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Zum anderen fällt auf, dass sich jene geschlechtsspezifischen Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen, die charakteristisch für den österreichischen 

Arbeitsmarkt sind, auch in der Beschäftigtengruppe der LSBTI-Personen fort-

setzen. So sind beide Frauengruppen wesentlich häufiger Teilzeit erwerbstätig 

(31% der lesbischen Frauen und 42% der Frauen mit bisexuellen oder ande-

ren sexuellen Orientierungen), insbesondere im Vergleich zu cis-

geschlechtlichen Männern. Vergleichen mit der Teilzeitquote von erwerbstäti-

gen Frauen in Österreich (2016: 47,7% aller Frauen, 75% aller Frauen mit 

Kind), liegt die Teilzeitquote von lesbischen und bi-sexuellen Frauen aber 

niedriger. Auffallend, wenngleich aufgrund der niedrigen Fallzahl statistisch 

nicht gänzlich abgesichert, ist das Ergebnis, wonach schwule oder bisexuelle 

Männer mit Kind(ern) im Haushalt lediglich zu 10% in Teilzeit arbeiten, lesbi-

sche oder bisexuelle Frauen mit Kind(ern) jedoch zu 25%. Entsprechend 

dieser höheren Teilzeitquote fallen Frauen auch häufiger in die Gruppe der 

atypisch Beschäftigten. 

In der Gruppe der Befragten, die sich keiner sexuellen Orientierung oder Ge-

schlechtsidentität zuschreiben wollten, liegt die Arbeitslosigkeit mit 10% 

überdurchschnittlich hoch. Die Gruppenanalyse zeigt darüber hinaus überein-

stimmend mit den Ergebnissen aus Deutschland (vgl. Frohn / Meinhold 2017), 

dass Trans*-Personen häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen sind (9%). Die 

Geschlechtsidentität von Trans*-Personen erweist sich dabei auch unter Be-

rücksichtigung anderer Faktoren, wie z.B. Alter, formales Bildungsniveau, 

Migrationshintergrund und Wohnregion, als signifikanter Risikofaktor für Ar-

beitslosigkeit – demnach haben Menschen mit einer anderen 

Geschlechtsidentität gegenüber Befragten, die sich als cis-geschlechtlich de-

finieren, ein mehr als drei Mal so hohes Risiko, arbeitslos zu sein. 

 

Atypisch beschäftigt sind insgesamt 38% der erwerbstätigen Befragten. Dieser 

Anteil liegt in etwa im Durchschnitt, zuletzt waren österreichweit 35% der un-

selbständig Beschäftigten atypisch beschäftigt. Mit der Hälfte (19%) arbeitet 

die größte atypisch beschäftigte Gruppe in Teilzeit, 7% sind geringfügig, 7% 

befristet und 1% in Leiharbeit tätig. Die restlichen 4% sind mehrfach atypisch 

beschäftigt, d.i. überwiegend in befristeten Teilzeitstellen.  

 

Das durchwegs hohe formale Bildungsniveau der Befragten spiegelt sich er-

wartungsgemäß auch in ihrer beruflichen Stellung wider. Insgesamt 70% sind 

als Angestellte tätig, die überwiegende Mehrzahl davon in einer qualifizierten 

Tätigkeit. Weitere 15% sind im öffentlichen Dienst beschäftigt, 9% sind selb-

ständig und nur 5% Arbeiter*innen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass 

Arbeiter*innen in Onlinebefragungen traditionell unterrepräsentiert sind, es 


