
Erstmalige Umfrage für inter* Personen am Arbeitsplatz 
 
Liebe Umfrageinteressierte, 
 
im Jahr 2017 hat das IDA | Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung unter Leitung von 
Prof. Dr. Dominic Frohn die Neuauflage der Studie „Out im Office?!“ veröffentlicht, welche Erkenntnisse 
zur Arbeitssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Beschäftigten liefert. Aufbauend 
auf diesen Erkenntnissen widmet sich die aktuelle Erhebung der Arbeitssituation von inter* und/oder 
intergeschlechtlichen Beschäftigten und/oder Beschäftigten mit einer angeborenen Variation der 
Geschlechtsmerkmale, welche in bisher veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten nur 
unbefriedigend Berücksichtigung findet. 
 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass diese Studie in enger Zusammenarbeit mit einem 
Beirat aus inter* Erfahrungsexperten_innen entstanden ist, die sich in der Projektentwicklung mit ihrer 
Erfahrung eingebracht und versucht haben, Community-basiert möglichst viele inter* Lebensrealitäten 
aufzuzeigen. Das Selbstverständnis von inter* Personen ist vielfältig und unabhängig davon, ob eine 
vorliegende Intergeschlechtlichkeit und/oder angeborene Variation der Geschlechtsmerkmale für Sie 
eine eher große oder eine eher kleine Rolle im Alltag spielt: wir laden Sie ein, aus Ihrer 
individuellen Perspektive zu berichten. Die Begriffe inter*, Intergeschlechtlichkeit und angeborene 
Variationen der Geschlechtsmerkmale benutzen wir dabei stellvertretend für alle möglichen Formen der 
Selbstbeschreibungen (vgl. Ghattas, 2015) und verwenden sie somit als sogenannte "Umbrella-Terms". 
Im Laufe der Studie haben Sie ausreichend Gelegenheit, Ihre individuell verwendeten 
Begrifflichkeiten zu benennen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, mehrere passende Begrifflichkeiten 
anzugeben, sodass Sie Ihre Geschlechtlichkeit/Ihr Geschlechtserleben/Ihre 
Geschlechtsidentität umfassend beschreiben können. 
 
Wir sind uns darüber bewusst, dass viele inter* Personen von den Rahmenbedingungen ihrer 
beruflichen Entwicklung und ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz enttäuscht sind. Genau aus diesem 
Grund sind Ihre Perspektive und Lebenswelterfahrung so wichtig, da wissenschaftlich fundierte 
Ergebnisse die Grundlage dafür bieten, aktiv zu Veränderungen beizutragen, die sich aus den 
Ergebnissen ableiten lassen. 
 
Die Befragung wird ca. 45 Minuten dauern. Wir wissen, dass dies eine relativ lange Zeit ist. Um diesem 
bedeutenden Thema gerecht zu werden, war es uns jedoch wichtig, Ihnen ausreichend Möglichkeiten zu 
geben, Ihre Situation darzustellen. 
 
Alle Angaben, die Sie in dieser Befragung machen, werden nach den Richtlinien des 
Datenschutzes absolut anonym und vertraulich behandelt und ausschließlich zu wissenschaftlichen 
Zwecken ausgewertet. Es geht bei dieser Studie darum, die Antworten aller Befragten im 
Durchschnitt auszuwerten und nicht darum, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Selbstverständlich 
werden die erhobenen Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Das Ziel dieser Umfrage ist es, inter* Beschäftigten in Deutschland die Gelegenheit zu geben, ihre 
Arbeitssituation aus ihrer Sicht zu schildern. Auch für den Fall, dass Sie Personen kennen, für die diese 
Umfrage interessant sein könnte, möchten wir Sie bitten, diesen Studienaufruf weiterzuleiten, sodass 
wir möglichst viele Menschen erreichen. 
 
 



Mit dem folgenden Link kommen Sie zur Umfrage: 
https://ww2.unipark.de/uc/K_0674/3a41/ 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und viel Spaß beim Ausfüllen des Fragebogens! 
 
Bei Fragen zögern Sie nicht, sich an unser Team unter info@diversity-institut.info zu wenden.  
 
Prof. Dr. Dominic Frohn 
für das gesamte IDA-Team 
 
 


