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Definition

Am Arbeitsplatz werden andere Menschen lediglich als weitere Arbeitskräfte oder als
Konkurrenz wahrgenommen, persönliche Eigenarten werden unwichtig, es kommt zur
Selbstinstrumentalisierung und zur Instrumentalisierung der anderen.

Sexuelle Beziehungen sind interpersonale Beziehungen. Beziehungen am Arbeitsplatz
unterscheiden sich allerdings von „reinen“ Privatbeziehungen durch geordnete und
herrschaftsförmige Strukturen. In der mehr oder minder strengen betrieblichen Organisation
bildet die amouröse Beziehung am Arbeitsplatz ein nicht organisiertes Element und stellt
damit eine Unordnung dar. Die Organisation verlangt unpersönliche Arbeitsbeziehungen, die
nur soweit gehen dürfen, dass die Liebe in erster Linie der Organisation gilt. Je mehr Loyalität
von einer Arbeitskraft erwartet wird, desto weniger persönliche Beziehungen darf sie in der
Organisation eingehen, es sei denn, diese Beziehungen stellen keine Gefahr für die
Organisation dar.

Begünstigende Einflüsse für eine sexuelle Beziehung am Arbeitsplatz

Die Zusammenarbeit von Männern und Frauen in Organisationen stellt einen Widerspruch
zur traditionellen bürgerlichen Gesellschaft dar.

In unserer Geschlechterordnung ist der Kontakt zwischen den Geschlechtern reglementiert,
sehr enger Kontakt wird durch die Ehe oder feste Partnerschaft legitimiert.
Die enge Zusammenarbeit oder gar die Intimbeziehung am Arbeitsplatz widerspricht damit
der traditionellen bürgerlichen Gesellschaft, die sich durch die öffentliche bezahlte Tätigkeit
des Mannes und die private unbezahlte Tätigkeit der Frau definiert.
Allerdings kann gerade die Tatsache, dass am Arbeitsplatz keine Liebe erwartet wird, die
emotionale Freiheit schaffen, sich zu verlieben.
Abgesehen davon begünstigt die enge Kooperation der zusammenarbeitenden Personen die
Entstehung von Romanzen. Oft verfolgen sie die selben Ziele, teilen bei gemeinsamen
Projekten intensive (Erfolgs-/Misserfolgs-) Erlebnisse, sind sich allein aus beruflichem
Interesse schon ähnlich und kennen sich aus verschiedenen Situationen, müssen sich also
nicht erst kennen lernen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist festzustellen, dass die Arbeit immer
mehr anstelle von Familie und Freunden steht und viele Beschäftigte ihr soziales Netzwerk
ausschließlich im Betrieb aufbauen.

Vorbedingungen 

Weniger überwachte Zwischenräume und -zeiten der Organisation spielen für das
Zustandekommen von sexuellen Beziehungen eine um so größere Rolle, je weniger diese
toleriert werden.

Günstige Entstehungsbedingungen für Romanzen ist die permanente Zusammenarbeit am
besten gepaart mit permanenter räumlicher Nähe, z.B. bei langen Sitzungen, Geschäftsreisen,
Weiterbildungen oder auch langer gemeinsamer Überstunden im einsamen Büro. Vor allem in



restriktiven Organisationen verlagert sich die sexuelle Annäherung auf Nischen wie Reisen,
Nachtschichten, schlecht überwachte Räume und Überstunden.

Motive

Es gibt (laut einer Studie von Quinn 1977) drei Hauptmotive für eine Romanze am
Arbeitsplatz: Das berufliche Weiterkommen durch die Romanze, die Befriedigung des eigenen
Ichs oder die „wahre Liebe“.

Am häufigsten veranlassen Ego-Motive einen Beschäftigten dazu, eine Romanze einzugehen.
Sie dienen der Ich-Befriedigung, beinhalten Aufregung und Abenteuer, sind aber meist nur
von kurzer Dauer. Liebe auf beiden Seiten kommt meist zwischen zwei unverheirateten
Menschen zustande und ist mit späterer Heirat verbunden. Job-Motive mit der Hoffnung auf
berufliches weiterkommen, Arbeitsplatzsicherheit oder Machtzuwachs können vor allem
Männern selten unterstellt werden, da nur sehr wenige Männer eine Affäre mit der
Vorgesetzten beginnen. Häufiger findet sich aber die Konstellation Ego-Motiv beim Mann bei
gleichzeitigem Job-Motiv der Frau, bei den Paaren mit vorgesetztem Mann und unterstellter
Frau.
Die genaue Trennung der Motive ist allerdings problematisch, weil sehr häufig Mischformen
vorliegen oder sich Beziehungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Homosexuelle Beziehungen in Organisationen

Der Arbeitsplatz ist für lesbische Frauen ein wichtigerer Ort der Partnervermittlung als für
heterosexuelle Frauen.

Die meisten Frauen sind auf geschlechtersegregierten Arbeitsplätzen beschäftigt und haben
daher mehr Kontakt zu Frauen als zu Männern. Deshalb lassen sich auch leichter
homosexuelle Kontakte knüpfen als heterosexuelle. Lesbische Frauen empfinden eine
besondere Verbindung mit Gleichgesinnten am Arbeitsplatz und nehmen die beginnende
Beziehung gerne zum Anlass um sich zu „outen“, da sie die Geheimhaltungsstrategien als
belastend empfinden. 

Beziehungen und Hierarchie

Die (heterosexuelle) Beziehung zwischen Statusungleichen im Sinne hierarchischer
Differenzen innerhalb der Organisation birgt wesentlich mehr Risiken in sich als die zwischen
Statusgleichen.

Bei einer Beziehung zwischen Statusungleichen kommt es vermehrt zu abfälligen
Bemerkungen und negativen Einschätzungen seitens unbeteiligter Dritter, wodurch sich
Arbeitsklima und Leistung verschlechtern. Sexualität kollidiert hier mit
Abhängigkeitsverhältnissen und bedroht damit die Ordnung einer Organsisation. 
Allerdings kommt es auch bei Beziehungen zwischen Statusgleichen vermehrt zu Problemen,
dann nämlich wenn beide in einer Führungsposition sind. Bei Führungskräften bildet die
Organisation oft das einzig soziale Umfeld, aufgrund überdurchschnittlichen Engagements für
die Organisation bleibt wenig Zeit, in privatem Umfeld Menschen kennen zu lernen. Hier
befindet sich vor allem die Frau in einer Dilemmasituation: Als Geliebte erfüllt sie wieder die
Rolle einer schwachen, passiven Frau (zumindest im Empfinden Dritter), aus der sich sie
durch das Abweichen vom Weiblichkeitsbild gerade befreit hatte. Dadurch muss sie damit



rechnen, dass Ihre Kompetenz entwertet wird (und sie nur noch auf der Ebene der
„schwachen“ Frau gesehen wird) und sie nicht mehr ernstgenommen wird. Abgesehen davon
ist bei einer Beziehung von Führungskräften mit Anfeindungen zu rechnen, weil
Führungskräfte exponierter sind als Beschäftigte in niedereren Positionen. Daher bildet eine
Beziehung zwischen Führungskräften auch eine größere Gefahr für die Organisation.

Auswirkungen sexueller Beziehungen

Sexuelle Beziehungen am Arbeitsplatz wirken sich auf die Arbeitsmoral und -atmosphäre in
der Organisation weitestgehend negativ aus.

Zwar gibt es auch positive Auswirkungen sexueller Beziehungen, so kann es beispielsweise
zu einer Verbesserung des Arbeitsklimas kommen, durch den Synergie-Effekt zu einer
höheren Arbeitsmotivation und zu einer Milderung der Konflikte, einfach nur dadurch, dass
Verliebte glücklicher und ausgeglichener sind. Die negativen Auswirkungen überwiegen
allerdings, spätestens bei einer Beziehungskrise oder gar bei Beziehungsende kann es zur
Gefährdung der Zusammenarbeit und der weiteren Berufsentwicklung kommen. Aber auch
bei einer harmonischen Beziehung kann es zu Problemen kommen, so sind Verliebte dadurch,
dass sie Gefühle zulassen und offen zur Schau stellen, verletzlicher und werden somit leichter
zum Opfer mikropolitischer Strategien. Auch kann es zu einer verminderten Objektivität der
beiden Beteiligten kommen, Vorgesetzte laufen der Gefahr, Geliebte strenger oder milder, auf
jeden fall aber anders zu behandeln als andere Untergebene. Abgesehen davon kann es zu
Rollenkonflikten zwischen den Partnern kommen, da berufliche und private Rollen zusammen
fallen, jedoch im beruflichen Bereich andere Erwartungen an den Partner gestellt werden
(können) als im privaten. 
Beziehungen am Arbeitsplatz können sich aber nicht nur negativ auf das Paar selbst, sondern
auch auf die ganze Arbeitsgruppe auswirken. So werden Paare oft als eine Einheit angesehen,
der eine für die Fehler des anderen verantwortlich gemacht oder es wird automatisch davon
ausgegangen, dass, wenn man einen über etwas informiert, es der andere automatisch auch
weiß. Abgesehen davon kommt es oft zu Neid oder Eifersucht bei den Mitarbeitern. Aus
Enttäuschung über die Exklusivität der Beziehung entwickeln sie Gegenstrategien, die sogar
bis zur Arbeitsverweigerung gehen können. Ein besonderes Problem entsteht, wenn weibliche
Vorgesetzte eine Beziehung am Arbeitsplatz eingehen. Mit der Einbindung der Sexualität in
den Arbeitsplatz zerstört sie das Bild einer asexuellen Mutterfigur, das Beschäftigte auf
weibliche Vorgesetzte projizieren und ruft bei diesen Enttäuschung hervor.


