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Die UHLALA Group 

Gelebte Chancengerechtigkeit und Wertschätzung für LGBTIQ+ Menschen — daran 

arbeiten wir seit 2009 aus voller Überzeugung. Die Vision einer Welt, in der LGBTIQ+ 

Menschen ihre Potenziale frei entfalten und sich ohne Vorbehalt in Beruf und Studium 

einbringen können, treibt uns an. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung sind wir heute die 

Expert:innen im Bereich LGBTIQ+ Diversity, Inclusion und Belonging über die Grenzen 

Deutschlands hinaus. 
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1. Was ist Intersektionalität? 

In den letzten Jahren ist das Konzept Intersektionalität in verschiedenen Bereichen und Kontexten, 

und natürlich auch am Arbeitsplatz, immer populärer geworden. Offiziell wurde der Begriff 

Intersektionalität im Jahr 2015 in das Oxford English Dictionary aufgenommen und wie folgt 

definiert:  

“The interconnected nature of social categorizations such as race, class, and gender, 

regarded as creating overlapping and independent systems of discrimination or 

disadvantage.”  1

zu deutsch: ”Das Verwebtsein von sozialen Kategorien wie Race, Klasse, Gender, die als sich überschneidende und 

unabhängige Systeme von Diskriminierung oder Benachteiligung angesehen werden“ 

Tatsächlich wurde der Begriff jedoch bereits in den 1980er Jahren von Kimberlé Crenshaw, einer 

US-amerikanischen Rechtsprofessorin und Gesellschaftstheoretikerin, geprägt. Crenshaw, selbst 

eine schwarze Frau, verwendete den Begriff zum ersten Mal in ihrem Aufsatz "Demarginalizing the 

Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 

Theory and Antiracist Politics" aus dem Jahr 1989. Sie schrieb diesen Artikel unter Bezugnahme auf 

drei Gerichtsverfahren in den USA, die die Beschäftigung schwarzer Frauen betrafen. Diese 

Unternehmen (darunter General Motors) zeigten ein diskriminierendes Verhalten gegenüber 

schwarzen Frauen, argumentierten aber, dass keine Diskriminierung vorliege, da sie ja schließlich 

sowohl Frauen als auch People of Color (meist Männer) einstellten. Crenshaw wies auf diese Lücke 

im Rechtssystem hin, die dazu führte, dass diese Fälle schwarzer Frauen nicht als Diskriminierung 

verstanden wurden und daher nicht strafrechtlich verfolgt werden konnten. Damit verdeutlichte sie, 

wie wichtig es ist, die Überschneidung der verschiedenen Identitätsdimensionen, die jeder Mensch 

hat, anzuerkennen. Während Crenshaw als Rechtswissenschaftlerin die erste war, die den Begriff 

der Intersektionalität verwendete, war die Idee selbst schon vorher präsent, vor allem unter 

schwarzen feministischen Aktivistinnen. Audre Lorde zum Beispiel sprach bereits 1982 in einer 

Rede über sich überschneidende Diskriminierungen: „There is no such thing as a single-issue 

struggle because we do not live single-issue lives“  (zu deutsch: „Es gibt keinen Kampf, der nur ein 2

Thema betrifft, weil wir nicht nur ein Thema leben“). Während sich die Intersektionalität damals 

  Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/4298431 1

  https://www.blackpast.org/african-american-history/1982-audre-lorde-learning-60s/2 2
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speziell auf die Überschneidung von Geschlecht und Race (also die physischen Eigenschaften einer 

Person) konzentrierte, wird sie heute auch in Bezug auf alle Identitätselemente wie ethnische 

Zugehörigkeit, Klasse, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, religiöse Überzeugungen usw. 

genannt. Dieses Modell basiert auf der Idee, dass unsere Identität mehrere Dimensionen umfasst 

(siehe Grafik).   

Die Identitätsmerkmale können natürlich einzeln betrachtet werden, aber sehr oft überschneiden 

sich auch einige dieser Dimensionen. Um diese Komplexität besser zu verstehen, hilft das Konzept 

der Intersektionalität. 
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Jedes dieser Identitätsmerkmale ist selbst ein 

soziales Konstrukt. Wir fügen ihnen Bedeutung 

zu, weil uns das beigebracht wurde. Auf diese 

Weise entstehen Hierarchien und damit 

Privilegien und Ausgrenzung. Und hier kommt 

die Bedeutung der Intersektionalität ins Spiel - 

das Verständnis, dass sich Identitätsdimensionen 

überschneiden können. Denn wo es Privilegien 

gibt, kann es auch immer Diskriminierung von 

Menschen geben, die nicht privilegiert sind. Und 

wenn eine Person mehreren marginalisierten 

Gruppen angehört, dann kann diese Person 

mehrfach diskriminiert werden. 

  

2. Privilegien und Mehrfachdiskriminierung 

Privilegien werden meist als (unverdiente) Vorteile einer Person verstanden, die diese Person 

begünstigen. So sind beispielsweise Merkmale wie weiß oder männlich in den meisten Situationen 

vorteilhaft, aber auch unverdient und daher ein Privileg. Das Gleiche gilt für die Charakteristika 

Klasse, Fähigkeiten, ethnische Zugehörigkeit oder Alter. Einige Identitätsmerkmale, wie z. B. 

Bildung, sind nicht unverdient, aber es ist wichtig zu beachten, dass Menschen, die in anderen 

Dimensionen privilegiert sind, es leichter finden, auch in diesen Kategorien privilegiert zu 

sein. Merkmale, wie z. B. Nationalität oder Religion, können sich im Laufe der Zeit ebenfalls 

verändern.  

Wie bereits erwähnt, gibt es für jede Kategorie gesellschaftlich konstruierte Hierarchien, die über 

Privilegien und Ausgrenzung, und damit über die Möglichkeit der Diskriminierung entscheiden.  
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2.1 Die vier Dimensionen von Diskriminierung 

Um Diskriminierung vollständig zu verstehen und um die eigenen Privilegien reflektieren zu 

können und sie zu bekämpfen, ist es wichtig, zunächst zu verstehen, dass nicht jede 

Diskriminierung die gleiche ist. Forscher des Center for Intersectional Justice beschreiben vier 

Dimensionen von Diskriminierung gibt.  3

  

Die erste Dimension, die sie identifizieren, ist die individuelle Diskriminierung, die den meisten 

Menschen bekannt ist und über die am häufigsten gesprochen wird. Sie findet statt, wenn eine 

Person eine andere diskriminiert, und zwar mit einer klaren Unterscheidung zwischen Opfer und 

Täter auf individueller Basis und mit der Intention zu diskriminieren. Beispiele für individuelle 

Diskriminierung sind Hassreden oder Beschimpfungen. 

  

Die zweite Dimension ist die strukturelle Diskriminierung. Strukturelle Diskriminierung basiert auf 

sozial konstruierten Hierarchien, die jeder Mensch unbewusst teilt. Diese Hierarchien werden in 

Bezug auf verschiedene Identitätsmerkmale geschaffen und führen zur Ausgrenzung von 

Menschen, die bestimmte Charakteristika aufweisen. Andere Personen, die zu den privilegierten 

Gruppen gehören, gewinnen aufgrund dieser unbewussten und unverdienten Vorurteile an 

Macht.  

  

Die dritte Dimension, die das Center for Intersectional Justice nennt, ist die institutionelle 

Diskriminierung. Dabei handelt es sich um eine Form der Diskriminierung, die von Menschen in 

Machtpositionen oder Institutionen, wie der Polizei oder den Gerichten, ausgeübt wird. Sie wird 

durch Gesetze und Institutionen aufrechterhalten, durch die unbewusste Vorurteile reproduziert 

und verstärkt werden. Ein Beispiel für institutionelle Diskriminierung ist Racial Profiling bei der 

Polizei, bei der die ethnische Zugehörigkeit als Grund für eine Verdächtigung herangezogen wird; 

oder Adoptionsgesetze, die für nicht heteronormative Paare nicht gelten.  

  

Die letzte Dimension der Diskriminierung betrifft die historische Dimension. Die historische 

Dimension ist für die meisten Analysen von Diskriminierung wichtig, da sie sich auf aktuelle 

Themen auswirkt. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Antisemitismus, kolonialem 

Rassismus oder patriarchalischer Unterdrückung und gegenwärtigen Diskriminierungsmustern.  

 Center for intersectional Justice e.V.: Intersectional discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward.3
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2.2 Mehrfachdiskriminierung 

Mehrfachdiskriminierung oder auch intersektionale Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person, 

die mehr als einer marginalisierten Gruppe angehört, aufgrund dieser spezifischen 

Zugehörigkeitskonstellation diskriminiert wird. Dies wird an den Beispielen schwarzer Frauen in 

den USA in den 80er Jahren deutlich, auf die sich Crenshaw in ihrem Artikel bezieht. Ein weiteres 

verdeutlichendes Beispiel bietet eine Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2007.  In 4

der Studie beschreibt ein Anwalt aus dem Vereinigten Königreich einen Fall in dem es um einen 

jungen muslimischen Mann ging, der in einem Callcenter gearbeitet hatte. Der nicht-weiße Mann 

und kam öfter in religiöser Kleidung zur Arbeit. Einige seiner Kollegen brachten sein Auftreten mit 

Terrorismus in Verbindung und wandten sich an die Personalabteilung, woraufhin der Mann seinen 

Arbeitsplatz verlor (ein Beispiel für strukturelle und institutionelle Diskriminierung). Das 

Unternehmen argumentierte später, dass keine religiöse Diskriminierung stattgefunden habe, da 

auch andere muslimische Männer und Frauen in dem Unternehmen beschäftigt seien, und dass 

auch keine rassistische Diskriminierung stattgefunden habe, da auch andere südasiatische Männer 

dort beschäftigt seien. Die Diskriminierung konnte nur aufgrund der sich überschneidenden 

Identitätsdimensionen dieses Mitarbeiters stattfinden, was die Bedeutung eines intersektionalen 

Ansatzes zeigt.  

3. Intersektionalität am Arbeitsplatz  

Auch am Arbeitsplatz kommt es häufig zu Mehrfachdiskriminierung in unterschiedlichem Ausmaß 

und in verschiedenen Bereichen. Die drei folgenden Beispiele, einschließlich der 

Studienergebnisse, zeigen, dass strukturelle und institutionelle Diskriminierung immer noch sehr 

stark in den Unternehmensabläufen verankert sind. 

  

  

 European Commission (2007): Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung. Praktiken, Politikstrategien und 4

Rechtsvorschriften
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3.1 Diskriminierung während des Bewerbungsverfahrens 

Studien sprechen häufig von einer doppelten oder dreifachen Gefährdung von Arbeitnehmenden, 

die mehreren benachteiligten Gruppen angehören, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu weniger 

marginalisierten Arbeitnehmenden mehrfach belastet werden. Eine experimentelle Studie in 

Belgien ergab, dass die Bewerbungen von maghreb/arabischen Frauen für Stellen mit hohen 

kognitiven Anforderungen, wie z. B. Führungspositionen, von Personalverantwortlichen im 

Gegensatz zu gleich qualifizierten kaukasischen Frauen oder maghreb/arabischen Männern 

einfach übersehen wurden. Die Studie ergab auch, dass dies bei Stellen mit geringen kognitiven 

Anforderungen, wie z. B. Sachbearbeiterstellen, nicht der Fall war, was die Komplexität der 

Mehrfachdiskriminierung und die unbewussten Vorurteile von Personalverantwortlichen 

verdeutlicht.   5

Eine deutsche Studie der Fachhochschule Frankfurt am Main ergab, dass auch lesbische 

Bewerberinnen während des Bewerbungsverfahrens diskriminiert werden.  Für die Studie machte 6

die Hälfte der Bewerberinnen in ihrem Lebenslauf deutlich, dass sie queer sind, indem sie zum 

Beispiel ehrenamtliche Arbeit in einem queeren Verein erwähnten oder angaben, dass sie in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Die Forscher fanden heraus, dass 55,1 % der lesbischen 

Bewerberinnen und 48,6 % der heterosexuellen Bewerberinnen sofort abgelehnt wurden, während 

21,2 % der lesbischen Bewerberinnen und 17,4 % der heterosexuellen Bewerberinnen überhaupt 

keine Antwort erhielten. Von allen lesbischen Bewerberinnen erhielten nur 4,1 % eine Einladung zu 

einem telefonischen Vorstellungsgespräch, im Vergleich zu 14,2 % aller heterosexuellen 

Bewerberinnen. 

  

3.2 Lohnunterschiede und Arbeitslosigkeit 

Das allgemeine Lohngefälle zwischen den Geschlechtern - in Deutschland verdienen Frauen für 

die exakt gleiche Arbeit 19 % weniger als Männer - ist bereits weithin bekannt. Neuere Studien 

belegen, dass die bereits erwähnte doppelte Benachteiligung auch hier zum Tragen kommt und 

zum Beispiel Women of Colour durch niedrigeres Gehalt oder schlechter bezahlte Jobs 

 Derous, E., & Pepermans, R. (2019). Gender discrimination in hiring: Intersectional effects with ethnicity and cognitive job 5

demands. Archives of Scientific Psychology, 7(1), 40-49.

 Graml et al. (2020): The L-Word in Business. Eine Studie zur Situation lesbischer Frauen in der Arbeitswelt.6
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benachteiligt werden. Das Institute for Women's Policy Research aus den USA fand heraus, dass 

insbesondere schwarze und hispanic Frauen einen niedrigeren mittleren Jahresverdienst haben als 

weiße Frauen oder schwarze oder hispanic Männer.  Für Deutschland ist es schwieriger, ähnliche 7

Statistiken zu finden, da ethnische Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung aus 

Datenschutzgründen nicht als persönliche Identitätsmerkmale erfasst werden. Eine EU-weite Studie 

aus dem Jahr 2020, die von der Europäischen Kommission finanziert wurde, beleuchtet die Lücken 

auf dem EU-Arbeitsmarkt durch eine intersektionale Linse mit Schwerpunkt auf Geschlecht und 

Migrantionsstatus.  Die Studie fand heraus, dass insbesondere bei Frauen, die nicht in der EU 8

geboren sind und keinen Hochschulabschluss haben, die Arbeitslosenquote im Vergleich zu ihren 

männlichen Kollegen oder Frauen, die in der EU geboren sind, viel höher ist.  

  

3.3 Mangelnde berufliche Entwicklung 

Ein weiteres Beispiel für Mehrfachdiskriminierung betrifft die berufliche Entwicklung. Die meisten 

Studien, die Kategorien wie Ethnie einbeziehen, beziehen sich auf den US-amerikanischen oder 

britischen Kontext und zeigen, dass z. B. Women of Colour geringere Chancen haben, ihre Karriere 

aufzubauen und befördert zu werden. Eine Studie von McKinsey and Company aus dem Jahr 2021 

ergab, dass Frauen und insbesondere Women of Colour immer weniger in Führungsebenen 

vertreten sind.  Während auf der Einstiegsebene Frauen und Männer mehr oder weniger gleich 9

stark vertreten sind, sind im C-Level 62 % aller Beschäftigten weiße Männer, 13 % Men of Colour, 

20 % weiße Frauen und 4 % Women of Colour. 

  

 Institute for Women’s Policy Research (2020): Same Gap, different year. Fact Sheet.7

 Grubanov-Boskovic et al. (2020): Gaps in the EU Labour Market Participation Rates: an intersectional assessment of the 8

role of gender and migrant status.

 McKinsey and Company (2021):Women in the Workplace.9
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4. Intersektionale Perspektiven 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ein intersektionaler Rahmen dazu beitragen kann, 

strukturelle oder institutionelle Mehrfachdiskriminierung am Arbeitsplatz zu verhindern oder zu 

bekämpfen.  

  

Sich der eigenen Privilegien bewusst werden 

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, das Bewusstsein für die eigenen Privilegien zu schärfen, 

und zwar nicht nur dafür, wie sie unsere eigene berufliche Entwicklung beeinflussen, sondern auch 

dafür, wie sie sich auf das Leben anderer auswirken können. Es ist wichtig, sich vor Augen zu 

halten, dass jeder Mensch andere Erfahrungen macht als wir und dass jeder unterschiedliche 

Identitätsmerkmale hat, die einzigartig sind und in verschiedenen Situationen unterschiedliche 

Privilegien sowie Diskriminierungserfahrungen mit sich bringen. 

Awareness schaffen und Unternehmensstrukturen konfrontieren 

Das Bewusstsein, dass jeder Mensch anders ist, hilft dabei, Stereotypisierungen zu verhindern. 

Darüber hinaus ist das Bewusstsein, dass Diskriminierung ein System ist, das durch Institutionen 

und Strukturen durchgesetzt wird, von großer Bedeutung. Dieses Verständnis von Diskriminierung 

und ihren verschiedenen Formen kann dazu beitragen, Unternehmensstrukturen zu untersuchen 

und festzustellen, ob sie Diskriminierung begünstigen, um diese Strukturen dann ändern zu 

können. Hier kann es sehr hilfreich sein, mit Mitarbeitenden, die marginalisierten Gruppen 

angehören, zu sprechen und über Unternehmensstrukturen und Potenziale zu diskutieren.   

  

Unconscious Bias 

Jeder von uns hat unbewusste Vorurteile (unconscious Biases) gegenüber bestimmten Gruppen von 

Menschen (siehe auch strukturelle Diskriminierung). Unbewusste Vorurteile können sowohl negativ 

als auch positiv sein, z. B. der Halo-Effekt bei der Einstellung von Mitarbeitern. Um Stereotypen 

oder unbewussten Einstellungen gegenüber bestimmten Personengruppen vorzubeugen, ist es 

möglich, diese Vorurteile zu reflektieren und sie dadurch in bewusste Vorurteile zu verwandeln, die 

wir kontrollieren und uns bewusst machen können. Speziell konzipierte Schulungen können dazu 

beitragen, dieses Bewusstsein bei den Mitarbeitern zu schärfen.  
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Intersektionale Repräsentation 

Wenn die Stimmen aller gehört werden und auch Beschäftigte mit unterschiedlichem Hintergrund 

in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, wird eine intersektionale Repräsentation auf 

Unternehmensebene gewährleistet. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine LGBTIQ+-

Mitarbeitergruppe plant, ist es von großer Bedeutung, nicht nur schwule weiße Männer in die 

Planung einzubeziehen, sondern beispielsweise auch LGBTIQ+ People of Colour oder ältere 

LGBTIQ+-Mitarbeitende.  

Darüber hinaus kann eine externe Repräsentation von Vorteil sein, wie z. B. eine intersektionale 

Sichtweise bei der Erstellung von Stellenausschreibungen oder einer allgemeinen Repräsentation 

auf der Website.  Ein Beispiel für einen intersektionalen Ansatz ist auch die Verknüpfung 

verschiedener Mitarbeitendennetzwerke. Die Netzwerke könnten gemeinsame Initiativen oder 

Veranstaltungen ins Leben rufen, sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen und 

erkennen, was die Mitarbeitenden wirklich brauchen. 
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5. 4 Tipps für ein inklusives und intersektionales Diversity Management 

1) Inklusive Stellenbeschreibungen 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Stellenbeschreibungen auf dem neuesten Stand sind, und seien Sie sich 

bewusst, dass die Sprache, die Sie in den Beschreibungen verwenden, Menschen entweder 

anziehen oder abschrecken kann. Es ist daher von wichtig, eine sensible, durchdachte und 

integrative Sprache zu verwenden. Eine gut geschriebene, integrative Stellenbeschreibung wird 

den Bewerber:innen zeigen, dass Ihr Unternehmen eine integrative Arbeitsatmosphäre bietet und 

dass alle Bewerber:innen ungeachtet ihrer unterschiedlichen Identitätsmerkmale berücksichtigt 

werden. Mittlerweile gibt es sogar Tools, mit denen Sie überprüfen können, wie inklusiv Ihre 

Stellenbeschreibung ist, wie z. B. den Gender Decoder, der auf der Grundlage von 

Forschungsergebnissen entwickelt wurde, die zeigen, dass Frauen sich seltener auf Stellen 

bewerben, deren Beschreibungen mit einer eher maskulinen Sprache kodiert sind (siehe http://

gender-decoder.katmatfield.com/).  

  

2) Diverse Bilderwelten 

Wenn Sie Bilder in Ihren Stellenbeschreibungen verwenden, achten Sie darauf, dass nicht nur 

weiße Männer abgebildet sind. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Stellenausschreibung ein 

breiteres Spektrum an Menschen anspricht. 

  

3) Recruiting Bewerbungen 

Es gibt ein paar Dinge, die Sie beachten können, um Ihre unbewusste Voreingenommenheit bei 

der Durchsicht von Bewerbungen in den Griff zu bekommen. Forscher haben herausgefunden, 

dass bei kulturell vertrauten Bewerber:innen häufig die Stärken hervorgehoben und die 

Schwächen heruntergespielt werden. Eine Möglichkeit, Voreingenommenheit zu vermeiden, 

besteht darin, einen blinden, systematischen Prozess für die Überprüfung von Bewerbungen zu 

schaffen. Softwareprogramme, die verschiedene Teile von Bewerbungen schwärzen, sind hier ein 

nützliches Instrument und verhindern, dass Sie jemanden z. B. aufgrund seines Namens oder 

seiner Nationalität unbewusst benachteiligen. Awareness Trainings, die darauf abzielen, 

unbewusste Vorurteile zu kontrollieren, können ebenfalls helfen.  
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4) Vorstellungsgespräche 

Die gleichen Voreingenommenheiten können natürlich auch den Bewerbungsprozess beeinflussen. 

Hier ist es wichtig, sich an einen festen Fragenkatalog zu halten, die Fragen in der gleichen 

Reihenfolge zu stellen und zu versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Beachten Sie auch, dass 

Vorurteile wie der Halo-Effekt möglich sind. 
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