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11.2 Limitationen der Forschung 

In der Reflexion der beiden durchgeführten Erhebungen muss neben den Resultaten auch die 

Limitation dieser dargelegt werden. Die gesamte Thesis fokussiert sich auf die Mitglieder des 

Seniorenbundes und ermöglicht so keine repräsentativen Rückschlüsse auf die älteren 

Bevölkerungsgruppen in Liechtenstein. Die niedrige Rücklaufquote und einige unbekannte 

sozialdemografische Terminanten der untersuchten Gruppe können mögliche Fehlerquellen in der 

Verallgemeinerung der Ergebnisse darstellen. Der empirische Zugang zu dieser Gruppe kann nur 

durch eine grossangelegte Studie, mit entsprechendem Sampling, gelingen. Denn die Ergebnisse der 

Thesis sind auf der deskriptiven Ebene anzusiedeln und liefern nur erste Ansatzpunkte in der 

Erklärung des Phänomens. Im Kapitel 9.3 werden Zusammenhänge zwischen den einzelnen Items 

ersichtlich, die eine Wechselwirkung zwischen soziodemografischen Faktoren und Dimensionen des 

Lebenslagenansatzes beschreiben. Dennoch kann dadurch nicht vollständig festgestellt werden, 

welche soziodemografischen Rahmenbedingungen und sozialen Absicherungen eine 

Armutsbetroffenheit begünstigen. Trotz der gewählten Mixed-Methods Methode und der dadurch 

erhöhten Triangulation sind innerhalb der Ergebnisse keine abschliessenden Aussagen zu machen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dimensionen nicht gänzlich erfasst oder in das 

Erhebungsinstrument miteinbezogen wurden.  Für die Erfassung des Phänomens braucht es eine 

multiprofessionelle Herangehensweise, die alle in der Thesis bearbeiteten Dimensionen abdeckt und 

analysiert. 

 

11.3 Ausblick 

Die Gesamtergebnisse der Thesis ermöglichen eine Standortbestimmung anhand unterschiedlicher 

Dimensionen für ältere Bevölkerungsgruppen in Liechtenstein. Mittels dargelegter Folgerungen für 

die Soziale Arbeit können wiederum auch zukünftige Massnahmen strukturiert und gerahmt werden. 

Parallel dazu ist es unabdingbar die aufgeführten Aspekte zur finanziellen Gleichstellung aller in 

Liechtenstein wohnhaften Personen sozialstaatlich voranzutreiben.  

Grund dafür ist, dass der jetzige Stand der Lohnungleichheit und der unbezahlten Care-Arbeit, 

welcher wiederum zukünftige Ungleichheiten im Alter begünstigt. Mögliche Massnahmen müssen 

deswegen nicht nur an der Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren ansetzten, sondern auch 

präventiv bei Personen im Erwerbsleben. Eine andere künftige Problemstellung wird die Finanzierung 

der AHV-Rente und die finanzielle Sicherung im Alter sein. Der demografische Wandel und der damit 

verbundene Zuwachs der älteren Bevölkerungsgruppen stellen das heutige System vor grosse 

finanzielle, logistische und pflegerische Herausforderungen. Die Soziale Arbeit kann hierin 

insbesondere zu einer sinnvollen Altersstrategie durch Angebote, aber auch durch die Fachexpertise 

beitragen.  


