
lll Ergebnisse

I Familienzusammensetzung

1.1, Haushaltszusammensetzung und Kinderanzahl

Zunächst gilt es festzustellen, wie sich die Haushalte der liechtenste¡nischen Wohnbevölke-

rung zusammensetzen, und festzuhalten, wie viele Kinder die Befragten haben.

Die Mehrheit lebt mit Partnerln und Kind(ern) zusammen in einem Haushalt. Hierbei han-

delt es sich hauptsächlich um die mittlere Altersgruppe, also um die 35- bis S4-Jährigen.

Des Weiteren wohnt diese Mehrheit in einem Einfamilienhaus und gibt am häufigsten an,

teilze¡tbsschäftigt zu sein. Der Anteil der Frauen dürfte in der Gruppe der Teilzeitarbeiten-

den größer sein als jener der Männer. Personen mit hoher Bildung wohnen vergleichswei-

se häufiger in einer Partnerlnnenschaft mit Kind(ern), was am Alter liegen dürfte, da die

jüngeren Frauen und Männer einerseits bislang nur einsn Pflichtschulabschluss besitzen

und andererseits zum Großteil noch bei ihren eigenen Eltern wohnen bzw. keine Kinder

haben. Die Personen, die mit Partnerln und Kind(ern) zusammen leben, geben am häufigs-

ten an, gut situiert zu sein.

An zweiter Stelle mit knapp einem Viertel wohnen die Befragten mit dem/der Partnerln

ohne Kind(er) zusammen, wobei es sich hier hauptsächlich um die 55- bis 74-Jährigen

handelt, deren Kind(er), falls sie welche haben, bereits ausgezogen sein dürften. Die Mehr-

heit dieser Personen lebt in einer Eigentumswohnung und besitzt eine hohe Bildung, ist

aber nicht berufstätig, was daher rühren könnte, dass sich in der Altersgruppe viele Pensi-

onistlnnen bzw. Hausfrauen befinden. An dritter Stelle gibt ein Fünftel an, alleine zu leben.

Auch hier ist die Altersgruppe der 55- bis 74-Jährigen am stärksten vertreten. Die meisten

allein Wohnenden geben an, in einer Mietwohnung zu leben, haben eine mittlere Bildung

und sind am häufigsten vollzeitbeschäftigt.

Bei den Eltern bzw. einem Elternteil leben vorwiegend diejenigen zwischen 15- und 34 Jah-

ren mit niedriger Bildung, die zumeist angeben, nicht enruerbstätig zu sein, was am Anteil

der Jugendlichen liegen kann, die bislang nur einen Pflichtschulabschluss besitzen, bzw. an

Studentlnnen, die keiner Enruerbstätigkeit nachgehen.

Bei den Alleinerzieherlnnen handelt sich fast ausschließlich um Frauen zwischen 35 und 54

Jahren, die sich selbst zum ,¡¡nteren Mittelstand" zählen. Am häufigsten wohnen die Al-

leinerzieherlnnen in einer Mietwohnung, haben eine mittlere Bildung und sind zumeist
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