher kann es nur eine zukunfts-

den

in

weisende Perspektive geben: einen

Organisationen, die vor Diskri-

offenen, akzeptierenden Umgang

minierung schützen, sowie die An-

mit den unterschiedlichen Formen

erkennung und Unterstützung von

der sexuellen Orientierung. Rei-

Rahmenbedingungen

Kolleg_innen.

bungsverluste werden so minimiert und die Unsicherheiten werden aufgelöst. Mittlerweile gib es –

Was ist möglich, wenn die Rahmenbedingungen

wie die Nominierungen zum meritus zeigen – auch

gegeben sind? Mehr Freude und Zufriedenheit

in Österreich Unternehmen und Organisationen,

bei der Arbeit sowie ein selbstbewusstes Auftreten

denen ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld

als Lesbe oder Schwuler in allen Lebensbereichen

für Lesben und Schwule wichtig ist. Sie setzen dies-

ist nur eine von vielen guten Aussichten. Durch

bezügliche Maßnahmen aus rechtlichen Gründen

das Outing am Arbeitsplatz verbessert sich lang-

(Gleichstellungsgesetz), aber auch aus gesellschafts-

fristig nicht nur die eigene Position, auch die Kol-

politischer Überzeugung und, last but not least, aus

leg_innen haben es leichter. Ein gutes Arbeitsklima

betriebswirtschaftlichen Motiven heraus.

setzt einen offenen Umgang miteinander voraus:

8
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Fazit: Rahmen schaffen – Rahmen nutzen
Es ist für viele Lesben und Schwu-

Das Bekenntnis zur Diversität der

le Realität, dass das Outsein am

Mitarbeiter_innen im Unterneh-

Arbeitsplatz in vielen Fällen nicht

mensleitbild hat ebenso eine starke

„einfach so“ passieren kann, weil

Wirkung. Freiwillige Sozialleis-

das Arbeitsumfeld als homophob

tungen, die heterosexuellen wie

eingeschätzt wird. Oft muss in

lesbischen und schwulen Arbeit-

der Organisation erst ein entspre-

nehmer_innen und deren Part-

chender Sensibilisierungs- und

ner_innen gleichermaßen gewährt

Lernprozess angestoßen werden. Ein klares Signal

werden, setzen fort in Richtung idealer Rahmenbe-

an lesbische und schwule Mitarbeiter_innen, dass

dingungen. Die Einreichunterlagen zum meritus

Diskriminierung sanktioniert wird und ein Outing

geben hierzu viele Anregungen (Download unter:

unbedenklich ist, trägt wesentlich zu einem die

www.meritus.or.at).

Vielfalt wertschätzenden Arbeitsklima bei.
Der so geschaffene Rahmen ist für alle Beteiligen
Personalist_innen und Unternehmer_innen haben

von Vorteil – für Mitarbeiter_innen wie für Orga-

eine Vielzahl an Möglichkeiten, über Maßnahmen

nisationen.

ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Mit der
Sensibilisierung der Führungskräfte und der Formulierung einer Strategie zur Förderung von Vielfalt werden erste Schritte gesetzt.

www.queer-business-women.at
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Unterstützung gesucht?
Sie sind Arbeitnehmer_in oder Arbeitgeber_in
und suchen kompetente Ansprechpartner_innen
zum Thema?
Die Mitglieder der beiden Vereine Queer Business
Women (QBW) und austrian gay professionals
(agpro) sind selbst Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen in den unterschiedlichsten
Branchen und Berufsfeldern und befassen sich seit
Jahren mit der Situation von Lesben und Schwulen
am Arbeitsplatz.
Unabhängig davon, ob Sie sich zum ersten Mal mit
dem Thema befassen oder schon seit langer Zeit;
ob Sie sich selbst diskriminiert fühlen oder sich
in Ihrer Organisation mit der Diversitätsdimension sexuelle Orientierung befassen wollen: Wir
können Sie unterstützen und beraten. Nützen Sie
unsere Erfahrungen, und nehmen Sie Kontakt zu
uns auf – ein Anruf oder ein E-Mail genügt. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der nächsten Seite.
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Queer Business Women (QBW)

austrian gay professionals (agpro)

Netzwerk lesbischer Frauen in der Arbeitswelt

Tel: +43 664 788 9999

netzwerk@queer-business-women.at

info@agpro.at

www.queer-business-women.at

www.agpro.at

ZVR: 496599525

ZVR: 325773733

meritus - lesbisch schwul ausgezeichnet
Auszeichnung für Organisationen und Unternehmen, die in ihrem Diversity-Management die
Dimension Sexuelle Orientierung berücksichtigen.
www.meritus.or.at
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