
Endbericht zur Arbeitssituation von LSBTI-Personen in Österreich Seite 100 

SORA – Institute for Social Research and Consulting 

4.5 Intersektionale Betrachtung der berichteten Benachteiligun-
gen und Diskriminierungserfahrungen 

Angesichts der durchgehend hohen Betroffenheit von Diskriminierungen und 

Ungleichbehandlungen, die sich je nach sexueller Orientierung und Ge-

schlechtsidentität sowohl in Bezug auf Ausmaß als auch Art der 

Ungleichbehandlung etwas unterschiedlich gestaltet, stellt sich die Frage, 

welche Personengruppen möglicherweise unabhängig von ihrer sexuellen Ori-

entierung oder Identität stärker oder mehrfach benachteiligt werden.  

Intersektional ausgerichtete Analysen untersuchen dieses Zusammenwirken 

von mehreren Merkmalen einer Person, die das Risiko erhöhen, mitunter auch 

mehrfach diskriminiert zu werden. In diesem Sinn wird in diesem Kapitel der 

Versuch unternommen, auch eine solche intersektionale Perspektive einzu-

nehmen, und das empirische Zusammenwirken verschiedener 

Ungleichheitsfaktoren – auch abseits der sexuellen Orientierung und des Ge-

schlechts – nachzuzeichnen. Beispiele für mögliche Fragestellung wären z.B.: 

Sind ältere LSBTI Beschäftigte häufiger von Diskriminierungen betroffen? Gibt 

es bestimmte Diskriminierungsarten, die Frauen per se häufiger treffen als 

Männer? Gibt es Gruppen, die aufgrund des Zusammenspiels mehrerer 

Merkmale (z.B. sexuelle Orientierung + Alter + Bildung + Wohnort) einem hö-

heren Risiko ausgesetzt sind, ungleich behandelt oder diskriminiert zu 

werden? 

Zu diesem Zweck wurden lineare und logistische Regressionen berechnet. In 

den Blick genommen wurde zunächst die Outingsituation und Einschätzung 

des sozialen Miteinanders mit Kolleg*innen und Führungskräften seitens der 

befragten LSBTI-Personen, in einem zweiten Schritt dann die Wechselwirkun-

gen zwischen sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und anderen 

Personenmerkmalen mit Risiko, bestimmten Diskriminierungen im Betrieb 

ausgesetzt zu sein. Die Frage dabei war, ob die sexuelle Orientierung, Ge-

schlechtsidentität oder andere Merkmale (Alter, Bildung, Haushaltssituation, 

Wohnregion und Migrationshintergrund) ausschlaggebend dafür sind, dass 

Befragte ihre betriebliche Situation schlechter einschätzen und häufiger dis-

kriminiert werden, oder ob es hier zu Wechselwirkungen zwischen 

unterschiedlichen Merkmalen kommt und welche diese sind. Die Regressi-

onsmodelle wurden wie folgt berechnet: 

� Zunächst wurden die Modelle für drei Gruppen jeweils getrennt berechnet: 

zum einen die Gruppe jener Befragten mit einer anderen Geschlechtsiden-

tität als ihrem biologischen Geschlecht (Trans*-Personen) sowie 

intersexuelle Menschen, zum zweiten die Gruppe jener Personen, die aus-

schließlich gleichgeschlechtliche Orientierungen aufweisen, zum dritten 

jene Gruppe, die auch heterosexuelle Beziehungen unterhält (bisexuell, 


