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Zusammenfassung der Episode „Stehe zu dir! – Wie Offenheit die Zusammenarbeit im 

Team fördert“ 

Diversitätsdimension: Sexuelle Orientierung und Identität 

Manche sagen, sexuelle Orientierung und Identität haben nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun 

– Dem können wir nur entgegnen: heterosexuelle Menschen verheimlichen es in der Regel 

auch nicht, ob sie eine Partnerin oder einen Partner haben.  

Smalltalk gehört zum Arbeitsleben und zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen. Spätestens 

am Montagmorgen beim Smalltalk über Aktivitäten am Wochenende kommt zur Sprache, mit 

wem man seine Freizeit verbracht hat. Menschen, die sich hier bedeckt halten oder eine 

Geschichte erfinden müssen, stehen unter einem permanenten Druck: LGBTQI-Personen, 

die ihre sexuelle Identität und damit ein Stück weit sich selbst verleugnen müssen.  

Es gibt Studien, nach denen Menschen bis zu einem Drittel ihres Leistungsvermögens nicht 

für die Arbeit einsetzen können, wenn sie verheimlichen müssen, dass sie 

gleichgeschlechtlich lieben oder leben oder transsexuell sind. “The Cost of thinking twice“ 

heißt das im Englischen anschaulich. 

Damit sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller sexuellen Orientierungen wertgeschätzt 

fühlen und ihr Potenzial voll entfalten können, gibt es zahlreiche Handlungsoptionen für 

Unternehmen. Einer der wesentlichen Aspekte ist eine klare Kommunikation und Haltung in 

Bezug auf das Thema.  

In dieser Folge sprechen die Moderatorinnen Melisa und Triin mit Dominik. Er ist eine 

Führungskraft in einem großen internationalen Konzern und homosexuell.  

Dominik, stell dich bitte kurz vor. 

Dominik: Mein Name ist Dominik und ich komme aus Oldenburg. Nach meinem Abitur habe 

ich eine Ausbildung gemacht und bin heute in einer Führungsposition in einem großen 

Konzern tätig. 

Aufwärmfrage: Wovon bist du ein großer Fan? 

Dominik: Ich bin ein großer Fan von Lego. Es ist für mich DAS Spielzeug schlechthin. Und 

ich liebe Disney – diese schöne, heile Welt begeistert mich immer wieder. 

Ist es für dich im Arbeitsumfeld schwer zu deiner Sexualität zu stehen? Musstest du 

schon einmal deinen Partner im Gespräch mit Kolleginnen oder Kollegen 

verheimlichen? 

Dominik: Nein, in meinem aktuellen Arbeitsumfeld nicht. Allerdings bin ich beim 
Kennenlernen von Kolleginnen und Kollegen zu Beginn da sehr vorsichtig. Gerade in 
Kennlernphasen erzähle ich eher weniger über mich. Ich verheimliche meinen Partner nicht, 



allerdings gestalte ich das Ganze dann oft geschlechtsneutral, oder umgehe es. Gleichzeitig 
finde ich es sehr traurig, dass man überhaupt so denken muss. Das spiegelt wieder, dass es 
doch noch eine gewisse Hemmschwelle gibt und deswegen finde ich es auch super, dass wir 
diesen Podcast aufnehmen.  

Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr gefestigt darin und stehe zu 100% hinter meiner 
Sexualität. Wenn mich jemand direkt danach fragen würde, würde ich niemals lügen. 

Ist es dir wichtig, dass dein Arbeitgeber kommuniziert, dass er tolerant ist in Bezug 

auf die sexuelle Orientierung?  

Dominik: Nein, aber es ist von Vorteil. Ich finde es gibt bereits eine gewisse Sensibilität für 

dieses Thema und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind ebenfalls vorhanden. 

Dennoch freut es mich natürlich, wenn ein Unternehmen sich offen und unterstützend für 

dieses Thema ausspricht, da dies von Beginn an ein gewisses Vertrauen schafft. 

Sollten aus deiner Sicht Unternehmen das Thema LGBTQI+ im Arbeitsumfeld mehr 

thematisieren? Warum? 

Dominik: Ich finde es gut, wenn ein Unternehmen das ein wenig thematisiert. Allerdings 

muss man hier aufpassen, dass es nicht zu einer Überdramatisierung kommt. Dadurch 

würde man diese Gruppe wieder in das Rampenlicht stellen. Dabei wollen wir einfach nur ein 

normales Leben führen – wie jede und jeder andere auch. 

Von welchen positiven Beispielen anderer Unternehmen hast du gehört oder was hast 

du erlebt? Was können Unternehmen von anderen Unternehmen (die es besser 

machen) lernen? 

Dominik: Gerade die Führungskräfte sind das wichtigste Bindeglied in diesem Bereich. 

Deshalb ist es sehr wichtig, dass darauf Wert gelegt wird, dass Führungskräfte geschult 

werden und Tools mit auf dem Weg bekommen, wie man mit so einem sensiblen Thema 

umgeht. Das hilft Mitarbeitenden sehr. Vor Allem, wenn sie sich in der Outing-Phase 

befinden. 

Laut Statistiken gibt es viele, die sich im Betrieb nicht outen. Was sagt es aus deiner 

Sicht über das Unternehmen und die Unternehmenskultur aus? 

Dominik: Es zeigt mir, dass es große Vertrauensprobleme gibt zwischen Führungskraft und 

Mitarbeitenden. Daraus resultieren oft Kommunikationsprobleme. Wenn man es schafft, 

dieses Vertrauen aufzubauen, dann kann man diese Statistiken bestimmt anheben. 

Du bist selber eine Führungskraft. Was rätst du anderen Führungskräften, um die 

„Cost of thinking twice“ zu sparen? 

Dominik: Vertrauen schaffen! Das ist das, was eine Führungskraft schaffen muss, sodass 

Mitarbeitende selber auf einen zukommen können. In meiner Anfangszeit als Führungskraft 

habe ich gedacht, dass ich nichts über mein Privatleben erzählen darf aber mit der Zeit habe 

ich gelernt, dass es ein absolut falscher Weg ist, weil man dadurch eine große Distanz 

zwischen sich und den Mitarbeitenden aufbaut. Erst als ich anfing von mir zu erzählen, hat 

dies viel Vertrauen geschaffen. Heute ist das Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden wirklich 

toll und sie kommen auch in schwierigen Situationen auf mich zu. Ich empfehle 

Führungskräften wirklich nahbar zu sein und sich zu öffnen und das aufgebaute Vertrauen 

nicht auszunutzen. 

Ist ein natürliches Umgehen mit dem Thema wichtig, z.B., dass sich auch wichtige 

Politikerinnen und Politiker oder Führungskräfte im Unternehmen outen?  



Dominik: Ich finde es sinnvoll, wenn höhere Führungsebenen sehr offen damit umgehen, 

weil sich dann viele Menschen eher trauen würden, sich zu outen. Ich glaube auch, dass es 

viele einfach aus Angst, in ihren Karrieren nicht weiter kommen zu können, geheim halten. 

Wie waren/sind bisher deine Erfahrungen in Bezug auf die Reaktionen in deinem 

Arbeitsumfeld, wenn Kolleginnen und Kollegen von deinem Partner erfahren? 

Dominik: Sehr, sehr gut. Mein Team hat gar keine Probleme damit und öffnet sich seitdem 

auch viel mehr. Als ich meinen Partner zum Sommerfest dabei hatte, fanden es alle sehr 

cool, dass sie ihn kennenlernen konnten. Auch andere Homosexuelle in meinem 

Unternehmen gehen damit sehr offen um. 

Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf dem Weg geben wollen? 

Dominik: Homosexualität ist kein Verbrechen und ich möchte gerade den Menschen, die sich 

in der Outing-Phase befinden sagen: Habt keine Angst davor! Ja, es ist im ersten Moment 

total schwierig und das ganze Leben stellt sich auf den Kopf aber das ist nichts Schlimmes. 

Die Gesellschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir ein 

ganz normales Leben führen dürfen. Und mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir uns alle 

um uns selber kümmern und dieses Thema nicht so vordergründig behalten. Genauso ist es 

natürlich nicht in Ordnung, wenn man im Arbeitsumfeld oder im privaten Kreis blöde 

Kommentare zu hören bekommt und wir Benachteiligungen ausgesetzt sind. 


