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In derselben Studie der Europäischen Grundrechteagentur findet sich auch 

eine Frage zur vermuteten Verbreitung von Diskriminierung: Während beim im 

selben Jahr erhobenen Eurobarometer 37% aller Österreicher*innen glaubten, 

Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung sei hierzulande verbreitet, 

waren es im LGBT Survey doppelt so viele Befragte (75%). Dieses Ergebnis 

zeigt vor allem, dass LSBT-Personen sensibilisierter sind in Bezug auf Diskri-

minierungserfahrungen im Alltag.  

Diese Disparität von gesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen und offene-

ren Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber LSBTI-Personen einerseits 

und der Vielzahl konkreter Diskriminierungserfahrungen, von denen LSBTI-

Personen selbst immer wieder berichten, andererseits, lässt sich u.a. mit dem 

Phänomen der sozialen Erwünschtheit erklären. Gerade der Einstellungswan-

del in der Bevölkerung und die stärkere mediale Präsenz von LSBTI-Personen 

und -Themen haben dazu beigetragen, dass es schwieriger geworden ist, un-

sanktioniert öffentlich Vorurteile und Ressentiments gegenüber LSBTI-

Personen zu artikulieren, vor allem wenn die Mehrheit der Gesellschaft diese 

nicht teilen. Steffens gibt etwa zu bedenken, dass Toleranz gegenüber Min-

derheiten heute zunehmend normativ sei, „so dass sich Personen, die 

Vorurteile und negative Einstellungen haben, möglicherweise an diese Nor-

men anpassen und sich lediglich tolerant geben.“ (vgl. Steffens 2010, 17)  

In jedem Fall verdeutlichen diese Ergebnisse, dass sich der Umgang mit 

LSBTI-Personen und die Erfahrungen von LSBTI-Personen in vielen verschie-

denen Lebensbereichen nach wie vor unterschiedlich zur 

Mehrheitsbevölkerung darstellen. 

1.2 Zur Arbeitssituation von LSBTI-Personen 

„Soll ich mich überhaupt bewerben, wenn auf der Website des Unter-

nehmens kein Diversity-Statement zu finden ist?“: Arbeitsklima und 
branchenspezifische Berufswahl 

In einer deutschen Studie von Buba/Vaskovics (2001) zur Benachteiligung 

gleichgeschlechtlich orientierter Personen wurden die vier Handlungsfelder 

„Freundeskreis“, „Familie“, „Arbeitsplatz“ und „Öffentlichkeit“ voneinander un-

terschieden. Im direkten Vergleich erlebten die wenigsten Befragten dabei die 

Situation am Arbeitsplatz als heikel und nur wenige fühlten sich signifikant be-

nachteiligt.  

Allerdings muss dabei mitbedacht werden, dass diese Angaben stark von der 

Wahl des Arbeitsplatzes abhängig sind. Studienergebnisse zeigen diesbezüg-

lich immer wieder, dass LSBTI-Personen gerade jene Branchen und Betriebe 

bevorzugt wählen, die sich z.B. durch ein Diversity Management auszeichnen 

und betriebliche Diskriminierungsverbote implementiert haben. Diese bran-


