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14 Anm.: Arbeitslose = als arbeitssuchend vorgemerkt; jeweils gleitender Durchschnitt über 3 
Stichtage). 
Universitäten gesamt: AbsolventInnen von Universitäten und Hochschulen, ohne Fachhochschulen 
(Akademikerarbeitslosenquote).  
Arbeitslosenquote = Anteil der Arbeitslosen in der Erwerbsbevölkerung (vgl. Német 2003: 249ff) 
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Geschlecht 
 
 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

männlich 14 19,7 19,7 19,7 

weiblich 57 80,3 80,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 71 100,0 100,0  
 
 

                                                      
15 






 



Familienstand * Geschlecht 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 0 3 3 

% innerhalb von 
Familienstand 

,0% 100,0% 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 5,2% 4,2% 

Anzahl 4 20 24 

% innerhalb von 
Familienstand 

16,7% 83,3% 100,0% 

alleinstehend 

% innerhalb von Geschlecht 30,8% 34,5% 33,8% 

Anzahl 5 24 29 

% innerhalb von 
Familienstand 

17,2% 82,8% 100,0% 

Lebensgemeinschaft 

% innerhalb von Geschlecht 38,5% 41,4% 40,8% 

Anzahl 4 8 12 

% innerhalb von 
Familienstand 

33,3% 66,7% 100,0% 

verheiratet 

% innerhalb von Geschlecht 30,8% 13,8% 16,9% 

Anzahl 0 3 3 

% innerhalb von 
Familienstand 

,0% 100,0% 100,0% 

Familienstand 

alleinerziehend 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 5,2% 4,2% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von 
Familienstand 

18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 



 



SexuelleOrientierung * Geschlecht 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 3 5 8 

% innerhalb von 
SexuelleOrientierung 

37,5% 62,5% 100,0% 

Bisexuell 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 8,6% 11,3% 

Anzahl 0 3 3 

% innerhalb von 
SexuelleOrientierung 

,0% 100,0% 100,0% 

Homosexuell 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 5,2% 4,2% 

Anzahl 10 40 50 

% innerhalb von 
SexuelleOrientierung 

20,0% 80,0% 100,0% 

Heterosexuell 

% innerhalb von Geschlecht 76,9% 69,0% 70,4% 

Anzahl 0 10 10 

% innerhalb von 
SexuelleOrientierung 

,0% 100,0% 100,0% 

SexuelleOrientierung 

k.A. 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 17,2% 14,1% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von 
SexuelleOrientierung 

18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 



 



ReligiöseOrientierung * Geschlecht (Teil 1: Männer, Frauen) 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 1 10 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

9,1% 90,9% 

Christentum 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 17,2% 

Anzahl 7 26 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

21,2% 78,8% 

AtheistIn, AgnostikerIn, ohne 
Bekenntnis 

% innerhalb von Geschlecht 53,8% 44,8% 

Anzahl 3 1 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

75,0% 25,0% 

Anderes 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 1,7% 

Anzahl 2 21 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

8,7% 91,3% 

ReligiöseOrientierung 

keine Angabe 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 36,2% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 

 



 



ReligiöseOrientierung * Geschlecht (Teil 2: Gesamt) 
 

Kreuztabelle 

 Gesamt 

Anzahl 11 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

100,0% 

Christentum 

% innerhalb von Geschlecht 15,5% 

Anzahl 33 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

100,0% 

AtheistIn, AgnostikerIn, ohne 
Bekenntnis 

% innerhalb von Geschlecht 46,5% 

Anzahl 4 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

100,0% 

Anderes 

% innerhalb von Geschlecht 5,6% 

Anzahl 23 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

100,0% 

ReligiöseOrientierung 

keine Angabe 

% innerhalb von Geschlecht 32,4% 

Anzahl 71 

% innerhalb von 
ReligiöseOrientierung 

100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 

 



 



Kinder * Geschlecht 
Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 9 42 51 

% innerhalb von Kinder 17,6% 82,4% 100,0% 

0 

% innerhalb von Geschlecht 69,2% 72,4% 71,8% 

Anzahl 1 9 10 

% innerhalb von Kinder 10,0% 90,0% 100,0% 

1 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 15,5% 14,1% 

Anzahl 3 5 8 

% innerhalb von Kinder 37,5% 62,5% 100,0% 

2 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 8,6% 11,3% 

Anzahl 0 2 2 

% innerhalb von Kinder ,0% 100,0% 100,0% 

Kinder 

3 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 3,4% 2,8% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von Kinder 18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 



 



AndereAusbildung * Geschlecht 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 6 31 37 

% innerhalb von 
AndereAusbildung 

16,2% 83,8% 100,0% 

Ja 

% innerhalb von Geschlecht 46,2% 53,4% 52,1% 

Anzahl 7 27 34 

% innerhalb von 
AndereAusbildung 

20,6% 79,4% 100,0% 

AndereAusbildung 

Nein 

% innerhalb von Geschlecht 53,8% 46,6% 47,9% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von 
AndereAusbildung 

18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
Doktorat * Geschlecht 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 7 33 40 

% innerhalb von Doktorat 17,5% 82,5% 100,0% 

Ja 

% innerhalb von Geschlecht 53,8% 56,9% 56,3% 

Anzahl 6 25 31 

% innerhalb von Doktorat 19,4% 80,6% 100,0% 

Doktorat 

Nein 

% innerhalb von Geschlecht 46,2% 43,1% 43,7% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von Doktorat 18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 



BerufVater * Geschlecht (Teil 1: Männer, Frauen) 
Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 1 2 

% innerhalb von BerufVater 33,3% 66,7% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 3,4% 

Anzahl 2 9 

% innerhalb von BerufVater 18,2% 81,8% 

Arbeiter 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 15,5% 

Anzahl 4 9 

% innerhalb von BerufVater 30,8% 69,2% 

Angestellter/Beamter ohne 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 30,8% 15,5% 

Anzahl 3 20 

% innerhalb von BerufVater 13,0% 87,0% 

Angestellter/Beamter mit 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 34,5% 

Anzahl 2 11 

% innerhalb von BerufVater 15,4% 84,6% 

Selbstständig 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 19,0% 

Anzahl 1 5 

% innerhalb von BerufVater 16,7% 83,3% 

Selbstst. in Land- und 
Forstwirtschaft 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 8,6% 

Anzahl 0 2 

% innerhalb von BerufVater ,0% 100,0% 

BerufVater 

Andere 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 3,4% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von BerufVater 18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 
 
 



 



BerufVater * Geschlecht (Teil 2: Gesamt) 
 

Kreuztabelle 

 Gesamt 

Anzahl 3 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 4,2% 

Anzahl 11 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Arbeiter 

% innerhalb von Geschlecht 15,5% 

Anzahl 13 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Angestellter/Beamter ohne 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 18,3% 

Anzahl 23 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Angestellter/Beamter mit 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 32,4% 

Anzahl 13 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Selbstständig 

% innerhalb von Geschlecht 18,3% 

Anzahl 6 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Selbstst. in Land- und 
Forstwirtschaft 

% innerhalb von Geschlecht 8,5% 

Anzahl 2 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

BerufVater 

Andere 

% innerhalb von Geschlecht 2,8% 

Anzahl 71 

% innerhalb von BerufVater 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 
 
 



 



BerufMutter * Geschlecht (Teil 1: Männer, Frauen) 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 0 2 

% innerhalb von BerufMutter ,0% 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 3,4% 

Anzahl 2 5 

% innerhalb von BerufMutter 28,6% 71,4% 

Arbeiterin 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 8,6% 

Anzahl 2 11 

% innerhalb von BerufMutter 15,4% 84,6% 

Angestellte/Beamtin ohne 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 19,0% 

Anzahl 2 18 

% innerhalb von BerufMutter 10,0% 90,0% 

Angestellte/Beamtin mit 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 31,0% 

Anzahl 2 4 

% innerhalb von BerufMutter 33,3% 66,7% 

Selbstständig 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 6,9% 

Anzahl 1 4 

% innerhalb von BerufMutter 20,0% 80,0% 

Selbst. in Land- und 
Forstwirtschaft 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 6,9% 

Anzahl 4 13 

% innerhalb von BerufMutter 23,5% 76,5% 

Hausfrau 

% innerhalb von Geschlecht 30,8% 22,4% 

Anzahl 0 1 

% innerhalb von BerufMutter ,0% 100,0% 

BerufMutter 

Andere 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 1,7% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von BerufMutter 18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 
 
 



 



BerufMutter * Geschlecht (Teil 2: Gesamt) 
 

 
 

Kreuztabelle 

 Gesamt 

Anzahl 2 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 2,8% 

Anzahl 7 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Arbeiterin 

% innerhalb von Geschlecht 9,9% 

Anzahl 13 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Angestellte/Beamtin ohne 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 18,3% 

Anzahl 20 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Angestellte/Beamtin mit 
Matura 

% innerhalb von Geschlecht 28,2% 

Anzahl 6 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Selbstständig 

% innerhalb von Geschlecht 8,5% 

Anzahl 5 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Selbst. in Land- und 
Forstwirtschaft 

% innerhalb von Geschlecht 7,0% 

Anzahl 17 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Hausfrau 

% innerhalb von Geschlecht 23,9% 

Anzahl 1 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

BerufMutter 

Andere 

% innerhalb von Geschlecht 1,4% 

Anzahl 71 

% innerhalb von BerufMutter 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 
 
 



 



AusbildungVater * Geschlecht (Teil 1: Männer, Frauen) 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 0 1 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

,0% 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 1,7% 

Anzahl 8 19 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

29,6% 70,4% 

Hauptschule/Lehre 

% innerhalb von Geschlecht 61,5% 32,8% 

Anzahl 3 20 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

13,0% 87,0% 

Fachschule/Höhere Schule 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 34,5% 

Anzahl 2 16 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

11,1% 88,9% 

Universität/Hochschule 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 27,6% 

Anzahl 0 2 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

,0% 100,0% 

AusbildungVater 

kein Abschluss 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 3,4% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 
 
 



 



AusbildungVater * Geschlecht (Teil 2: Gesamt) 
 

 Gesamt 

Anzahl 1 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 1,4% 

Anzahl 27 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

Hauptschule/Lehre 

% innerhalb von Geschlecht 38,0% 

Anzahl 23 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

Fachschule/Höhere Schule 

% innerhalb von Geschlecht 32,4% 

Anzahl 18 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

Universität/Hochschule 

% innerhalb von Geschlecht 25,4% 

Anzahl 2 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

AusbildungVater 

kein Abschluss 

% innerhalb von Geschlecht 2,8% 

Anzahl 71 

% innerhalb von 
AusbildungVater 

100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 
 
 
 



 



AusbildungMutter * Geschlecht (Teil 1: Männer, Frauen) 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 0 1 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

,0% 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 1,7% 

Anzahl 10 23 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

30,3% 69,7% 

Hauptschule/Lehre 

% innerhalb von Geschlecht 76,9% 39,7% 

Anzahl 1 22 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

4,3% 95,7% 

Fachschule/Höhere Schule 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 37,9% 

Anzahl 2 10 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

16,7% 83,3% 

Universität/Hochschule 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 17,2% 

Anzahl 0 2 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

,0% 100,0% 

AusbildungMutter 

kein Abschluss 

% innerhalb von Geschlecht ,0% 3,4% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 
  
 



 



AusbildungMutter * Geschlecht (Teil 2: Gesamt) 
 

Kreuztabelle 

 Gesamt 

Anzahl 1 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 1,4% 

Anzahl 33 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

Hauptschule/Lehre 

% innerhalb von Geschlecht 46,5% 

Anzahl 23 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

Fachschule/Höhere Schule 

% innerhalb von Geschlecht 32,4% 

Anzahl 12 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

Universität/Hochschule 

% innerhalb von Geschlecht 16,9% 

Anzahl 2 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

AusbildungMutter 

kein Abschluss 

% innerhalb von Geschlecht 2,8% 

Anzahl 71 

% innerhalb von 
AusbildungMutter 

100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 
 
 



 



WissenschaftlicheTätigkeit * Geschlecht 
 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 5 27 32 

% innerhalb von 
WissenschaftlicheTätigkeit 

15,6% 84,4% 100,0% 

Ja 

% innerhalb von Geschlecht 38,5% 46,6% 45,1% 

Anzahl 8 31 39 

% innerhalb von 
WissenschaftlicheTätigkeit 

20,5% 79,5% 100,0% 

WissenschaftlicheTätigkeit 

Nein 

% innerhalb von Geschlecht 61,5% 53,4% 54,9% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von 
WissenschaftlicheTätigkeit 

18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 
 



 



 
Haupteinkommen * Geschlecht (Teil 1; Männer, Frauen) 

Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich 

Anzahl 3 15 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

16,7% 83,3% 

Wissenschaftliche Tätigkeit 

% innerhalb von Geschlecht 23,1% 25,9% 

Anzahl 5 15 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

25,0% 75,0% 

Fachnahe, nicht 
wissenschaftliche Tätigkeit 

% innerhalb von Geschlecht 38,5% 25,9% 

Anzahl 2 18 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

10,0% 90,0% 

Fachfremde, nicht 
wissenschaftliche Tätigkeit 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 31,0% 

Anzahl 1 3 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

25,0% 75,0% 

Mittel des AMS 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% 5,2% 

Anzahl 2 7 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

22,2% 77,8% 

Haupteinkommen 

Sonstige (freiberufliche) 
Tätigkeit 

% innerhalb von Geschlecht 15,4% 12,1% 

Anzahl 13 58 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

18,3% 81,7% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 
 
 



 



Haupteinkommen * Geschlecht (Teil 2; Gesamt) 
 
Kreuztabelle 

 Gesamt 

Anzahl 18 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Wissenschaftliche 
Tätigkeit 

% innerhalb von 
Geschlecht 

25,4% 

Anzahl 20 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Fachnahe, nicht 
wissenschaftliche 
Tätigkeit 

% innerhalb von 
Geschlecht 

28,2% 

Anzahl 20 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Fachfremde, nicht 
wissenschaftliche 
Tätigkeit 

% innerhalb von 
Geschlecht 

28,2% 

Anzahl 4 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Mittel des AMS 

% innerhalb von 
Geschlecht 

5,6% 

Anzahl 9 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Haupteinkommen 

Sonstige 
(freiberufliche) 
Tätigkeit 

% innerhalb von 
Geschlecht 

12,7% 

Anzahl 71 

% innerhalb von 
Haupteinkommen 

100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von 
Geschlecht 

100,0% 

 
 
 
 
 



 



Nebeneinkommen * Geschlecht 
Kreuztabelle 

Geschlecht  
männlich weiblich Gesamt 

Anzahl 1 0 1 

% innerhalb von 
Nebeneinkommen 

100,0% ,0% 100,0% 

nicht beantwortet 

% innerhalb von Geschlecht 7,7% ,0% 1,4% 

Anzahl 5 27 32 

% innerhalb von 
Nebeneinkommen 

15,6% 84,4% 100,0% 

Ja 

% innerhalb von Geschlecht 38,5% 46,6% 45,1% 

Anzahl 7 31 38 

% innerhalb von 
Nebeneinkommen 

18,4% 81,6% 100,0% 

Nebeneinkommen 

Nein 

% innerhalb von Geschlecht 53,8% 53,4% 53,5% 

Anzahl 13 58 71 

% innerhalb von 
Nebeneinkommen 

18,3% 81,7% 100,0% 

Gesamt 

% innerhalb von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0% 

 


