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sonen, wobei die Erfahrungen der unterschiedlichen Gruppen vermutlich stark 

voneinander abweichen (je nachdem, ob die eigene sexuelle Orientierung o-

der die eigene Geschlechtsidentität im Vordergrund steht). Die empirische 

Analyse des Ausmaßes und der Art der unterschiedlichen Erfahrungen, die 

LSBTI-Menschen in ihrem Arbeitsleben und Berufsalltag machen, stand daher 

im Fokus der von SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durchgeführten 

und nun vorliegenden Studie. 

1.3 Methodische Zugangsweise 

Zielgruppe 

� Zielgruppe der Befragung waren grundsätzlich alle Personen, die sich in 

Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und/oder ihre Geschlechtsidentität 

zumindest einer der folgenden fünf Kategorien zugehörig fühlen: lesbisch, 

schwul, bisexuell, trans* und/oder intersexuell.  

� Die Befragung erlaubte aber auch die Teilnahme von Personen, die 

entweder eine andere Bezeichnung für ihre sexuelle Orientierung an-

führten (wie z.B. „queer“, „pansexuell“), oder die sich keiner der 

angeführten Kategorien zuordnen wollten. Nicht Zielgruppe der Stu-

die waren damit lediglich jene Personen, die sich als cis-

geschlechtlich und heterosexuell definieren.  

� Weiters richtete sich die Studie an Erwerbstätige oder ehemals Erwerbstä-

tige; d.h. Personen, die sich zum Befragungszeitpunkt noch in Ausbildung 

befanden und keiner Erwerbstätigkeit nachgingen, wurden von der Befra-

gung ausgeschlossen.  

� Eine weitere Einschränkung ergab sich bezüglich Alter (mindestens 16 

Jahre alt) und Wohnort (Österreich). 

Befragungsthemen und Fragebogen 

Eine umfassende Recherche und Dokumentation jüngerer qualitativer und 

quantitativer Studien, die sich mit der Lebens- und Arbeitssituation von LSBTI-

Personen auseinandersetzen, bot die Grundlage für die Entwicklung des Fra-

geprogramms der vorliegenden Studie. Der finale Fragebogen4 beinhaltete 

insgesamt 50 Fragen bei einer durchschnittlichen Befragungsdauer von rund 

20 Minuten.  

� Das Frageprogramm setzte zunächst mit einigen Fragen zur Person, u.a. 

den anfänglichen Screeningfragen zu sexueller Orientierung und Ge-

                                                
4 Der Fragebogen wurde sowohl in deutscher Sprache als auch in Englisch zur Verfügung gestellt. 


