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o „Bin erst seit 3 Wochen dort beschäftigt, aber Familienzuschuss gibt es nur für He-
ten.“ 
(männlich, schwul, 56 bis 60 Jahre, keine Angabe zur Branche, geoutet) 

 

In 12% der Fälle wurden Ungleichbehandlungen im Sinne einer Tabuisierung 

von sexuellen Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten genannt. Diese Ta-

buisierung wird als sehr einengend und negativ bis hin zur Isolation 

wahrgenommen, insbesondere wenn den Befragten selbst verunmöglicht wird, 

über ihr Privatleben zu sprechen. 

Beispiele für Schilderungen von Tabuisierungen: 

o „Allgemein herrscht ein Tabu bezüglich Sexualität, wenn sie nicht heterosexuell ist. 
Über Ehepartner*innen, Hausbau und Kinder wird gesprochen, solange die Sache 
heterosexuell bleibt.“ 
(andere Geschlechtsidentität, queer, 31 bis 35 Jahre, Wissenschaft & Forschung, 
geoutet) 

o „Da ich in einer katholischen Privatschule als Lehrkraft angestellt bin, ist es ganz 
klar, dass manche Dinge nicht (überall) offen angesprochen werden dürfen, da 
sonst mein Job in Gefahr wäre.“ 
(männlich, schwul, 31 bis 35 Jahre, Unterricht & Erziehung, geoutet) 

o „Durch den Chef. In Form von Ausklammern des Partners in Gesprächen, was in 
Gesprächen mit heterosexuellen Kollegen nicht der Fall ist.“ 
(weiblich, lesbisch, 31 bis 35 Jahre, Öffentliche Verwaltung, geoutet) 

o „Genereller Umgang. >Don't ask, don't tell<.” 
(andere Geschlechtsidentität, bisexuell, 26 bis 30 Jahre, Industrie & Gewerbe, 
nicht geoutet) 

o „Gesprächsverweigerung, Wechsel von Gesprächsthema beim Betreten des Rau-
mes.“ 
(weiblich, lesbisch, 36 bis 45 Jahre, Unterricht & Erziehung, geoutet) 

4.2 Erlebte Benachteiligungen und Diskriminierungserfahrungen 
in der derzeitigen Arbeit 

Die Frage der allgemeinen Ungleichbehandlung von Personengruppen, insbe-

sondere LSBTI-Personen, und die oben angeführten Schilderungen in eigenen 

Worten werfen nun die weitere Frage auf, in welchem Ausmaß die befragten 

LSBTI-Personen selbst solche Herabwürdigungen oder sogar Diskriminierun-

gen erlebt haben. Die Ergebnisse zeigen ein beträchtliches Ausmaß an 

unterschiedlichen Diskriminierungserlebnissen, das angesichts des hohen An-

teils an Befragten, die zumindest „selten“ schon einmal Benachteiligungen und 

Diskriminierungen erlebt haben, als bedenklich eingestuft werden muss. Posi-

tiv ist jedoch, dass sich die allgemeine Betroffenheit zunehmend einschränkt, 

wenn man sich lediglich jene Diskriminierungserlebnisse anschaut, die die Be-

fragten mindestens „manchmal“ bzw. tatsächlich regelmäßig und oft in ihrem 

Arbeitsalltag erleben.  


