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Noch bis zum Ende der siebziger Jahre dominierte in der Bundesrepublik
Deutschland, wie auch in vielen anderen westlichen Industriestaaten, die Vor-
stellung, Armut sei ausschließlich ein Phänomen, das in den so genannten
Entwicklungsländern vorkomme. Erst langsam und fast dreißig Jahre, nach-
dem die Europäische Gemeinschaft 1975 erstmals für alle Mitgliedsstaaten die
Erstellung so genannter ‚Armutsberichte‘ beschlossen hatte, setzt sich die
Erkenntnis durch, dass auch in zahlreichen westlichen Industrieländern ein
Armutsproblem besteht.

Ausschlaggebend für diese Veränderung des öffentlichen und fachöffent-
lichen Diskurses in der Bundesrepublik Deutschland ist vor allem der rasant
steigende Anteil derjenigen, die dauerhaft oder zeitweise auf ‚laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt‘ (Sozialhilfe) angewiesen sind. So erhielten im Jahr 2002
rund 2,76 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Hilfe zum
Lebensunterhalt. Bezogen auf den Anfang der 1980er Jahre (mit 851.000 Em-
pfängerinnen und Empfängern von Sozialhilfe) ist dies eine Zunahme um
mehr als 200 %. Entsprechend dramatisch sind auch die Ausgaben für die So-
zialhilfe in die Höhe geschnellt. Wurden im Jahr 1980 noch 2,2 Milliarden
Euro für die Hilfe zum Lebensunterhalt aufgewendet, so beliefen sich die Aus-
gaben im Jahr 2002 bereits auf 6,6 Milliarden Euro. 

Bezeichnete Armut lange Zeit eine abgeschottete und damit in beide Rich-
tungen nahezu undurchlässige Grenze zwischen gesellschaftlich integrierten
und ausgegrenzten Menschen, so gilt dieses ab den 80er Jahren nicht mehr:
Am Anfang der 1980er Jahre begann in der Bundesrepublik Deutschland eine
breite Beschäftigung insbesondere mit dem Phänomen der ‚neuen Armut‘.
Unter diesem Stichwort wurde die Heterogenität der Armutspopulation dis-
kutiert. Hintergrund dieser Debatte war, dass immer weniger die ‚traditionel-
len Armen‘ (Obdachlose, Gelegenheitsarbeiter) das Bild der Armut beherr-
schten, sondern zunehmend Normalhaushalte von Armut bedroht waren und
in Armut gerieten. 
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Dieser Trend setzt sich bis heute fort: Neuere Studien der Armutsforschung
zeigen für die heutige Situation, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen,
die in der Bundesrepublik Deutschland in Armut leben, kontinuierlich an-
steigt. Darüber hinaus sind immer mehr Familien der Mittelschicht und allein-
erziehende Frauen von Armut bedroht (PALENTIEN 2004).

Das Vorrücken des Armutsrisikos in die Mitte der Gesellschaft sowie die
starke Zunahme des Anteils der von Armut betroffenen Kinder und Jugend-
lichen an der Bevölkerung führte in den letzten Jahren dazu, dass die Armuts-
thematik nicht nur stärker in das Zentrum sozialpolitischer Auseinanderset-
zungen rückte. Vielmehr begründete beides auch in den Sozialwissenschaften
eine neuerliche Diskussion. So besteht zwar Einhelligkeit darüber, dass unter
Armut eine Lebenssituation belastender Art verstanden werden muss, in der
die gesamte Lebenslage eines Menschen einbezogen werden muss, dement-
sprechend auch die über das Einkommen bzw. Vermögen hinausgehende Res-
sourcen, wie etwa die Zugangsmöglichkeiten zur sozialen Infrastruktur, die
sich in den Bereichen Wohnen, Bildung, soziale Zugehörigkeit und gesell-
schaftliche Anerkennung ausdrücken. Unklarheit herrscht jedoch noch immer
im Hinblick auf die Vorgehensweisen, wie diese Lebenslage ‚belastender Art‘
erfasst werden kann, also wie die über das Einkommen und monetären Di-
mensionen hinausgehenden Belastungen und damit zusammenhängenden Be-
wältigungsformen abgebildet werden können.

Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel der Stadt Güters-
loh“ setzte hier an. Mittels eines Fragebogens, in dem eine Verbindung von
Lebenslagenindikatoren mit bewertenden Fragestellungen vorgenommen wur-
de, war es möglich, ein umfassendes Bild über die Lebenssituation der Bevöl-
kerung am Beispiel einer Kommune, der Stadt Gütersloh, zu zeichnen, und
zwar einschließlich individueller Belastungs- und Bewältigungsstrategien im
Umgang mit Armut, wie der vorliegende Beitrag zeigt. 

1. Von der „Nachkriegsarmut“ zur „Neuen Sozialen Frage“

Lange Zeit war das Thema Armut sowohl im fachöffentlichen als auch im
öffentlichen Diskurs nicht prominent platziert: Obwohl die Arbeitslosenquo-
te bereits im Frühjahr 1950 mit rund 12,2 % einen Höchststand in der Nach-
kriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland erreichte, gewann Armut
als soziales Phänomen erst später an Stellenwert: „Die Armen der ersten Legis-
laturperiode waren die Kriegsopfer (Witwen, Waisen, etc.) und die Kriegsge-
schädigten (Vertriebene, Ausgebombte, etc.), wogegen andere Arme (wie
Arbeitslose oder Kinderreiche) zunächst in den Hintergrund traten“ (ECK-
HARDT 1997: S. 18). Noch 1953 standen dementsprechend im Rahmen der
Sozialreformdebatte nicht die hilfebedürftigen Gruppen als solche im Mittel-
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punkt der Diskussion. Vielmehr ging es um die unzureichende Versorgung
derjenigen, die bereits Sozialleistungen empfingen.

Auch wenn im Jahre 1957 im Rahmen der Diskussion über die „Große
Rentenreform“ das Thema Armut erstmals Eingang in den politischen Diskurs
fand, mit ihr war ausdrücklich eine armutspolitische Zielsetzung verbunden,
wurde die Sozialhilfe erst vier Jahre später, im Jahr 1961, etabliert. Sie hatte das
Ziel, als ‚Hilfe in besonderen Lebenslagen‘ jedem Menschen auch in Krisen-
zeiten einen Rechtsanspruch auf ein menschenwürdiges Leben zu sichern.
Diesem durchweg positiven Aspekt, nämlich der finanziellen Grundsicherung,
stand jedoch ein negativer gegenüber: Armut wurde hiermit nicht mehr als
gesamtgesellschaftlich relevantes Problem gesehen. Vielmehr entwickelte sich
die gesellschaftliche Leitformel der ‚sozialen Marktwirtschaft‘ in den 50er Jah-
ren zunehmend auch als Politik gegen Armut, mit allen Vor- und Nachteilen:
So zeigte zwar insbesondere die diese Politik kennzeichnende Ausrichtung auf
breite Schichten der Bevölkerung zügig ihre Erfolge. Deutlich wurden aber
auch die Grenzen dieser Herangehensweise: „Die ‚nackte Volksnot‘ wurde
zwar relativ schnell gemildert. Dennoch war Armut in den fünfziger Jahren
auch weiterhin verbreitet“, wie z. B. bei den Renten- und Unterstützungsem-
pfängern sowie den „Sozialrentnern“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 214). Im Gegen-
satz zur politischen Diskussion in den 40er Jahren war dieses Problem nun
jedoch „singularisiert“ (MÜLLER-ARMACK 1960: S. 270).

Diese Situation, nämlich dass gerade diejenigen Bevölkerungsgruppen, die
bereits im Schatten des Wohlstandes lebten, auch in den Schatten des gesell-
schaftlichen Diskurses gerieten, erfuhr auch in den 60er Jahren keine grundle-
gende Veränderung. Trotz der von nun an spärlicher vorliegenden Informatio-
nen über das Ausmaß und die Struktur von Armut, zeigten insbesondere die
Zahlen über die Empfängerinnen und Empfänger ‚laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt‘, dass es auch weiterhin die Sozialrentnerinnen und Sozialrent-
ner waren, die sich am stärksten von Armut betroffen zeigten. Hinzu kamen
zwar noch andere Gruppen, wie z. B. die der ‚vaterlosen Familien‘, der Allein-
stehenden und – gegen Ende der 60er Jahre – die der Obdachlosen. Insgesamt
setzte sich jedoch der Trend fort: Armut wurde zunehmend als Einzelphäno-
men und als Randgruppenproblem betrachtet, und zwar mit sich verstärken-
der Tendenz: Die in den 60er Jahren schon weit verbreitete Annahme, „(...)
krasse oder nackte Armut gebe es nicht mehr und soziale Probleme seien eher
in immateriellen Mangellagen begründet“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 218), die
bereits für die Gestaltung des Bundessozialhilfegesetzes ausschlaggebend war,
griff in den 70er Jahren mehr und mehr auch in der Fachöffentlichkeit um sich.
Diese Entwicklung leitete letztlich einen „Paradigmenwechsel“ (LEIBFRIED

u. a. 1995: S. 218) ein, der insbesondere auf die Strategien zur Bekämpfung von
Armut ausstrahlte: Unter dem Stichwort der Vermeidung von Armut wurde
nun nicht mehr die Verbesserung der finanziellen Situation der Betroffenen
thematisiert. Vielmehr wurde stärker als je zuvor der Ausbau sozialarbeiteri-
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scher und sozialpädagogischer Dienstleistungen zur Bearbeitung abweichen-
den Verhaltens gefordert. Materielle Armut wurde lediglich als ‚Armut im
Wohlstand‘ und vor allem bezogen auf die Verhältnisse in den USA diskutiert.

Diese in den 60er Jahren begonnene Entwicklung setzte sich bis in das
nächste Jahrzehnt fort. Ähnlich der Situation in den 60er Jahren vertraten
sozialpolitische Fachkreise noch bis in die 80er Jahre hinein die Auffassung,
„(...) laufende materielle Leistungen würden gegenüber persönlichen Hilfen in
individuellen Notsituationen zurücktreten“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 219).
Stattdessen wurde – sensibilisiert durch die Aktivitäten der Studentenbewe-
gung – der Kreis derjenigen, die politisch als ‚Randgruppen‘ galten, ausgewei-
tet: Obdachlose, Nichtsesshafte, Alkoholiker sowie Drogen- und Rauschmit-
telabhängige wurden hierzu genauso gezählt wie aus der Strafhaft Entlassene:
„Die Lage der Randgruppen wurde dabei als besondere, zum Teil sehr krasse
Erscheinungsform von Armut angesehen, die nicht allein oder überhaupt nicht
auf Einkommensmangel zurückzuführen ist, sondern vielfältige Deprivations-
erscheinungen hinsichtlich Wohnung, Gesundheit, Bildung sowie soziale Iso-
lation und Stigmatisierung umfasst“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 221), bedingt
unter anderem durch eine ab der Mitte der 70er Jahre durch finanzielle Über-
legungen stark gebremste Fortentwicklung der Sozialhilfe. Zwar wurden diese
Restriktionen schon im Vorfeld, in den Jahren 1969 bis 1974, dadurch flan-
kiert, dass staatliche Mindestleistungen auf anderen Wegen installiert wurden,
so z. B. das Wohngeld, die Bundesausbildungsförderung oder die Graduierten-
förderung. Der Begriff der ‚Armut‘ wurde jedoch in allen diesen Hilfen ver-
mieden. Vielmehr standen sie unter der durch die sozialliberale Regierung
geprägten Programmatik der „Chancengleichheit“ (ECKHARDT 1997: S. 20). 

Neben dem Vermeiden des Begriffes der Armut zeichneten sich die 70er
Jahre zusätzlich auch durch ein Vermeiden des Zusammenhangs zwischen Ar-
mut und Arbeitslosigkeit aus, zumindest bis zum Jahr 1976. In diesem Jahr
warf Heiner Geissler die „Neue Soziale Frage“ auf, indem er auf bislang nur
unzureichend thematisierte benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wie z. B.
Alte, Frauen und Kinderreiche, hinwies. Vermutlich ungewollt leitete er mit
diesem Diskussionsbeitrag, der als Angriff auf die Politik der sozialliberalen
Bundesregierung geplant war, eine neue Phase der Beschäftigung mit dem
Phänomen Armut ein: In den Vordergrund trat nun die materielle Armut und
die mit ihr zusammenhängenden Probleme der Armutsmessung: Begleitet von
einer gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, die zunehmend durch begin-
nende Konjunktureinbrüche und wirtschaftliche Strukturkrisen geprägt war,
wurde versucht, mit unterschiedlichen Konzepten und Datengrundlagen das
Armutspotential in der Bundesrepublik Deutschland zu bestimmen.

Ihren Höhepunkt – und damit einen neuerlichen Wandel in der Auseinan-
dersetzung mit dem Armutsproblem – erreichten diese Anstrengungen in den
80er Jahren. Verantwortlich gemacht werden hierfür verschiedene Faktoren:
„Die Arbeitslosigkeit verhärtete sich trotz der unerwarteten Rückkehr auf den
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Pfad wirtschaftlichen Wachstums. Demographischer und familienstruktureller
Wandel veränderten die Lebensbedingungen – die Stichworte lauten: Gebur-
tenrückgang, Zunahme der Zahl unvollständiger Familien, Alleinlebender und
von Scheidungen. Hinzu kamen soziokulturelle Veränderungen wie eine Indi-
vidualisierung und Pluralisierung von Lebensentwürfen, besonders bei Frauen
(...)“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 224). Infolge dieser Veränderungen galten Ar-
mut und Arbeitslosigkeit nun als untrennbar miteinander verbunden. Insbe-
sondere durch die Spargesetze der Regierung verschlechterte sich die materiel-
le Situation der Arbeitslosen zusehends. Auf die Konsequenz, nämlich dass ein
steigender Anteil dieser Personen sein Leben mit laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt (Sozialhilfe) bestreiten musste, machten vor allem kommunal er-
stellte Armutsberichte aufmerksam, da die Städte und Gemeinden die hier-
durch entstandenen zusätzlichen finanziellen Belastungen zu tragen hatten.

War es einerseits der Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosig-
keit, so rückte andererseits – durch mehrere Urteile des Bundesverfassungsge-
richts – die Familie stärker als zuvor in den Mittelpunkt sozialstaatlicher Maß-
nahmen. Beide Gruppen bildeten die sogenannten ‚neuen‘ Armen, deren
Neuartigkeit darin bestand, dass sie (1.) als Ergebnis sozialpolitischen Han-
delns auch politisch in Kauf genommene Armut war und (2.) sich durch einen
Wandel des Klientel von Armut auszeichnete (ECKHARDT 1997: S. 20). 

2. Wandel der Struktur der von Armut Betroffenen

Bezeichnete Armut bis dahin eine abgeschottete und damit in beide Rich-
tungen nahezu undurchlässige Grenze zwischen gesellschaftlich integrierten
und ausgegrenzten Menschen – zur Armutsbevölkerung zählten dauerhaft
marginalisierte Gruppen wie Obdachlose, Sozialhilfeempfängerinnen und -
empfänger, Gelegenheitsarbeiterinnen und -arbeiter, ausländische Mitbürge-
rinnen und -bürger und eine ‚Randschicht‘ von sozial schwachen Haushalten,
die oftmals in der Generationenfolge in Armut lebten-, so ist diese heute in die
‚normalen Schichten‘ der Gesellschaft vorgedrungen. 

Die Ergebnisse aktueller Studien zeigen, dass zur Gruppe der Niedrigein-
kommensbezieherinnen und -bezieher (weniger als 60 % des Durchschnitts-
einkommens) etwa jede fünfte Bundesbürgerin bzw. jeder fünfte Bundesbür-
ger zählt und sogar 45 % aller Westdeutschen im Zeitraum von acht Jahren
(1984 bis 1992) mindestens ein Jahr lang von Armut betroffen waren (LEIB-
FRIED & LEISERING 1995). Armut und Niedrigeinkommen ist nicht mehr das
Schicksal einer kleinen, randständigen und sozialpolitisch häufig vernachläs-
sigten Gruppe. Das Armutsrisiko gehört heute zu einem festen Bestandteil der
Lebenswirklichkeit einer großen Zahl von ‚Normal‘-bürgerinnen und -bür-
gern, von dem – neben kinderreichen Familien und alleinerziehenden Haushal-
ten – Kinder und Jugendliche besonders betroffen sind.
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Seit einigen Jahren zeigen sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass Kin-
der und Jugendliche inzwischen diejenigen Gruppen sind, die am häufigsten
von Armut bedroht sind (HANESCH u. a. 1994, HAUSER 1995, BIEBACK & MILZ

1995, GEIßLER 1996). Die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15
Jahren, die in der Bundesrepublik in Armut leben, liegt bei etwa 2,8 Millionen.
Damit wächst jedes fünfte Kind und jede(r) fünfte Jugendliche im Alter bis zu
15 Jahren in (Einkommens-)Armut auf (STATISTISCHES BUNDESAMT 1997: S.
523). Im Jahre 1995 sind 13 % der West- und 11,5 % der Ostdeutschen arm.
Zum Vergleich: Die Quote der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen
unter 15 Jahren, die als arm bezeichnet werden muss, liegt mit 21,8 % in West-
und von 19,7 % in Ostdeutschland deutlich über dem Durchschnitt der Ge-
samtbevölkerung (STATISTISCHES BUNDESAMT 1997: S. 523).

Verantwortlich gemacht wird für diese Entwicklung vor allem die Situation
auf dem Arbeitsmarkt: Eine wachsende Arbeitslosigkeit bedroht die Jugend-
lichen nicht erst bei ihrem Eintritt in die Berufswelt, sondern betrifft diese –
über die Arbeitslosigkeit der Eltern – schon früher. Hinzu tritt eine neuartige
„Spreizung“ der Sozialstruktur, eine Zunahme an den Polen ‚arm‘ und ‚reich‘
des sozialen Ungleichheitsspektrums. Auf der einen Seite existieren mehr
Haushalte, die im Bereich der Armut und des ‚prekären Wohlstands‘ leben, auf
der anderen Seite wächst die Zahl der Haushalte, die dem gehobenen Einkom-
mensbereich zugerechnet werden können (ZIMMERMANN 1995).

Nachweisen lassen sich darüber hinaus noch folgende Zusammenhänge, die
sich in fast allen Studien belegt finden (ANDREß & LIPSMEIER 1995, HANESCH

u. a. 1994, HAUSER 1995, PALENTIEN, KLOCKE & HURRELMANN 1999 u. a.): 
• Die Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld und

-hilfe sind überdurchschnittlich benachteiligt;
• Benachteiligung steht in einem engen Zusammenhang zur Nationalität:

Für die ausländischen Bürgerinnen und Bürger kann eine überdurch-
schnittliche Benachteiligung festgestellt werden;

• Benachteiligung steht in einem engen Zusammenhang zur Bildung und
Ausbildung. Es zeigt sich, dass insbesondere diejenigen, die über eine nie-
drige bzw. nicht vorhandene Bildung /Ausbildung verfügen, von Benach-
teiligungssituationen besonders stark betroffen sind.

Begann die Feststellung, dass sich die Struktur der Betroffenheit von Armut
gewandelt hat, zunächst noch mit einem Blick in die Sozialhilfestatistiken, der
deutlich machte, dass es nicht mehr die älteren Menschen waren, die aufgrund
einer unzureichenden Rentenversorgung noch bis in die Mitte der 80ziger
Jahre als arm galten, sondern – durch das Ereignis ‚Arbeitslosigkeit‘ – sich zu-
nehmend die Gruppe der kinderreichen Familien, die der Alleinerziehenden
und die der Kinder und Jugendlichen in den Daten niederschlugen, so setzte
allmählich auch ein Problembewusstsein für die Messung der Betroffenheit
von Armut ein.
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3. Die Messung der Betroffenheit von Armut

Insbesondere die Veränderung der Struktur der von Armut Betroffenen hat in
den letzten Jahren zu einer ausgeprägten Debatte darüber geführt, was unter
Armut – auch in den so genannten ‚entwickelten‘ Gesellschaften – verstanden
werden kann und wie diese Armut von der in den so genannten ‚Entwicklungs-
ländern‘ abzugrenzen und methodisch zu fassen ist.

Armut in der Bundesrepublik Deutschland wird heute als relative Armut
verstanden. Zur Bestimmung der Grenze der relativen Armut, also der Nicht-
Teilhabe an der in der Bundesrepublik Deutschland üblichen sozio-kulturellen
Lebensweise, werden verschiedene Wege diskutiert. Armutsdefinitionen lassen
sich grob in monetäre und nicht-monetäre Definitionen klassifizieren: Die
politisch-normative Armutsdefinition und das Durchschnitts-Äquivalenzein-
kommen als monetäre, der Ansatz der Lebenslage und der Ansatz der subjek-
tiven Deprivation als nicht-monetäre Konzepte.

Die politisch-normative Herangehensweise zur Bestimmung von ‚Armut‘
definiert denjenigen Anteil der Bevölkerung als Armutspopulation, der in der
Bundesrepublik Deutschland laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht.
Bezug genommen wird hierbei auf den Bedarf an Hilfe, der im Bundessozial-
hilfegesetz (BSHG) erläutert wird. 

Trotz der scheinbaren Eindeutigkeit dieses Vorgehens weist das Konzept
der politisch-normativen Armutsdefinition als Methode zur Messung der Ver-
breitung von Armut erhebliche Schwierigkeiten auf. So ist nicht klar, (1.) ob
es sich hierbei um eine ‚absolute‘ oder um eine ‚relative‘ Armutsgrenze han-
delt, (2.) wie mit denjenigen Personen oder Haushalten umgegangen wird, die
bereits laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen und (3.) wie mit denje-
nigen Personen und Haushalten verfahren wird, denen laufende Hilfe zum
Lebensunterhalt zusteht, diese aber nicht abrufen: Schätzungen gehen heute
für die Bundesrepublik Deutschland – je nach sozialer Gruppe – von 100 %
Berechtigten aus, die von ihrem Rechtsanspruch auf laufende Hilfe zum Le-
bensunterhalt keinen Gebrauch machen (FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 1998).
Nur wenn man diese geschätzte Dunkelziffer (‚verdeckte Armut‘) in die Fest-
stellung der Verbreitung von Armut mit einbeziehen würde, wären hiermit
gesellschaftspolitische Aussagen und Interpretationen zulässig.

Ein Konzept, das die für die politisch-normative Messung und Definition
von Armut berichteten Probleme nicht aufweist, ist das des „Durchschnitts-
Äquivalenzeinkommens“. Anhand der Einkommenssituation von Personen
und Haushalten können Einkommensverteilungen nach Niedrigeinkommens-
und Armutsquoten berechnet werden. Von ‚Armut‘ wird dann gesprochen,
wenn das verfügbare und bedarfsgewichtete Äquivalenzeinkommen eines
Haushalts unterhalb von 50 % – unterhalb von 40 % bei ‚strenger‘ und von
60 % bei ‚weiter‘ Armutsdefinition – des durchschnittlichen und bedarfsge-
wichteten Äquivalenzeinkommens aller Haushalte liegt. 
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Zwar sind auch mit der Messung der Verbreitung von Armut mittels des Kon-
zepts des ‚Durchschnitts-Äquivalenzeinkommens‘ Probleme verbunden. Die-
se beziehen sich z. B. auf die Fragen (1.) was als ‚verfügbares Einkommen‘ ver-
standen werden soll, (2.) wie mit einer möglicherweise unterschiedlichen
Verteilung des verfügbaren Einkommens im Haushalt umgegangen werden
soll, (3.) wie neue Formen des Zusammenlebens (Definition unterschiedlicher
Haushaltskonstellationen) und (4.) wie regionale Bezüge der Einkommens-
entwicklung berücksichtigt werden können. Diese Probleme können jedoch
als weitgehend gelöst betrachtet werden (PALENTIEN 2004).

Nur schwer abschwächen können die Vertreterinnen und Vertreter sowohl
des politisch-normativen als auch des Einkommensansatzes die Kritik, dass es
sich bei beiden Konzepten um eindimensionale, rein die monetäre Dimension
betrachtende Herangehensweisen handelt. Nicht-monetäre Dimensionen des
Lebensstandards sind Gegenstand des sog. ‚Lebenslagen‘-Ansatzes und des
Ansatzes der ‚subjektiven Deprivation‘. 

Armut ist nach dem Konzept der Lebenslage ein nicht ausschließlich mo-
netär zu definierendes Problem. Vielmehr wird Armut nach diesem Ansatz als
kumulative Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen betrachtet: „Unter
Armut verstehen wir inferiore Lebenslagen, die hinsichtlich ihrer materiellen
und immateriellen Dimensionen unterhalb von Minimalstandards zu finden
sind; diese Minimalstandards sind in Relation zu den durchschnittlichen Ver-
sorgungsniveaus in der Gesellschaft zu bestimmen und zu begründen“ (GLAT-
ZER & HÜBINGER 1990, S. 44). Welche über die monetäre Lage hinausgehen-
den Dimensionen materieller und immaterieller Art nun konkret für die
Beschreibung von Armut nach dem Konzept der Lebenslage wichtig sind,
steht im Mittelpunkt der Diskussionen dieses Konzepts.

Alternativ zu dem vorgenannten Vorgehen, wenige grundlegende Lebens-
bedürfnisse zu definieren, gestaltet sich das Konzept der ‚subjektiven Depri-
vation‘. Dieses versucht eine differenzierte Situationsbeschreibung für Per-
sonen oder Haushalte zu leisten. Es geht also gerade nicht darum, auf der Basis
konkreter gesellschaftlicher Bedingungen unabhängige Dimensionen zu for-
mulieren. Vielmehr soll mit einer großen Zahl von Indikatoren eine möglichst
konkrete Beschreibung der Lebenssituation von Personen /Haushalten er-
möglicht werden.

Gemessen wird beim Ansatz der ‚subjektiven Deprivation‘ zunächst, wel-
che Dimensionen aus der Sicht der Befragten den ‚notwendigen Lebensstan-
dard‘ in einer Gesellschaft bestimmen. Die beim Lebenslagenansatz normativ
festgelegten Unterversorgungsschwellen werden nach dem Konzept der ‚sub-
jektiven Deprivation‘ empirisch ermittelt. Entscheidend ist hierfür die Sicht
der Betroffenen. Als arm werden diejenigen Personen oder Haushalte klassifi-
ziert, die über eine bestimmte Anzahl der von ihnen selbst im Vorhinein als
notwendig angesehenen Ausstattungsmerkmale des Lebensstandards nicht
verfügen (ANDREß & LIPSMEIER 1998: S. 45).
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4. Die individuelle Dynamik von Armut

Armut ist heute, so können die vorliegenden Ansätze und Ergebnisse zusam-
mengefasst werden, ein über das Einkommen und monetäre Dimensionen hin-
ausgehendes Phänomen. Im Bericht der Nationalen Armutskonferenz heißt es
deswegen bereits 1992 konsequent, dass unter Armut eine Lebenssituation
belastender Art verstanden wird, in der die gesamte Lebenslage eines Men-
schen einbezogen werden muss. Dabei sind alle Ressourcen zu berücksichti-
gen, auch die über das Einkommen bzw. Vermögen hinausgehenden, wie etwa
die Zugangsmöglichkeiten zur sozialen Infrastruktur, die sich in den Berei-
chen Wohnen, Bildung, soziale Zugehörigkeit und gesellschaftliche Anerken-
nung ausdrücken.

Verändert hat sich in den letzten Jahren aber nicht nur die Vorgehensweise,
um Armut zu messen. Auch die Struktur der Armutslagen selbst, also der zeit-
liche und soziale Ablauf von Armut, hat sich einem bedeutenden Wandel un-
terzogen, wie LUDWIG, LEISERING & BUHR (1995) am Beispiel des Bezugs von
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt darstellen. 

Der Bezug von Sozialhilfe kann – nach LUDWIG, LEISERING & BUHR (1995)
– heute in 3 Kategorien eingeteilt werden:
1. Dem verfestigten Sozialhilfebezug. Dieser besteht dann, wenn die betrof-

fenen Personen aus eigener Kraft ihre Benachteiligungslage nicht verän-
dern können.

2. Der aktiven Bewältigung des Lebens in der Sozialhilfe. Diese Form liegt
dann vor, wenn Personen mit den Folgen einer sich für sie abzeichnenden
objektiven Chancenlosigkeit im Rahmen ihres persönlichen Umgangs
arrangieren.

3. Die aktive Überwindung der Sozialhilfe. In diesem Fall handelt es sich um
vorübergehende Benachteiligungslagen, die früher oder später selbständig
überwunden werden.

Im Gegensatz zu vielen noch immer vorhandenen Vorurteilen stellt die dritte
Gruppe, nämlich diejenigen, die ihre Armut selbst überwinden, den größten
Anteil der heutigen Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher dar – ein Ergebnis,
das aufgrund der längsschnittlichen Vorgehensweise von LUDWIG, LEISERING

& BUHR (1995) ermittelt werden konnte: Eine repräsentative Stichprobe Neu-
antragsteller von Sozialhilfe wurde im Rahmen dieser Untersuchung sechs
Jahre lang, von 1983 bis 1989, verfolgt. Nur so war es möglich, eine Typisie-
rung nicht ausschließlich auf der Grundlage von Indikatoren, sondern viel-
mehr anhand der Lebenslage und Armutsbewältigungsmuster vorzunehmen.

Geht es also darum, die individuellen Bewältigungsstrategien im Umgang
mit Armut, wie sie beispielsweise die Ergebnisse der dynamischen Armuts-
forschung belegen (LEISERING 1994: S. 285), und die individuellen Ausprägun-
gen von Armut mit in die Betrachtung ein zu beziehen, so sollten Analysen
nicht auf der Indikatoren-, sondern verstärkt auf der Personenebene vorge-
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nommen werden; hierüber ist es möglich, auch zusätzliche, die Lebenssitua-
tion bewertende Fragestellungen zu berücksichtigen. Zusätzlich sollte Armut
als ‚Lebenslagenarmut‘ verstanden werden und dementsprechend möglichst
vielfältige und über monetäre Dimensionen hinausgehende Bereiche einschlie-
ßen. 

5. Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel 
Stadt Gütersloh“

Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel der Stadt Gütersloh“
setzte hier an. Ziel des Projekts war zum einen, mittels einer Befragung von
Bürgerinnen und Bürgern in einer ausgewählten Kommune das Ausmaß und
die Struktur von Armuts- und Benachteiligungslagen zu ermitteln. Dies sollte
nicht durch eine Auswertung vorliegender Regeldaten zum Sozialhilfebezug
geschehen, sondern möglichst unter Anwendung aller heute in der Armuts-
forschung diskutierten Ansätze: des Einkommensansatzes, des Lebenslagen-
ansatzes und des Ansatzes der subjektiven Benachteiligung. Zum anderen ging
es darum, eine Verbindung von Lebenslagenindikatoren mit bewertenden Fra-
gestellungen vorzunehmen, und zwar so, dass ein möglichst umfassendes Bild
über die Lebenssituation der Bevölkerung am Beispiel einer Kommune, der
Stadt Gütersloh, gezeichnet werden konnte. 

5.1 Durchführung des Projekts

Grundlage der folgenden Auswertungen sind die Ergebnisse einer Befragung
von 2.316 Haushalten in der Stadt Gütersloh. Befragt wurden nur Personen ab
dem 18. Lebensjahr. Die Durchführung der Befragung erfolgte durch rund 150
Studierende der Universität Bielefeld nach dem Random-Route-Verfahren, um
durch das Zufallsprinzip die Repräsentativität der Studie zu gewährleisten. 

Die so erhaltenen Fragebögen wurden direkt nach dem Ausfüllen über-
prüft und die Antworten der offenen Fragen notiert, so dass entsprechende
Kategorien gebildet werden konnten. Zudem wurden die einzelnen Fragebö-
gen mit einer laufenden Nummer versehen. Die Dateneingabe erfolgte mittels
eines Codeplans; die Daten wurden kontrolliert und die statistische Auswer-
tung mit Hilfe des Programmpakets SPSS durchgeführt. Neben einer deskrip-
tiven Auswertung der Ergebnisse, die eine sehr genaue Betrachtung der Le-
bens- und Armutssituation ermöglicht, wurden die Daten zusätzlich mit
einem – im Fokus der vorliegenden Ausführungen stehenden – multivariaten
Auswertungsverfahren, der Clusteranalyse, analysiert.
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5.2 Dimensionen von Armut – eine faktorielle Auswertung

Ziel der Clusteranalyse ist es, die Fälle einer Stichprobe so zu gruppieren, dass
die einzelnen in einer Gruppe zusammengefassten Fälle möglichst homogen,
die Gruppen – bzw. die Cluster – sich jedoch möglichst deutlich voneinander
unterscheiden. Im Zentrum der Clusteranalyse steht also das Bestreben, Fälle
nach bestimmten Merkmalen zusammenzufassen, also zu typisieren. 

Ziel der hier vorgenommenen Clusteranalyse war es, individuell-unter-
schiedliche Bewältigungsstrategien im Umgang mit Armut zu typisieren und
darüber hinaus möglichst umfangreiche, über monetäre Aspekte hinausgehen-
de Dimensionen von Armut in die Auswertung miteinzubeziehen. Tabelle V1
zeigt zunächst die in der Analyse berücksichtigten Variablen. 
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Item Fragestellung
F31A1 Allgemeiner Schulabschluss

(ohne Abschluss, Volks-/Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,
Fachhochschulreife/Abitur, Sonstiges)

F32A1 Berufsausbildung
((noch) keine Berufsausbildung, Lehre, Fachschule, Fachhochschule/Universität,
Sonstige)

F33 Erwerbstätigkeit 
(nicht erwerbstätig, erwerbstätig, Hausfrau/Hausmann, Rentner/Pensionär, in
Ausbildung)

F34 Berufliche Stellung
(Arbeiter, Selbständige, Angestellte, Beamte)

F36 Heutige Erwerbstätigkeit
(vollzeit unbefristet, vollzeit befristet, teilzeit unbefristet, teilzeit befristet, nicht
erwerbstätig)

F37 Sicherheit des Arbeitsplatzes
(sehr unsicher, unsicher, sicher, sehr sicher)

F48 Wohnungsgröße (Fläche in qm)
F49 Anzahl der Räume
F50 Beurteilung der Wohnungsgröße

(viel zu klein, etwas zu klein, gerade richtig, etwas zu groß, viel zu groß)
F52 Zustand des Hauses

(in gutem Zustand, teilweise renovierungsbedürftig, ganz renovierungsbedürftig,
abbruchreif)

F53 Mietverhältnis (Miete ja/nein)
F60A1 Haushaltseinkünfte

(eigenes Einkommen oder Einkommen der Partnerin/des Partners)
F60A2 Haushaltseinkünfte

(Arbeitslosengeld oder -hilfe)
F60A3 Haushaltseinkünfte

(Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)
F60A4 Haushaltseinkünfte

(Sozialhilfe)
F60A5 Haushaltseinkünfte

(Rente, Pensionen)
F60A6 Haushaltseinkünfte

(Bafög, Stipendium, Ausbildungshilfe)
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Tabelle V1: Faktoren- und clusteranalytisch berücksichtigte Variablen 

Die Matrix der rotierten Faktoren weist Tabelle V2 aus: Zum Kernstück einer
Faktorenanalyse zählt die Interpretation der berechneten Faktoren, die hier
dargestellt sind. Ausgewiesen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit aus-
schließlich Faktorenladungen größer oder gleich .30.
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Komponente
1 2 3 4 5 6
Einkomme
n /Finanziel
le Situation

Qualität
der
Wohnver-
hältnisse

Bildung /
Ausbildung

Finanz.
Situierung

Bezug
Transfer-
leistungen
Arbeit

Transfer-
leistungen
Ausbildung

F60A1 Eigenes
Einkommen

,873

F0A5 Rente, Pensionen -,844
F33 Status -,769
F36 Heute erwerbstätig ,710
F48 Große Wohnung ,866
F49 Anzahl Räume ,865
F53 Mieter -,660
F50 Beurteilung
Wohnung

,544

F60A3 Vermietung, -
pachtung

,300

F31A1 Selbst
Schulabschluss

,784

F32A1 Selbst
Berufsausbildung

,775

F34 Berufliche Stellung ,716
F68 Finanzielle Situation ,683
F75 Schulden ,678
F72 Rücklagen -,672
F60A4 Sozialhilfe ,424 -,309
F52 Zustand Haus ,408
F60A2
Arbeitslosengeld /-hilfe

,813

F61A1 In den letzten 5
Jahren Leistung bezogen

,747

F61A1 Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe oder Sozialhilfe während der letzten 5 Jahre
(ja, nein)

F68 Einschätzung der finanziellen Situation
(sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht)

F72 Finanzielle Rücklagen
(ja, nein)

F75 Private Schulden
(ja, nein)
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Tabelle V2: Matrix der rotierten Faktorenladungen
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Betrachtet man die Matrix der rotierten Faktorenladungen, so wird deutlich,
dass die Variablen F60A1 (Eigenes Einkommen) sowie F48 (Größe der Woh-
nung) mit einem Wert von .87 und .71 jeweils positiv auf den ersten Faktor
laden. Negativ laden die Variablen F36 (Heute erwerbstätig) und F33 (Status)
mit einem Wert von -.84 und -.77. 

Die erste positiv auf den Faktor ladende Variable (F60A1) drückt den akti-
ven Bezug monetärer Mittel durch Arbeit aus. Hiermit sollte ermittelt werden,
inwieweit die Befragten von Unterstützungs- und Transferleistungen abhängig
sind oder ihren finanziellen Bedarf durch Erwerbstätigkeit decken. Da es mög-
lich ist, dass Personen zusätzlich zu ihrem eigenen Arbeitseinkommen öffent-
liche Transferleistungen in Anspruch nehmen, z. B. wenn es sich um eine Teil-
zeiterwerbstätigkeit handelt, wurde in der Variablen F36 nochmals explizit
nach der Art der Erwerbstätigkeit gefragt. 

Positiv – im Sinne der Interpretation der Antwortmöglichkeiten im Hin-
blick auf die im Mittelpunkt der Untersuchung stehende Armutsthematik und
auch im Sinne der Kodierung der Antworten – wurde die Situation dann be-
wertet, wenn die monetären Aufwendungen zur Lebensführung durch den
Bezug eines eigenen Einkommens (F60A1) aufgrund einer – möglichst unbe-
fristeten vollzeitlichen – Erwerbstätigkeit realisiert werden. 

Negativ – auch hier sowohl im Sinne einer inhaltlichen Interpretation als
auch im Sinne der Kodierung – wurde eine Situation dann bewertet, wenn Per-
sonen und Haushalte öffentliche Unterstützungs- und Transferleistungen zur
Bestreitung ihres Lebensunterhalts benötigen. Dies schließt den Bezug von
Renten und Pensionen, wie er in der Variable F60A5 abgefragt wird, unabhän-
gig von der Höhe und der im ersten Kapitel der Arbeit thematisierten Ambi-
valenz des Phänomens der Altersarmut ebenso ein wie den gegenwärtigen Er-
werbsstatus (F33). Die Variable F33 hat die Merkmalsausprägungen: ‚nicht
erwerbstätig‘ und ‚erwerbstätig‘, ‚Hausfrau /Hausmann‘, ‚Rentner /Pensionär‘
und ‚in Ausbildung‘. Sowohl dieses Merkmal als auch die dargestellten Variab-
len thematisieren die finanzielle Situation der Befragten, die sich dann auch in
der zusammenfassenden inhaltlichen Überschrift ‚Einkommen /Finanzielle Si-
tuation‘ widerspiegelt.

Die Variablen, die auf den zweiten Faktor laden, thematisieren den Bereich
Wohnen: Größe der Wohnung mit einem Wert von .87, Anzahl der Räume mit
einem Wert von .86, Beurteilung der Qualität der Wohnung mit einem Wert
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F37 Arbeitsplatz sicher -,686
F60A6 BaFöG,
Stipendium

,604
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von .54 sowie mit einem Wert von .30 die Frage nach zusätzlichen Einnahmen
aus Vermietung und Verpachtung. Negativ auf den zweiten Faktor lädt aus-
schließlich die Variable F53 (Mieter oder Wohn- bzw. Hauseigentümer) mit
einem Wert von .-67. 

Angesichts der auf den Faktor 2 ladenden Variablen wurde die inhaltliche
Dimension unter dem Titel ‚Qualität der Wohnverhältnisse‘ zusammengefasst.

Faktor 3 trägt die Bezeichnung ‚Niveau der Bildung und Ausbildung‘. Die
auf diesen Faktor ladenden Variablen bilden die bildungs- und ausbildungsbe-
zogenen Merkmale der Befragung. Die Variable F31A1 (Schulabschluss) lädt
mit einem Wert von .78 auf den dritten Faktor und die Variable F32A2 (beruf-
licher Abschluss) mit einem Wert von .77. Die Variable F34 (Stellung im Be-
ruf) lädt mit einem Wert von .72. Auf Grund des Zusammenhangs zwischen
der Stellung im Beruf und den erreichten Bildungs- und Ausbildungszertifika-
ten erscheint die zusammenfassende Benennung der inhaltlichen Dimension
des dritten Faktors mit dem Titel ‚Bildung und Ausbildung‘ zulässig. 

Faktor 4 trägt – als Ausdruck der inhaltlichen Dimension der auf ihn laden-
den Variablen – die Überschrift ‚Finanzielle Situierung‘. Am höchsten lädt mit
.68 die Variable F68 (finanzielle Situation der Befragten). Die Befragten wur-
den gebeten, ihre finanzielle Situation einzuschätzen und anzugeben, ob sie
mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, eher gut oder schlecht auskom-
men. 

Analysiert man die Rangfolge der Variablen des Faktors 4 weiter, so folgt
mit einem Wert von .42, das Merkmal F60A4 (Bezug von Sozialhilfe). Schließ-
lich folgt die Variable F52 (Zustand des Hauses) mit einem Wert von .41. Der
Zustand des Hauses – die Merkmalsausprägungen reichten von ‚in einem gu-
ten Zustand‘ bis hin zu ‚abbruchreif‘ – kann als Indikator für finanzielle Situie-
rung des Haushaltes angesehen werden.

Die Variable F72 (finanzielle Rücklagen) lädt mit einem negativen Wert
von -.67 auf den vierten Faktor. In diesem Zusammenhang wurde danach ge-
fragt, inwieweit bei den Befragten Möglichkeiten zur Abschwächung monetä-
rer Engpässe vorhanden sind. Die Frage lautete: „Haben Sie finanzielle Rück-
lagen, über die Sie ggf. verfügen können (Ersparnisse, Geldanlagen usw.)?“

Der vorletzte Faktor 5, der nur noch einen relativ geringen Anteil an der
Gesamtvarianz erklärt, lässt sich mit dem Begriff ‚Transferleistungen Arbeit‘
beschreiben. Dieser Faktor steht in engem Zusammenhang zum sechsten Fak-
tor ‚Transferleistungen Ausbildung‘.

Auf Faktor 5 laden zwei Variablen. Mit einem Wert von .81 lädt die Variable
F60A2 (Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe) sowie die Variable
F61A1 (Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe oder Sozialhilfe in den letzten 5
Jahren). Beide Variablen sind inhaltlich nah verwandt und thematisieren die
finanzielle Situation von Arbeitslosen.

Ein ähnliches Bild zeigt die Analyse der auf Faktor 6 ladenden Variablen.
Hier sind es jedoch nicht die im Fall von Faktor 5 angeführten monetären Di-
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mensionen – auch wenn die Variable F60A4 (Bezug von Sozialhilfe) mit einem
Wert von -.31 Eingang gefunden hat. Vielmehr sind es die Variablen F37
(Einschätzung der Sicherheit des Arbeitsplatzes) und F60A6 (Bezug eines Sti-
pendiums, z. B. Bafög) die auf diesen Faktor mit Werten von -.69 (F37) und
.60 (F60A6) laden. Diese Merkmale beschreiben recht gut die Situation von
Studierenden oder anderen Auszubildenden. In finanzieller Hinsicht müssen
sie sich aufgrund ihrer Ausbildungssituation vorübergehend einschränken.
Daher ist es naheliegend, diesen Faktor mit dem Titel ‚Transferleistungen Bil-
dung‘ zu benennen. 

5.3 Kommunale Lebenslagen – eine clusteranalytische Betrachtung

Nachdem mit Hilfe der Faktorenanalyse eine Klassifizierung der Variablen
vorgenommen wurde, münden die gewonnenen Faktoren und die aus ihnen
abgeleiteten Faktorenwerte, welche die Ausprägungen der einzelnen Personen
auf den jeweiligen Faktoren angeben, in die Clusteranalyse ein.

Das Auffinden optimaler Clusterlösungen stellt eines der Hauptziele der
Arbeit mit diesem Verfahren dar. Hierin impliziert ist die Entscheidung darü-
ber, welche Cluster-Anzahl eine optimale Lösung verbürgt. Inhaltliche Kri-
terien sind für diese Entscheidung ebenso relevant wie formale: insbesondere
die erklärte Streuung und die proportionale Reduktion von Fehlern (BACHER

1994: S. 316): Ausgewählt wird eine Clusteranzahl, die zum einen zu einer
deutlichen Reduktion von Fehlern führt, zum anderen solche Cluster aus-
weist, deren Profile sich möglichst deutlich voneinander unterscheiden. 

Entschieden wurde sich zur Beschreibung individueller Lebenssituationen
für eine Sechs-Cluster-Lösung: die mobilen Karrieristen, die gutsituierten
Etablierten, die wohlhabenden Alten, die Unter-Durchschnittlichen, die pre-
kär Lebenden und die von Langzeitarmut Betroffenen.

Cluster 1: Die mobilen Karrieristen (N = 279)

Mit 279 Befragten (15,5 %) vereinigt dieses Cluster 1 (15,5 %) die besonders
hoch Qualifizierten. Drei Viertel haben die Fachhochschulreife bzw. Hoch-
schulreife erworben und 61,3 % können einen Fachhochschul- bzw. Hoch-
schulabschluss vorweisen. 79,2 % sind erwerbstätig und in der Mehrzahl als
Angestellte tätig (62,4 %). Aber auch der Anteil der Beamtinnen und Beamten
fällt mit 26,2 % überdurchschnittlich hoch aus. Die Sicherheit des Arbeits-
platzes – in der Regel Vollzeit-unbefristet – wird als sehr hoch angegeben.

Entsprechend dem Bildungsniveau und der Stellung im Beruf gestaltet sich
die finanzielle Situation dieser Personen. Es dominieren die höheren Einkom-
mensklassen (ab 2.250 € monatliches Haushaltsnetto-Einkommen aufwärts).
Dementsprechend wird auch die finanzielle Situation als sehr gut oder gut an-
gegeben.
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Die – wenn auch potenzielle – Mobilität dieser Gruppe wird deutlich, betrach-
tet man eher standortbindende Faktoren, wie z. B. das Wohn- oder Hauseigen-
tum. Obwohl die höheren Einkommensklassen in diesem Cluster eindeutig
dominieren, wird dieses Einkommen im Vergleich zum Beispiel zu der Gruppe
der gutsituierten Etablierten nur zu einem sehr geringen Anteil in Wohneigen-
tum investiert, so dass die meisten Befragten zur Miete wohnen. 

Insbesondere der hohe schulische und berufliche Status, kombiniert mit
einem hohen Einkommen und die Flexibilität hinsichtlich des Wohnortes,
legen es nahe, dieses Cluster als die mobilen Karrieristen zu benennen.

Die mobilen Karrieristen gehören überwiegend der Altersklasse der 30-44-
jährigen an, sind zu einem großen Teil verheiratet und haben Kinder. Aber
auch der Anteil der Ledigen mit knapp einem Viertel fällt überdurchschnittlich
aus. Geschlechtsspezifische Besonderheiten sind nicht erkennbar. 

Cluster 2: Die gutsituierten Etablierten (N = 697)

Cluster 2 spiegelt mit 697 Personen (38,7 %) die weitaus größte Gruppe in der
Stadt Gütersloh wider. Davon sind ca. drei Viertel in unbefristeten Ar-
beitsverhältnissen beschäftigt. Neben Vollzeit-Stellen (47,8 %) sind vor allem
Teilzeit-Stellen (26,3 %) wie in keinem anderen Cluster verbreitet. Generell
wird die Sicherheit des Arbeitsplatzes als sehr hoch eingestuft. 

Typisch ist der hohe Anteil mittlerer Bildungsabschlüsse sowie eine abge-
schlossene Berufsausbildung und die Dominanz der Angestellten. Das monat-
liche Nettohaushaltseinkommen fällt überdurchschnittlich hoch aus und auch
der Anteil der Wohnungs- oder Hauseigentümer erreicht mit 72,2 % einen
hohen Wert. Darüber hinaus werden weitere Einkünfte durch Vermietung und
Verpachtung erzielt. Angesichts der sicheren Erwerbssituation, der vergleichs-
weise guten schulischen und beruflichen Qualifikation sowie der zufrieden-
stellenden finanziellen Situation und des Besitzes von Wohn- und Hauseigen-
tum kann diese Gruppe als die gutsituierten Etablierten bezeichnet werden. Im
Vergleich zu den mobilen Karrieristen fällt die schulische und berufliche Qua-
lifikation der gutsituierten Etablieren im Durchschnitt niedriger aus (signifi-
kant geringerer Anteil von Hochschulreife und Hochschulabschluss), dafür
dominieren sie aber deutlich beim Wohn- und Hauseigentum. Dies hat aller-
dings eine geringere räumliche Mobilität zur Folge. In finanzieller Hinsicht
sind beide Cluster ähnlich.

Die gutsituierten Etablierten sind in der Regel verheiratet und haben
Kinder. Andere Lebensformen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Bei den
Altersklassen dominieren die mittleren Jahrgänge (30-44 Jahre: 46,6 % und 45-
59 Jahre: 38,3 %). Mit 61,4 % dominieren eindeutig die Frauen. Das dürfte vor
allem auf die dieses Cluster prägende Teilzeit-Beschäftigung zurückzuführen
sein, die darin begründet ist, dass Frauen für die Interviewerinnen und Inter-
viewer eher anzutreffen waren als die Männer. 
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Cluster 3: Die wohlhabenden Alten (N = 456)
Den Schwerpunkt in Cluster 3 mit 456 Personen (25,3 %) bilden die 60-jähri-
gen und älteren, die gemeinhin als die Seniorinnen und Senioren bezeichnet
werden. Dieser Personenkreis bezieht in der Regel eine Rente oder Pension,
die finanzielle Lage wird als gut beurteilt und das monatliche Nettoeinkom-
men bewegt sich überwiegend zwischen 1.250 € und 1.750 €. Der Anteil der
Wohnungs- oder Hauseigentümer erreicht mit 72,4 % den höchsten Wert aller
Cluster.

Bei der schulischen Ausbildung dominiert mit 58,1 % klar der Volks-/
Hauptschulabschluss, gefolgt vom Realschulabschluss mit 26,3 %. Im An-
schluss an die Schulausbildung absolvierten fast zwei Drittel eine berufliche
Ausbildung (Lehre). Für die Erwerbsbiographie dieser Gruppe ist typisch,
dass ausschließlich unbefristete Vollzeit-Stellen ausgeübt wurden. Befristete
oder Teilzeit-Arbeitsverhältnisse während der aktiven Zeit hat es überhaupt
nicht gegeben. In der Gegenwart – siehe hier insbesondere die gutsituierten
Etablierten – ist das nicht mehr vorstellbar. 

Unter Berücksichtigung der Altersstruktur, der insgesamt zufriedenstel-
lenden finanziellen Situation (neben einer Rente oder Pension werden auch
durch Vermietung oder Verpachtung Einnahmen erzielt) sowie der komforta-
blen Wohn- und Hauseigentumsverhältnisse kann diese Gruppe als die wohl-
habenden Alten beschrieben werden.

Von den wohlhabenden Alten leben 30,7 % in einem Ein-Personen-Haus-
halt. Dieser hohe Wert wird nicht annähernd von einem anderen Cluster er-
reicht. So erreichen beispielsweise die mobilen Karrieristen mit 18,6 % den
zweithöchsten Wert. Dieser Effekt wird in den Sozialwissenschaften als die
Singularisierung im Alter bezeichnet. Mehr als die Hälfte ist verheiratet, aller-
dings haben die Kinder die elterliche Wohnung längst verlassen. 

Cluster 4: Die Unter-Durchschnittlichen (N = 232)

In diesem Cluster versammeln sich 232 Befragte (12,9 %). Es unterscheidet
sich sowohl nach den allgemeinen als auch nach den beruflichen Bildungsab-
schlüssen deutlich von den ersten beiden Clustern– siehe hierzu Cluster 1 (die
mobilen Karrieristen) und Cluster 2 (die gutsituierten Etablierten). Es ist
durch nicht vorhandene oder nur niedrige Abschlüsse geprägt. 52,9 % verfü-
gen über den Volks-/Hauptschulabschluss und 5,3 % haben keinen Schulab-
schluss erreicht. Die meisten haben eine Berufsausbildung (Lehre) abgeschlos-
sen, was allerdings auf 13,2 % nicht zutrifft. 

Knapp drei Viertel der Befragten sind erwerbstätig. Davon ist das Gros
(56 %) unbefristet Vollzeit beschäftigt. 12,9 % sind unbefristet Teilzeit be-
schäftigt. Der Anteil in befristeten Beschäftigungsverhältnissen fällt mit 3,9 %
(Vollzeit) und 4,3 % (Teilzeit) leicht überdurchschnittlich aus. Die Arbeits-
platzsicherheit wird insgesamt noch relativ hoch bewertet, allerdings stufen
die mobilen Karrieristen und die gutsituierten Etablierten die Sicherheit ihre
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Arbeitsplatzes signifikant höher ein. Etwas mehr als die Hälfte hat eine An-
stellung als Arbeiterin oder Arbeiter, während ein gutes Drittel als Angestellte
tätig ist. 

Leicht überdurchschnittlich fällt der Anteil derjenigen Befragten aus, die
eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle suchen. Die Chancen, eine derartige Beschäf-
tigung zu finden, wird allerdings mehrheitlich als gering angesehen. Im Ver-
gleich zu den bisher vorgestellten Clustern sind erstmals arbeitsmarktpoliti-
sche Aspekte, wie die Suche und das Finden eines Arbeitsplatzes von
Relevanz. 

Das monatliche Nettoeinkommen liegt schwerpunktmäßig zwischen 900 €
und 2.250 €. Die finanzielle Situation wird dementsprechend mehrheitlich als
mittelmäßig, aber immerhin von 18,5 % als schlecht und sogar von 6,5 % als
sehr schlecht bezeichnet. Dies spiegelt auch der Wohnstatus der Befragten
wider: Drei Viertel sind Mieter.

Die bisher dargestellten Befunde hinsichtlich der schulischen und beruf-
lichen Qualifikation, der Erwerbssituation, der finanziellen Situation sowie
des Wohnstatus haben gezeigt, dass die Lebenslage dieses Personenkreises in
vielen Bereichen Ähnlichkeiten mit der ‚unteren Mittelschicht‘ aufweist. Im
Vergleich zu den mobilen Karrieristen und den gutsituierten Etablierten stellt
sich ihre Situation bei den oben genannten Merkmalen deutlich ungünstiger
dar. Daher erscheint es angemessen, dieses Cluster die Unter-Durchschnitt-
lichen zu nennen. Im Hinblick auf zukünftige Risiken – vor allem auf dem Ar-
beitsmarkt – werden präventive und intervenierende Maßnahmen für die
Unter-Durchschnittlichen notwendig sein.

Die Unter-Durchschnittlichen sind in den meisten Fällen verheiratet und
haben Kinder. Zudem finden sich hier überdurchschnittlich nichteheliche Le-
bensgemeinschaften. Hiermit einhergehend ist jeder Fünfte ledig. Die Alters-
gruppen der 18-29-jährigen und die der 30-44-jährigen weisen die mit Abstand
höchsten Anteile auf. Lediglich die prekär Lebenden (Cluster 5) haben in der
jüngsten Altersklasse einen höheren Anteil. Die Frauen erreichen einen Anteil
von 58,2 %. 

Cluster 5: Die prekär Lebenden (N = 76)

In diesem Cluster stehen mit 76 Befragten (4,2 %) die Frauen im Mittelpunkt.
In keinem anderen Cluster fällt mit zwei Dritteln (65,8 %) ihr Anteil so hoch
aus. Nach Lebensformen stellen die Verheirateten mit Kindern (40,8 %) die
größte Gruppe vor den Alleinerziehenden (21,1 %). Von besonderer Bedeu-
tung ist, dass die Kinderzahl in den befragten Haushalten überdurchschnitt-
lich hoch ausfällt. So sind in 51,6 % der Haushalte mindestens zwei Kinder, in
25 % der Haushalte mindestens drei Kinder und in 17,2 % der Haushalte vier
oder mehr Kinder. In 6,3 % der Haushalte sind es sogar fünf Kinder. Auch
diese Werte werden in den anderen Clustern nicht annähernd erreicht. Zudem
ist der hohe Anteil der 18-29-jährigen (25,0 %) auffällig. 
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Wie die vorangegangenen Analysen bereits deutlich gezeigt haben, sind in
erster Linie Alleinerziehende von Benachteiligungslagen betroffen. Defizite
sind hauptsächlich im qualifikatorischen Bereich beobachtbar. So können
10,5 % keinen allgemeinbildenden Schulabschluss vorweisen und 56,5 % haben
lediglich einen Volks-/Hauptschulabschluss erworben. Die mittleren und hö-
heren Schulabschlüsse werden nur unterdurchschnittlich erreicht. 57,9 % der
Befragten haben eine berufliche Ausbildung (Lehre) absolviert. Allerdings
haben 25 % der Befragten keinen beruflichen Schulabschluss erlangt. 

Wie die niedrige schulische und berufliche Qualifikation, aber auch der
hohe Anteil Alleinerziehender nahe legen, sind mehr als zwei Drittel (68,4 %)
nicht erwerbstätig. Nur jeder Zehnte – dieser Anteil wird von keinem anderen
Cluster unterboten – ist unbefristet Vollzeit beschäftigt. Überdurchschnittlich
vertreten sind die befristeten Arbeitsverhältnisse: Vollzeit (7,9 %) und Teilzeit
(3,9 %). Von den Erwerbstätigen in diesem Cluster beurteilt jeder dritte seinen
Arbeitsplatz als unsicher. Nach der Stellung im Beruf sind die meisten als
Arbeiterin oder Arbeiter tätig. Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind
17,3 % (Vollzeit) und 13,3 % (Teilzeit). Mit anderen Worten: Fast jeder Dritte
(30,6 %) sucht eine Arbeitsstelle. Die Chancen, tatsächlich eine Anstellung zu
finden, werden jedoch von mehr als der Hälfte skeptisch gesehen. 

Die finanzielle Situation stellt sich für diese Gruppe eher bescheiden dar.
47,2 %, also fast die Hälfte verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen
unter 900 €. 14,3 % müssen sogar mit weniger als 500 € pro Monat auskom-
men. 47,4 % sind Sozialhilfebezieher. Die Tatsache, dass alle Sozialhilfeem-
pfänger in diesem Cluster vertreten sind, verdeutlicht die (prekäre) Lebenslage
dieses Personenkreises. Konsequenterweise wird die finanzielle Lage mehr-
heitlich als mittelmäßig, schlecht und sehr schlecht bezeichnet. Nicht überra-
schend ist, dass fast drei Viertel zur Miete wohnen.

Angesichts der erheblichen Defizite in allen Bereichen, die für Lebenslage
von Personen bedeutsam sind, ist es naheliegend, dieses Cluster als die prekär
Lebenden zu bezeichnen: Jeder Fünfte der prekär Lebenden ist ledig, 5,3 %
sind getrennt lebend, und 15,8 % sind geschieden. 

Cluster 6: Die von Langzeitarmut Betroffenen (N = 62)

Drei Viertel der in Cluster 6 zusammengefassten 62 Befragten (3,4 %) sind
nicht erwerbstätig. Der Anteil der unbefristet Vollzeit-Erwerbstätigen beträgt
nur 14,5 % und liegt nur geringfügig über dem Anteil bei den prekär Leben-
den. 32,8 % sind auf der Suche nach einer Vollzeit-Stelle, eine Teilzeit-Stelle
wird von 9,8 % gesucht. Somit sind 42,6 % der Befragten arbeitssuchend. Die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden allerdings von mehr als der Hälfte als
sehr gering bewertet. Der Lebensunterhalt wird in der Regel durch den Bezug
von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe bestritten. 

48,4 % haben den Volks-/Hauptschulabschluss erlangt, und 64,4 % können
eine Berufsausbildung (Lehre) vorweisen. Jeder Fünfte hingegen verfügt über
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keinen berufsbildenden Abschluss. Besonders charakteristisch für dieses
Cluster ist die heterogene Altersstruktur. Hier versammeln sich vor allem die
jüngeren, also die 18-29-jährigen sowie die Gruppe der älteren, also die der 45-
59-jährigen. Gestaltet sich heute für Jugendliche und junge Erwachsene vor
allem der erste Einstieg bzw. der Übergang vom Ausbildungs- zum ersten Ar-
beitsmarkt als eine wesentliche Hürde, so werden die 45-59-jährigen oftmals
als zu alt für eine bestimmte berufliche Positionen erachtet. Sind sie einmal aus
dem Arbeitsmarkt ausgeschieden, erfolgt ein Wiedereinstieg nur in sehr selte-
nen Fällen.

Die überwiegenden Lebensformen spiegeln auch die Alterstruktur wider.
Während die Jüngeren vornehmlich ledig sind, in nichtehelichen Lebensge-
meinschaften leben oder noch bei den Eltern wohnen, sind die Älteren mei-
stens verheiratet und haben Kinder. Zudem sind sie überdurchschnittlich häu-
fig geschieden oder getrennt lebend.

Bei der Zuordnung nach Einkommen überwiegen die unteren Einkom-
mensklassen. Dieser Situation entsprechend beurteilt der überwiegende Teil
dieser Gruppe auch seine finanzielle Situation als schlecht oder sehr schlecht.
Angesichts der ungünstigen Chancen dieser Befragten, wieder auf dem Ar-
beitsmarkt tritt zu fassen, fällt die Benennung dieses Clusters mit der Bezeich-
nung die von Langzeitarmut Betroffenen auch prospektiv aus. 

Das Geschlechterverhältnis der von Langzeitarmut Betroffenen ist mit
48,4 % Frauen im Vergleich zu 51,6 % Männern nahezu ausgeglichen.

5.4 Lebenslage Armut – zusammenfassende Betrachtung der sechs 
Cluster

Betrachtet man die Ergebnisse der Clusteranalyse zusammenfassend, so wird
deutlich, dass unter der Fragestellung des Beitrags, Armuts- und Benachteili-
gungslagen darzustellen, insbesondere die Cluster vier, fünf und sechs, also die
Unter-Durchschnittlichen, die prekär Lebenden sowie die von Langzeitarmut
Betroffenen fokussiert werden müssen. Zwar besteht auch für die in den
ersten beiden Clustern vereinten Personen, also die mobilen Karrieristen und
die gutsituierten Etablierten, potenziell ein Risiko, kritische Lebensereignisse
zu erleben – beispielsweise durch den Verlust des Arbeitsplatzes. Die Faktoren
Bildung und Ausbildung sowie Einkommen erhöhen jedoch für diese Gruppen
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich lediglich um vorübergehende Benachteili-
gungen handelt, deren Folgen durch vorhandene Ressourcen und Netzwerke
abgeschwächt werden können. Ein solches Netzwerk stellt z. B. die Arbeitslo-
senversicherung dar, von der dieser Personenkreis aufgrund der bereits länger
eingezahlten Beiträge in vollem Umfang profitieren würde, und zwar auf ho-
hem Niveau.

Eine andere Gruppe, die von dem derzeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch vorhandenen Sozialversicherungssystem profitiert, ist die im dritten
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Cluster versammelte Gruppe der wohlhabenden Alten. Auch wenn alle Pro-
gnosen das Problem der Altersarmut nicht als behoben, sondern durch die bei
den derzeitigen Älteren oftmals vorhandenen langen Erwerbsbiographien, die
in dieser Form und Verbreitung bei den heutigen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern nur schwerlich erreicht werden, nur als ‚vertagt‘ betrachten, kann
für den überwiegenden Teil der heute lebenden Rentnerinnen und Rentner
sowie Pensionärinnen und Pensionäre keine akut vorhandene Benachteiligung
konstatiert werden. Ganz im Gegenteil: ein großer Anteil Älterer beurteilt die
eigene finanzielle Situation sogar als gut.

Anders gestaltet sich die Situation, betrachtet man die folgenden drei
Cluster, angefangen von Cluster 4, den Unter-Durchschnittlichen, über
Cluster 5, den prekär Lebenden, bis hin zu Cluster 6, den von Langzeit-Armut
Betroffenen. 

Betrachtet man Cluster 4, so kann zwar festgestellt werden, dass der größ-
te Anteil derer, die hier zusammengefasst sind, noch erwerbstätig ist. Die
finanzielle Situation wird jedoch als mittelmäßig und schlecht beurteilt. Dieses
Cluster ist das erste, das auch Personen beinhaltet, die mit der Situation, eine
neue Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle suchen zu müssen, bereits Erfahrungen
gesammelt haben. 

Bildungs- und ausbildungsmäßig verfügen die Personen des Clusters 4 mit
dem Vorhandensein eines Volks- bzw. Hauptschulabschlusses über die Mini-
malvoraussetzungen. Allerdings verweist der große Anteil derer, die für sich
nur geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen, auf ein Problempotenzial,
das spätestens im Fall eintretender Arbeitslosigkeit zu tatsächlichen Problem-
lagen führen kann. 

Kritische Lebensereignisse betreffen aber nicht nur den Verlust von Er-
werbstätigkeit und Einkommen. Als solche können auch plötzlich notwendig
werdende finanzielle Aufwendungen verstanden werden. Hier ist bei den im
vierten Cluster vereinten Personen davon auszugehen, dass finanzielle Rück-
lagen solche Aufwendungen nur in geringem Maß noch auffangen können.
Das Einkommen bewegt sich auf einem mittleren Niveau. Übersteigen die
Aufwendungen jedoch einen antizipierten Umfang, kann dies zu monetären
Belastungen führen, die sich auch über die monetäre Dimension hinaus aus-
wirken können.

Die bedeutendsten Unterschiede zwischen den Personen, die dem Cluster
4 zugeordnet wurden, und denen, die im Cluster 5 vereint sind, sind die Le-
bensform und die Stellung im Beruf: Sind es in Cluster 4 vor allem Verheiratete
mit Kindern und in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften Lebende, so befin-
det sich im Cluster 5 ein großer Anteil Alleinerziehender sowie getrennt Le-
bender und geschiedener. Altersmäßig liegt hier der Schwerpunkt bei den jün-
geren, von denen zwar ein kleinerer Teil bereits eine Lehre absolviert, der
größere Anteil aber noch keine Berufsausbildung abgeschlossen hat.
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Es handelt sich also bei einem überragenden Anteil der in Cluster 5 befind-
lichen Personen um solche, die sich in Übergangspositionen befinden, entwe-
der – durch den Alleinerziehenden-Status zwischen Familie und Beruf oder
durch den Ausbildungsstatus zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt. Prekär
gestalten sich diese Konstellationen insbesondere aufgrund relativ schlechter
Rahmenbedingungen, z. B. im Bereich Bildung – die meisten kommen, sofern
sie überhaupt einen Abschluss nachweisen können, nicht über der Volks- bzw.
Hauptschulabschluss hinaus –, verbunden mit einer sehr pessimistischen Ein-
schätzung der Chancen, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erhalten.

Im Gegensatz zu Cluster 4 bezeichnet der überwiegende Teil der in Cluster
5 gruppierten Personen die finanzielle Situation als schlecht oder als sehr
schlecht. Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen liegt deutlich unter dem
Durchschnitt. Konnte bei den Cluster 4 zugeordneten Personen noch davon
ausgegangen werden, dass z. B. nicht-antizipierbare finanzielle Aufwendungen
in einer gewissen Größenordnung noch aufgefangen werden können, so gilt
dieses für die Personen in Cluster 5 nicht mehr. Rücklagen sind nicht vorhan-
den. Dies zeigt der hohe Anteil der Befragten, der in den letzten fünf Jahren
bereits auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen war.

Bei dieser Gruppe muss davon ausgegangen werden, dass der ‚normale‘ All-
tag unter nicht unerheblichen Einschränkungen bewältigt werden muß. Für
darüber hinausgehende Ereignisse sind daher keinerlei Ressourcen vorhanden.
Diese Situation kann ähnlich auch auf nicht-monetäre Bereiche ausgeweitet
werden. 

Sofern man die Cluster 5 und 6 als Sequenz begreift, könnte Cluster 6 auch
als eine Darstellung der Folgen betrachtet werden, wenn die im Cluster 5 dar-
gestellten prekären Lebenslagen – zum Beispiel durch einen Misserfolg beim
Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt – scheitern und in Ar-
mutslagen münden.

Der Schwerpunkt der in Cluster 6 vereinten Personen liegt bei den Nicht-
Erwerbstätigen. Betrachtet man die Hauptaltersgruppen des Clusters 6, so
fällt besonders auf, dass es sich hierbei um zwei Gruppen handelt, die beide in
der Regel durch den Status der Erwerbstätigkeit gekennzeichnet sein sollten,
nämlich die Gruppe der 18-29-jährigen und die 45-59-jährigen. Die extrem
hohe Arbeitslosigkeit ist es jedoch, die bei den in Cluster 6 vereinten Personen
strukturtypisch ist. Darüber hinaus weist dieses Cluster den größten Anteil an
Bezieherinnen und Beziehern der Transferleistungen Arbeitslosengeld bzw.
Arbeitslosenhilfe auf. 

Die vor dem Bezug der Leistungen ausgeübten Beschäftigungen können
keinesfalls mit denen zum Beispiel der mobilen Karrieristen (Cluster 1) oder
der gutsituierten Etablierten (Cluster 2) verglichen werden – unter anderem
vermittelt durch den Faktor Bildung und Ausbildung. Entsprechend gering fällt
auch die Höhe der in Anspruch genommenen Leistungen aus. Die finanzielle
Situation wird daher durchgehend als schlecht oder sehr schlecht beurteilt.
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6. Armut und Bildung

Sind es einerseits Jugendliche und junge Erwachsene, die als besonders von
Armut und prekären Lebenslagen betroffen oder bedroht bezeichnet werden
müssen, so korreliert Armut andererseits in enorm hohen Ausmaß mit einer
niedrigen oder nicht vorhandenen schulischen oder beruflichen Bildung /Aus-
bildung. Kritisch ist die Situation dann, wenn beide Merkmale zusammenfal-
len.

Waren Eintritte in eine Vollzeiterwerbstätigkeit und berufliche Karrieren in
den 60er und 70er Jahren auch mit einem nicht-vorhandenen oder niedrigen
beruflichen oder schulischen Abschluss – z. B. auf dem Wege betrieblicher
Aus- und Weiterbildungen – noch möglich, so haben Bildungszertifikate heute
mehr und mehr die Rolle von Chancenzuweisungszertifikaten übernommen.
Die Folge ist, dass im Vergleich zu früheren Jahrzehnten wesentlich mehr Kin-
der und Jugendliche wesentlich mehr Zeit in Schulen verbringen. Gleichzeitig
hat der Anteil höher qualifizierender Schulabschlüsse, wie z. B. das Abitur
oder das Fachabitur, stark zugenommen. 

Die Ausgangsbasis für diese Entwicklung, der Veränderung des relativen
Schulbesuchs, kann keineswegs als neu bezeichnet werden. Sie hat ihren An-
fang bereits in der Mitte der 70er-Jahre: In der Mitte der 70er-Jahre fand eine
Ungleichgewichtigkeit zwischen Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage
statt, die eine stärkere Selektion von Auszubildenden durch die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber ermöglichte. Hiermit wurde ein Auswahlprozess ein-
geleitet, der zunehmend die höher qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber
begünstigte. Die Folge war der Beginn einer generellen Umwertung von Bil-
dungsabschlüssen (MANSEL /HURRELMANN 1991), von der vor allem techni-
sche und qualifizierte kaufmännische und Verwaltungsberufe betroffen waren
– und auch heute noch sind (PALENTIEN 2004).

Bildungszertifikate werden daher im Armutsbericht der Nationalen Ar-
mutskonferenz (NATIONALE ARMUTSKONFERENZ IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND 2001: 17) als „Markteintrittsschranke“ betitelt. Hiermit wird
der zurzeit bestehende Zustand beschrieben, dass Jugendliche, verfügen sie
über keinen oder nur über einen Hauptschulabschluss, sehr schlechte Perspek-
tiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben: Wurden im Jahre 1975
lediglich 2,2 % der Absolventinnen und Absolventen einer Hauptschule in die
Arbeitslosigkeit entlassen, waren es im Jahr 1998 bereits 12,5 % (NATIONALE

ARMUTSKONFERENZ IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2001: 17).
Besonders problematisch stellt sich die Situation auf dem Ausbildungs-

und Arbeitsmarkt regional für Jugendliche in den neuen Bundesländern dar:
Aufgrund einer allgemein sehr hohen Arbeitslosigkeit bestehen dort wesent-
lich schlechtere Möglichkeiten für Jugendliche, ihren Wunschausbildungsplatz
zu erhalten, als in den alten Bundesländern. 
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Ähnlich wie beim Sektor der schulischen Bildung kann für die Bereiche Aus-
bildung und Arbeit festgestellt werden, dass sich schlechtere Chancen gerade
bei denjenigen Jugendlichen fortsetzen, die bereits in ihrer bisherigen Schul-
laufbahn Benachteiligungen erlebt haben. Laut den Angaben der Bundesan-
stalt für Arbeit sind zurzeit rund 4.150.000 Personen als arbeitslos gemeldet.
Die Arbeitslosenquote beläuft sich gegenwärtig auf etwa 11,0 %. Hinzu kom-
men weitere 1,9 Millionen Frauen und Männer, die als verdeckt Arbeitslose
bezeichnet werden. Dieser Personenkreis muss ungewollt Kurzarbeit leisten,
nimmt an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil, befindet sich in Umschu-
lungsmaßnahmen oder ist im Vorruhestand. 

Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote bei ausländischen Jugendlichen.
Als dramatisch wird die Lage darüber hinaus bei denjenigen Jugendlichen an-
gesehen, die als Langzeitarbeitslose bezeichnet werden müssen: Ende des ver-
gangenen Jahres waren insgesamt mehr als 1,5 Millionen Frauen und Männer
über ein Jahr als erwerbslos gemeldet – Personen, die von ihren Bildungs-
voraussetzung vielfach als benachteiligt bezeichnet werden können. 

7. Bildungsförderung als Armutsprävention

Bildung steigert, dies zeigen die dargestellten Ergebnisse eindeutig, die indivi-
duellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So sind die Armutsrisiken im Lebens-
lauf deutlich verringert, verfügt jemand über eine schulische Bildung, die er
oder sie später in eine berufliche Ausbildung umsetzen kann. Bildung verbes-
sert zudem die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, ihre individuelle Le-
benslage zu gestalten, und ermöglicht gesellschaftliche Partizipation – ihr Feh-
len aber auch, als Kehrseite der Medaille, soziale Ausgrenzung. 

Die dargestellten Trends im Bildungsbereich zeigen deutlich, dass die Fest-
stellung HURRELMANNS (1990: 145), dass „der relative Schulbesuch der 16- bis
18-jährigen sich innerhalb von drei Jahrzehnten erheblich verlagert, er sich je-
doch in seiner sozialstrukturellen Beschaffenheit kaum verändert (hat)“, nach
wie vor als zutreffend für die Beschreibung der Veränderungen auf dem Bil-
dungssektor beschrieben werden kann – heute jedoch mit Konsequenzen, die
die gesamte Lebenslage und -zukunft Jugendlicher und junger Erwachsener
betreffen, und zwar in einem Ausmaß, das zu Beginn der 90er Jahre nur
schwerlich zu prognostizieren war.
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