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1 EINLEITUNG 

 

Vieles, was man über Armut sagen kann, ist offensichtlich. Man braucht keine wissen-

schaftliche Analyse um festzustellen, wann jemand so arm ist, dass er vom Hungertod 

bedroht ist, und ebenso unstrittig scheint zu sein, dass Armut einen Zustand darstellt, 

der prinzipiell schlecht ist und der beseitigt werden sollte. Der Arme, das ist für uns im 

allgemeinen der, der nichts hat, kein Geld, keine Arbeit, keinen Einfluss.1  

Aber so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es nicht, vor allem dann nicht, 

wenn man von extremer Armut, die heute eigentlich nur in Entwicklungsländern exis-

tiert, absieht. Armut ist mit einer Vielzahl von Aspekten verbunden, und Armutserfah-

rungen lassen sich in der Gegenwart allein durch ökonomischen Mangel nicht umfas-

send beschreiben, sondern sind geprägt durch Kombinationen von Deprivationen in 

ganz unterschiedlichen Bereichen. Ob man in Industrieländern überhaupt irgendje-

manden als arm bezeichnen kann, ist umstritten. Man spricht dann zumeist von Sozial-

not und betont, dass Armut in der heutigen Zeit vor allem ein relatives Konzept sei, 

dass sich am Lebensstandard der Referenzbevölkerung orientiere. Was bedeutet das 

konkret?  

Zunächst deutet sich an, dass das klassische Verständnis von Armut als materieller Be-

sitzlosigkeit mit Blick auf die Gegenwart nicht anwendbar ist, weshalb man auf eine 

mehrschichtige Armutskonzeption zurückgreifen muss. "Poverty is pronounced depriva-

tion in well-being" heißt es in einem aktuellen Bericht der Weltbank, und "well-being" 

bedeutet nicht nur, dass es einem materiell gut geht, sondern auch mental und phy-

sisch (vgl. The World Bank Group 2001a: 15). Diese Definition führt direkt auf die Fra-

ge zurück, mit welchem Status und welcher sozialen Stellung Armut in der Gegenwart 

verbunden ist, denn wenn man davon ausgeht, dass Armutslagen durch eine Vielzahl 

von Deprivationen gekennzeichnet sind, liegt die Vermutung nahe, dies erstrecke sich 

auch auf die soziale Stellung, was man daran erkennen könne, dass Armut nicht nur 

schlecht angesehen werde, sondern dass die Armen nur wenig Möglichkeit hätten, mit 

Nicht-Armen zu interagieren. Von Interesse ist also, ob Armut in der Gegenwart dazu 

führt, dass man sozial ausgeschlossen ist, weil man nicht über die Mittel verfügt, um 

sozial zu partizipieren. Das würde bedeuten, dass finanzielle Ressourcen ein entschei-

dendes Mittel für soziale Teilhabe wären, wie dies in Thesen formuliert wurde, welche 

die Gegenwartsgesellschaft als Konsumgesellschaft charakterisieren (vgl. Bauman 

1998a). 

                                            
1 Es ist klar, dass sich Armut auf ganz unterschiedliche Ebenen beziehen kann, seien dies Per-
sonen, Gruppen oder Nationen. Im Rahmen dieser Arbeiter werden jedoch lediglich Personen 
betrachtet. 
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Trotz einiger theoretischer empirischer Studien zu dieser Problematik, scheint es bisher 

keine umfassenden Befunde für Deutschland zu geben, die eindeutig für oder gegen 

eine sozial isolierte Stellung der Armen sprechen. Arbeiten aus Deutschland sind wider-

sprüchlich und lassen auf bevölkerungsrepräsentativer Ebene keine Schlüsse in eine 

bestimmte Richtung zu, lediglich Studien aus den USA sowie Großbritannien verweisen 

auf einen möglichen Zusammenhang, allerdings unterscheidet sich die dortige Situation 

sehr stark von der deutschen, so dass die Ergebnisse nicht übertragen werden können, 

sondern nur Hinweise auf bestimmte Tendenzen liefern, die auch in Deutschland an-

satzweise zu beobachten sind (vgl. Dangschat 1995; 1999).  

Um diese Lücke zu schließen, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Zusam-

menhang von Armut und sozialer Isolation in Deutschland. Konkret geht es dabei um 

die Frage: Ist Armut mit sozialer Isolation verbunden, und wenn ja, wie sieht die Ein-

bindung Armer in soziale Beziehungen im Detail aus? 

 

 

1.1 Die soziale Einbindung der Armen 

 

Bereits die Etymologie des mittelhochdeutschen Begriffs 'arm' verweist auf einen mög-

licherweise bestehenden Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Isolation. Ur-

sprünglich wurde die Bezeichnung arm, von der vermutet wird, sie gehöre zur Wortfa-

milie Erbe, im Sinne von verwaist, in der Bedeutung von vereinsamt, unglücklich, be-

mitleidenswert verwendet (vgl. Grebe 1963: 33). 'Arm' implizierte neben 'besitzlos' o-

der 'von geringem Stand' auch Verlassenheit, Elend und Unglück (vgl. Strang 1970: 2). 

Historisch sieht es so aus, als habe Armut auf gesellschaftlicher Ebene unterschiedliche 

Funktion; dementsprechend kann man wohl auch von einer epochal variierenden sozia-

len Einbindung Armer ausgehen, die mit unterschiedlichen Beziehungen zwischen Ar-

men und Nicht-Armen verbunden ist. Man könnte auch argumentieren, die je nach ge-

sellschaftlichem Kontext wechselnde soziale Stellung der Armen führe auch zu unter-

schiedlichen Möglichkeiten der Realisierung sozialer Kontakte, denn "[...] if we know 

what a person's position is, we also know what his relations will be since certain relati-

ons are implicit in certain positions." (Wood 1934: 28). Möchte man herausfinden, wie 

die soziale Einbindung Armer gestaltet ist, muss man, wenn man dieser These glaubt, 

zunächst betrachten, welche Funktion und welche Stellung sie in der Gegenwart ein-

nehmen. Geremek (1997) zufolge ist die moderne Gesellschaft im Vergleich zur vor-

modernen durch die Zerstörung sozialer Beziehungen gekennzeichnet, was er auf die 

Entwicklung des modernen Kapitalismus zurückführt, welche die soziale Spaltung in 
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arm und reich zur Konsequenz hatte und gleichzeitig bewirkte, dass zwischen diesen 

Gruppen nur wenig Kontakte möglich waren (vgl. Geremek 1997: 251). 

In der Gegenwart weisen die Armen auf ihre mangelnde soziale Einbindung hin; sie be-

tonen die sich aus ökonomischer Deprivation ergebenden Restriktionen ihres Handelns 

und die Konsequenzen, die sich aus Armut für ihre soziale Identität und für ihre Kon-

takte mit anderen ergeben: "When you are poor, nobody wants to speak with you. 

Everyone's sorry for you and noone wants to drink with you." (The World Bank Group 

2001a: 44). Ein geringes Selbstwertgefühl, Scham, Stigmatisierungen und daraus 

resultierende Einsamkeit sind Themen, die von den Armen zur Charakterisierung ihrer 

Situation angegeben werden.   

Was die Stellung der Armen in der Gegenwart angeht, so wird argumentiert, diese sei 

durch Marginalität oder Ausschluss gekennzeichnet (vgl. Paugam 1996; Stichweh 1997; 

Byrne 1999), die Armen wären nur lose an die Restbevölkerung angebunden (vgl. Cas-

tel 1991), und ihre defizitäre Lage würde vor dem Hintergrund allgemeinen Wohlstands 

leicht in Vergessenheit geraten (vgl. Harrington 1962: 179). Der Arme scheint, wie 

Franklin D. Roosevelt es in den dreißiger Jahren formulierte, der "forgotten man at the 

bottom of the economic pyramid" zu sein (Roosevelt 1938/1932: 624), der jedoch nicht 

nur im ökonomischen Bereich Deprivationen hinnehmen muss. Betrachtet man die ent-

sprechende Debatte in der Armutsforschung, sieht es ganz so aus, als rücke der The-

menkomplex der sozialen Stellung und der sozialen Integration stärker ins Zentrum der 

Armutsforschung und das nicht nur international, sondern auch in Deutschland.  

Sollte die soziale Stellung der Armen durch Randständigkeit gekennzeichnet sein, blie-

be das auch hinsichtlich der Möglichkeiten zu sozialen Kontakten nicht ohne Konse-

quenzen, denn es ist zu vermuten, dass die soziale Entgrenzung dazu führt, dass Kon-

takte zu anderen nicht ohne weiteres realisiert werden können. Auf theoretischer Ebe-

ne wird dies im Rahmen der Theorie sozialer Ausgrenzung behandelt. Als zentrale The-

se dieser Ansätze könnte man zusammenfassen, dass Ausschluss im ökonomischen Be-

reich (= Armut) mit sozialem Ausschluss einhergehen kann. Welcher Bereich den ande-

ren beeinflusst, bleibt dabei offen, das Konzept der sozialen Ausgrenzung ist allerdings 

so angelegt, dass angenommen wird, es seien gleichzeitig mehrere Bereiche von De-

privationen betroffen. Ein zweiter Theoriestrang, an den bei dieser Thematik ange-

schlossen werden kann, kommt aus der US-amerikanischen soziologischen Stadtfor-

schung bzw. der Segregationsforschung, die sich mit Referenz auf die Chicago School 

mit den sozio-strukturellen Gegebenheiten in deprivierten Stadtvierteln beschäftigt und 

die sich sozialräumlich abbildende Diskriminierung und Isolierung der Bewohner dieser 
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segregierten Viertel herausarbeitet (vgl. Park 1952).2 In der europäischen, insbesonde-

re der deutschen Armutsforschung scheint dieser Aspekt lange Zeit eher im Hinter-

grund gewesen zu sein, erst in neuerer Zeit entstanden einige Arbeiten, die den Zu-

sammenhang von sozialer Isolation und Armut betrachten (vgl. Walper 1991; Mellor 

1995; Barry 1998). Allerdings weisen die entsprechenden Befunde für Deutschland 

nicht eindeutig in Richtung einer bestimmten Beziehung.  

Angesichts dieser relativ langen wissenschaftlichen Vernachlässigung der Thematik in 

der deutschen Armutsforschung, könnte man meinen, sie sei nicht relevant. Ist es ü-

berhaupt wichtig herauszufinden, ob Arme sozial isoliert sind?  

Aus den bisherigen Ausführungen kristallisiert sich heraus, dass Armut nicht nur im ö-

konomischen Bereich Restriktionen bedeutet, sondern dass sie mit einer Vielzahl an de-

fizitären Lebensbereichen einhergeht. Ökonomische Armut stellt folglich nur eine Di-

mension der Lebenslage Armut dar. 'Mangel', wie auch immer definiert, ist in diesem 

Zusammenhang das zentrale Merkmal, durch das Armutslagen gekennzeichnet sind. 

Die Beschäftigung mit Mangellagen ist in der Moderne hauptsächlich eine Angelegen-

heit der Sozialpolitik (vgl. Döring 1995: 12f.; Leisering/Walker 1998a: 3), und es ist die 

Aufgabe öffentlicher Versicherungssysteme, die Risiken, die zu Mangellagen führen, 

abzudecken (vgl. Braun 1973: 69). Es zeichnet sich folglich ab, dass die Thematik des 

Zusammenhangs von Armut und sozialer Isolation vor allem sozialpolitische Bedeutung 

hat. Wenn es so ist, dass Arme sozial isoliert sind und dass sich dadurch Armutsrisiken 

und -effekte weiter verstärken und gegebenenfalls sogar an nachfolgende Generatio-

nen weitergegeben werden, dann reicht es im Rahmen sozialpolitischer Maßnahmen 

nicht aus, nur die ökonomischen Defizite der Armen zu beseitigen, sondern es sind um-

fassende Maßnahmen notwendig, die sich auch auf den Bereich der sozialen Integrati-

on erstrecken, denn die Existenz starker und dauerhafter Benachteiligungen ist in der 

Moderne vor dem Hintergrund der sozialen Gerechtigkeit nicht haltbar (vgl. Sen 2001: 

285).3 So betrachtet ist die Fragestellung nicht nur sozialpolitisch, sondern auch ge-

sellschaftlich bedeutsam. 

                                            
2 Verfolgt man die entsprechende wissenschaftliche Debatte im 20. Jhd. so kann man wohl da-
von ausgehen, dass Armut ebenso wie soziale Isolation in der angelsächsischen, vor allem der 
US-amerikanischen Soziologie weitaus stärker in der Forschungstradition verankert ist als in der 
deutschen. Wie später noch gezeigt wird, ist das darauf zurückzuführen, dass die Entstehung 
der Ghettoforschung in den USA vor dem Hintergrund zweier in den sechziger Jahren dominan-
ten sozialen Problembereichen entstand: Armut und Rassentrennung. Angesichts massiver Be-
nachteiligungen eines Bevölkerungssegments, die sich teilweise in Ghettounruhen manifestier-
ten (z.B. Watts in Los Angeles 1965) und des Aufkommens einer zunehmend an Einfluss gewin-
nenden schwarzen Bürgerbewegung ist es nicht verwunderlich, dass die Thematik in den USA 
wichtiger erscheint und die wissenschaftliche Debatte früher einsetzte.  
3 Dass die Bekämpfung multipler Benachteiligungen gesellschaftlich und sozialpolitisch bedeut-
sam ist, lässt sich beispielsweise am Bestreben der EU-Regierungen ablesen, die verstärkt Maß-



 

 

 

5 

Nach dieser knappen Einführung in die Thematik sowie deren Relevanz werden im Fol-

genden kurz die Ziele und der Aufbau der Arbeit umrissen. 

 

 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

 

Die folgende Arbeit hat zum Ziel, den Zusammenhang zwischen Armut und sozialer 

Deprivation bzw. Isolation zu analysieren. Dabei ist zunächst angestrebt, diese Relation 

auf theoretischer Ebene näher zu betrachten, um anschließend darauf aufbauend eine 

empirische Analyse vorzunehmen. Die inhaltlichen Ziele der Arbeit lassen sich durch die 

folgenden Fragen präzisieren: 

I. Was bedeutet Armut und welche Aspekte sind im Kontext von Armut relevant? 

Ein erster Blick auf die Behandlung von Armut in der Literatur zeigt, dass Armut 

weder hinsichtlich ihrer Semantik noch mit Blick auf ihre Beschaffenheit Kon-

stanz aufweist. Sie ist in hohem Maße beeinflusst durch kulturelle und histori-

sche Gegebenheiten, weshalb am Anfang jeder Armutsanalyse festgelegt wer-

den muss, worum es sich bei Armut handelt, was wiederum nur vor dem Hin-

tergrund der historischen Entwicklung von Armut sowie ihrer Semantik möglich 

ist. 

II. Was bedeutet soziale Isolation und welche Determinanten machen soziale Iso-

lation wahrscheinlich? Ebenso wie Armut ist auch soziale Isolation in der Sozio-

logie kein einheitliches und eindeutiges Konzept, da es beispielsweise mit Bezug 

auf unterschiedliche Ebenen (individuell, gesellschaftlich, u. a.) Anwendung fin-

det. Aus diesem Grund muss betrachtet werden, welche Form sozialer Isolation 

im Zusammenhang mit Armut analytisch von Interesse ist und welche Effekte 

überhaupt das Zustandekommen sozialer Isolation bewirken.  

III. Gibt es Anzeichen für die soziale Isolation Armer und welche Prozesse und Me-

chanismen können bei Armut zu sozialer Deprivation führen? Hier steht im 

Zentrum, ob bei Armut spezifische Effekte eintreten, die soziale Isolation wahr-

scheinlich machen, und es ist ferner zentral, auf welche Bereiche der sozialen 

Deprivation sich diese Effekte auswirken. 

Das Erreichen dieser Zielsetzung und insbesondere die Beantwortung der letzten Frage 

ist nur mittels einer empirischen Analyse möglich, da entsprechend ausführliches Mate-

                                                                                                                              
nahmen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Exklusion ergreifen (vgl. European Communi-
ties 2000; Europäische Gemeinschaften 2002).  



 

 

 

6 

rial in der Literatur bisher nicht vorliegt. Da, wie die Fragestellung erkennen lässt, sozi-

ale Isolation als Folge von Armut verstanden wird,4 erscheint es aus methodischer 

Sicht notwendig, eine Längsschnittuntersuchung vorzunehmen, weil nur diese infolge 

der Berücksichtigung der zeitlichen Dimension die Analyse von Ursache-Wirkungs-

Beziehungen ermöglicht. Aus diesem Grund wird auf Daten des Sozio-Ökonomischen 

Panels (SOEP) zurückgegriffen, das eine in der deutschen Armutsforschung häufig 

verwendete Datenbasis darstellt und zudem als der einzig verfügbare Datensatz für 

Deutschland gesehen werden kann, der die entsprechenden Themenkomplexe beinhal-

tet und der außerdem aufgrund seines Paneldesigns Kausalanalysen auf bevölkerungs-

repräsentativer Ebene zulässt. Die empirische Vorgehensweise der Arbeit ist folglich 

quantitativ orientiert, nicht qualitativ.5  

Aus den bisherigen Vorüberlegungen leitet sich folgender Aufbau der Argumentation 

der Arbeit ab:  

 

Abb. 1: Aufbau der Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Erstellung 

 

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen für Armut gelegt (I). 

Dabei wird zunächst ausgeführt, welche Bedeutung Armut im historischen Verlauf zu-

                                            
4 Auf theoretischer Ebene wird soziale Isolation häufig als Ursache von Armut gesehen, weshalb 
auch denkbar wäre, sie als unabhängige Variable zu behandeln. Ein solches Vorgehen folgt in 
der Regel der Argumentation, Armut ergäbe sich durch schlechtere Chancen im ökonomischen 
Bereich, die darauf beruhten, dass man sozial isoliert sei (z. B. bei intergenerationaler Verer-
bung von Armut). Die vorliegende Fragestellung beruht jedoch auf der Annahme, Armut rufe 
Reaktionen des sozialen Umfelds (z. B. Stigmatisierungsprozesse) hervor, die Einschränkungen 
im sozialen Bereich nach sich zögen. 
5 Ein qualitatives Vorgehen wäre zwar interessant gewesen, weil es eine differenziertere Analy-
se der Zusammenhänge ermöglicht hätte, allerdings wäre es aufgrund des vergleichsweise kur-
zen Bearbeitungszeitraum der Arbeit nicht möglich gewesen, eine längerfristige qualitative Ana-
lyse durchzuführen. Das ist im übrigen auch der Grund, weshalb keine eigene Erhebung durch-
geführt wurde. 

SOZIALE 

ISOLATION 

Mechanismen/ 
Prozesse 

Kap. 2,3,4,5,6 Kap. 7,9,10,11,12,13,14,15 Kap. 8 

ARMUT 

I III II 
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kommt und wie sich die Stellung der Armen unter sich wandelnden kulturellen Bedin-

gungen verändert. In Kap. 5 erfolgt eine Betrachtung von Armut in der Gegenwart. 

Hier steht im Zentrum, was Armutserfahrungen heute in Deutschland konkret bedeuten 

und welche Konsequenzen sich aus ökonomischer Deprivation ergeben. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt auf den Bereichen, die in der gegenwärtigen Armutsforschung im 

Zusammenhang mit Armut diskutiert werden, wie beispielsweise soziale Ausgrenzung 

oder die Dauer von Armutsphasen. Die in diesem Kapitel diskutierten Ansätze liefern 

wichtige Hinweise für die Stellung der Armen sowie für ihre soziale Einbindung, da sie 

Faktoren aufzeigen, welche die Relation zwischen Armen und Nicht-Armen beeinflussen 

(z. B. die Dauer der Armutserfahrung).  

Kap. 8 konzentriert sich auf die Betrachtung sozialer Isolation (II). Hier geht es vor al-

lem um Dimensionen sozialer Isolation, wobei subjektive Aspekte (Einsamkeit) und ob-

jektive Dimensionen (Vereinzelung, Segregation) unterschieden werden können. Wei-

terhin werden Beziehungstypen diskutiert, die in unterschiedlicher Weise für soziale I-

solation relevant werden. Daran anschließend werden Mechanismen und Prozesse auf-

gezeigt, die zu sozialer Isolation führen, und es wird explizit dargestellt, weshalb bei 

Armut soziale Isolation zustande kommen kann (z. B. durch Stigmatisierungsprozesse). 

Den Schwerpunkt von Kap. 11 und Kap. 12 bildet die empirische Analyse des Zusam-

menhangs von Armut und sozialer Isolation (III). Zunächst wird die methodische Vor-

gehensweise der empirischen Analyse dargestellt, wobei die aus den theoretischen Ü-

berlegungen abgeleiteten Zusammenhänge präzisiert werden und danach ausgeführt 

wird, auf welche Weise sie überprüft werden. Schließlich erfolgt eine Darstellung der 

Befunde, die abschließend anhand der aufgestellten Thesen zusammengefasst und 

weiter systematisiert werden (Kap. 13 und Kap. 14). 

Zunächst erfolgen jedoch einige Bemerkungen zur Thematisierung von Armut in der 

wissenschaftlichen Debatte sowie zu den Problemen, Armut auf eine geeignete Weise 

zu definieren. 
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN: ARMUT UND SOZIALE 
ISOLATION 

 

Grundsätzlich scheint am Anfang jeder Armutsanalyse zunächst das Problem aufzutau-

chen, was denn Armut eigentlich bedeutet. Was sind die entscheidenden Ursachen da-

für, dass Armut als eigenständige soziale Kategorie auftaucht, und wodurch ist diese 

Kategorie charakterisiert?  

Betrachtet man wissenschaftliche Arbeiten zu Armut, so fällt auf, dass diese unter Ar-

mut teilweise gänzlich unterschiedliche Phänomene subsumieren und Armut daher 

auch entsprechend unterschiedlich benennen. Um nur einige dieser Begrifflichkeiten zu 

nennen: Vickery (1977) spricht beispielsweise von den 'Time-poor', Auletta (1982), 

Wilson (1987) u.a. von der 'Underclass'; wiederum andere sprechen von einer 'Kultur 

der Armut' (Lewis 1966), von Deprivation (Townsend 1979) oder Ausgrenzung bzw. 

sozialer Exklusion (vgl. Room 1995c; Stichweh 1997). Auch wenn sich diese Bezeich-

nungen voneinander unterscheiden, ist es dennoch so, dass materielle Besitzlosigkeit 

bzw. die Nicht-Verfügung über ökonomische Güter eine zentrale Dimension der Defini-

tion ausmacht. Max Weber bezeichnet die Armen deshalb auch als Besitzklasse, deren 

zentrales Charakteristikum ist, dass die Klassenlage durch Besitzunterschiede zu den 

Nicht-Armen gekennzeichnet ist (vgl. Weber 1972/1920: 177). 

Diese begriffliche Vielfalt deutet darauf hin, dass keineswegs eindeutig ist, wer zu den 

Armen zu zählen ist. Es gibt keinen "Königsweg zur wissenschaftlichen und objektiven 

Messung von Armut" (Piachaud 1992: 81), und es lassen sich Anzeichen dafür finden, 

dass sich Armutsvorstellungen und Begriffsinhalte von Armut ebenso wie die Lebens-

umstände der Betroffenen im historischen Verlauf verändern. 

Was bedeutet es angesichts dieser begrifflichen Unklarheiten eigentlich, von Armut zu 

sprechen?  

Zunächst ist Armut ein Label, eine Zuschreibung und daher in erster Linie ein kommu-

nikativer Akt.6 Wenn wir nun wissen wollen, was Armut konkret bedeutet, wer davon 

betroffen ist und weshalb, welche Auswirkungen dies hat und mit welcher sozialen 

Stellung und welchen Sozialbeziehungen Armut verbunden ist, so müssen wir zunächst 

betrachten, unter welchen Bedingungen und auf welche Weise, das Wort selbst über-

haupt verwendet wird. Wir fragen also danach, wie bestimmte Armutsbilder gestaltet 

sind und wann und auf welche Weise sie Anwendung finden. Es geht dabei in erster 

Linie um die Thematisierung der Armut, die Rückschlüsse auf Elemente der Lebensum-

                                            
6 Vgl. hierzu die Ausführungen von Münkler/Ladwig (1997), die in ähnlicher Weise mit Blick auf 
Fremdheit argumentieren. 
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stände der Betroffenen oder zumindest Vorstellungen über diese Umstände zulässt. 

Umgekehrt bilden Armutskonzeptionen jedoch nicht nur reale Lebensumstände ab, 

sondern sind darüber hinaus ideengeschichtlich überformt, können normalisierend wir-

ken und werden weiterhin ihrerseits handlungsleitend.7 Das, was wir unter Armut ver-

stehen, ist uns weitgehend durch das vorgegeben, was uns begegnet, auch wenn sich 

die Bedeutung der Armut durch fortwährende Externalisierungen verändert. "Ich erfah-

re die Wirklichkeit der Alltagswelt als eine Wirklichkeitsordnung. Ihre Phänomene sind 

vor-arrangiert nach Mustern, die unabhängig davon zu sein scheinen, wie ich sie erfah-

re, und die sich gewissermaßen über meine Erfahrung von ihnen legen.[...] Die Spra-

che, die im alltäglichen Leben gebraucht wird, versorgt mich unaufhörlich mit den not-

wendigen Objektivationen und setzt mir die Ordnung, in welcher diese Objektivationen 

Sinn haben und in der die Alltagswelt sinnhaft erscheint." (Berger/Luckmann 

1997/1966: 24). Durch die Sprache, welche Armutsbilder wiedergibt, wird die Zu-

schreibung von Armut handlungswirksam, denn die artikulierte Zuschreibung ruft Reak-

tionen hervor, die sowohl negativ als auch positiv sein können. Dies kann im Extremfall 

dazu führen, dass die Armen als soziale Gruppe erscheinen, wodurch individuelle Diffe-

renzen verborgen bleiben, und es kann gleichermaßen darin resultieren, dass die ver-

meintlichen Angehörigen dieses Kollektivs sich mit ihm identifizieren und entsprechen-

de Repräsentationen vornehmen: "Worte können Dinge machen, und indem sie in die 

objektivierte Symbolisierung der Gruppe, die sie bezeichnen, eingehen, können sie, 

und sei es nur auf Zeit, Kollektiven, die schon vorher, aber nur in einem potentiellen 

Zustand existierten, ein Dasein als Gruppe verleihen." (Bourdieu 1997: 129). 

Historisch zeigt sich mit Blick auf die Verwendung von Armutsbildern, dass Armut in 

Verbindung mit wiederkehrenden Kategorien auftaucht: Besitzlosigkeit, Ordnung, Nut-

zen, Almosen – all dies sind Assoziationen, die sich im Verlauf der Jahrhunderte als 

zentrale Elemente von Armutsbeschreibungen herauskristallisieren, da sie gesellschaft-

liche Zustände abbilden (vgl. Sassier 1990: 9f.). Wiederzufinden sind diese Elemente 

von Armut in wissenschaftlichen Arbeiten (vgl. Rowntree 1971/1901), daneben aber 

auch in der Literatur, welche die Lebensumstände der Armen beschreibt (z.B. Charles 

Dickens, Elizabeth Gaskell, Victor Hugo), in Gesetzestexten (z. B. Poor Laws) und in 

Gemälden (z.B. Brueghel). Mittels dieser Kanäle wird widergegeben, in welcher Weise 

Wissen von und über Armut sich gestaltete und wie dieses Wissen sich auf die Lebens-

umstände der Armen sowie auf ihre gesellschaftliche Bedeutung auswirkte. Auch wenn 

beispielsweise Romane lediglich fiktionale Abbildungen der Realität sind, beeinflussen 

                                            
7 Analog beschreibt Frétigné die dominante Verwendung des mit Armut verwandten Begriffs der 
sozialen Exklusion in Frankreich: "En effet, si le vocabulaire entérine et renforce une réalité pré-
existante, il est également une tentative idéologique de construction d'une >>naturalité>>. 
L'évidence, la fidélité apparente à la réalité fait sa force. Mais, dans le même temps où il décrit 
le phénomène, il le transforme, le marque d'un sceau nouveau." (Frétigné 1999: 75)  



 

 

 

10 

sie dennoch die Wirklichkeitsvorstellungen und Meinungen der Leser. Auf diese Weise 

können Lebensschicksale der 'anonymen Massen' öffentlich wirksam werden (vgl. 

Himmelfarb 1984: 405) und das soziale Bewusstsein beeinflussen, selbst wenn die Ab-

bildungen nicht zwangsläufig der Realität entsprechen.8 

Wie könnte man aber nun zumindest zu einer vorläufigen Definition von Armut kom-

men, die sich auch mit Blick auf historisch wandelbare Armutsvorstellungen anwenden 

lässt?  

Eine umfassende, wenn auch moderne Definition, die für diesen Zweck geeignet er-

scheint, liefert die bereits angesprochene Definition der Weltbank, die an der Realisie-

rung angemessener Lebensumstände orientiert ist. Deprivation bezieht sich dabei auf 

Restriktionen an Fähigkeiten und Freiheiten, die verhindern, dass man das Leben führt, 

dass man führen könnte oder auch möchte (vgl. Sen 1983: 160). Diese Deprivation 

muss jedoch sichtbar sein, es muss also in irgendeiner Form im sozialen Kontext, in In-

teraktionen, etc. festgestellt werden, dass eine Deprivation vorliegt, denn ansonsten 

kann keine Zuschreibung von Armut auf bestimmte Personen erfolgen, und diese Zu-

schreibung muss wiederum artikuliert werden.  

Eine Voraussetzung für die Thematisierung von Armut in der Moderne scheint zu sein, 

dass ein beobachtbarer Unterschied zwischen den Lebensumständen bestimmter Be-

völkerungsgruppen auffällig wird, der dazu führt, dass Armut als soziales Problem 

wahrgenommen wird. Dabei scheint für diese Einschätzung weniger relevant zu sein, in 

welchem Ausmaß Armut real existiert, als vielmehr dass eine Sensibilität für extreme 

Disparitäten in der Bevölkerung entsteht, die nicht legitimier- oder hinnehmbar er-

scheinen. Man kann nicht davon ausgehen, dass in Ländern, in denen dieser Prozess 

nicht stattfindet, keine Armut besteht; es ist vielmehr so, dass soziale Ungleichheiten 

häufig als normal oder zumindest als legitim empfunden werden. Dementsprechend 

geht es bei Diskussionen, die in diesem Rahmen geführt werden, oft weniger um Lö-

sungsmöglichkeiten zur Bewältigung von zumeist ökonomischen Mangellagen, sondern 

um den unterprivilegierten Status der Betroffenen (vgl. Geremek 1997: 237).  

Allgemein formuliert werden soziale Phänomene dann zum sozialen Problem, wenn ein 

bedeutender Teil der Bevölkerung, in der Regel diejenigen, die politisch im Vorteil sind, 

feststellt, dass eine allgemein akzeptierte Norm im großen Umfang verletzt wird, und 

die Tatsache der Normverletzung inakzeptabel erscheint (vgl. Nisbet 1971: 1; Merton 

                                            
8 Hierzu schreibt Himmelfarb mit Bezug auf die Veröffentlichung einiger Kapitel aus Oliver Twist 
in der Times: "The Times reprinted the more colorful parts of this chapter, following them with 
ostensibly factual reports about conditions in real workhouses, thus confounding fiction and 
fact. The poor law commissioners proved that some of the Times's most sensational accounts  
[...] were totally false. Although the rebuttals were duly reported in the paper, the stories con-
tinued to be circulated and believed." (Himmelfarb 1994: 134)  
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1971: 799f.), da sie den sozialen Zusammenhalt bedroht. Kollektive definieren folglich 

soziale Tatbestände als soziales Problem (vgl. Blumer 1971: 298). 

Wie von der Soziologie in diesem Zusammenhang betont wird, basieren Normen auf 

einer sozialen Vorstellung von Ordnung; man könnte von einer "Projektion des Modells 

Ordnung auf das menschliche Verhalten" sprechen (Bauman 1997: 116). Wird ein Tat-

bestand im Kontext von Norm und Ordnung sprachlich erfasst, so signalisiert dies, dass 

er sozial problematisch zu sein scheint.  

Blumer (1971) identifiziert mehrere Phasen, die ein sozialer Tatbestand durchläuft, 

wenn er zum sozialen Problem wird. Zunächst, wird er als soziales Problem gesell-

schaftlich anerkannt, dann wird seine Existenz als soziales Problem legitimiert, bei-

spielsweise durch Diskussion in der Öffentlichkeit,9 schließlich wird das Problem immer 

stärker diskutiert, und es werden Pläne entworfen, es zu beseitigen, die am Ende em-

pirisch umgesetzt werden (vgl. Blumer 1971: 301ff.). Als empirisches Beispiel hierfür 

kann die Mitte der sechziger Jahre in den USA erfolgte 'Wiederentdeckung' der Armut 

angeführt werden, als Armut als gravierendes Problem der schwarzen Minderheit ent-

deckt wurde, die von massiver Benachteiligung mit einhergehender Verletzung ihrer 

Bürgerrechte betroffen waren (vgl. Harrington 1962: 170).10 Erst die Diskussion der 

Armutsproblematik im Rahmen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung machte der Öf-

fentlichkeit deutlich, dass große Teile der US-Bevölkerung Deprivationen hinnehmen 

mussten und von weiten Teilen nicht nur ökonomischer Partizipation ausgeschlossen 

waren (vgl. zu einer ausführlicheren Diskussion Wilson 1987: 168f.). Bis zu diesem 

Zeitpunkt schien Armut zwar zu existieren, spielte jedoch im öffentlichen Bewusstsein 

nur eine sehr marginale Rolle.11  

                                            
9 Blumer zufolge liegt gerade in dieser Phase der Kern eines sozialen Problems, da sozial prob-
lematische Tatbestände an Gewicht verlieren, wenn sie in der öffentlichen Diskussion als unbe-
deutend erscheinen (vgl. Blumer 1971: 303). 
10 Harrington bezeichnet diese Personen auch als die seltsamsten Armen in der Geschichte der 
Menschheit. "They exist within the most powerful and rich society the world has ever known. 
Their misery has continued while the majority of the nation talked of itself as being "affluent" 
and worried about neuroses in the suburbs. In this way tens of millions of human beings be-
came invisible. They dropped out of sight and out of mind; they were without their own political 
voice." (Harrington 1962: 170).  
11 Die Publizistin Barbara Ehrenreich schreibt diesbezüglich: "Die "Entdeckung der Armut" äh-
nelt der "Entdeckung" Amerikas. Fast fünfhundert Jahre früher stießen die Entdecker ebenfalls 
auf ein exotisches, längst vor ihrer Ankunft besiedeltes Territorium. Daß Armut überhaupt erst 
entdeckt werden mußte, verrät eigentlich mehr über die irrigen Vorstellungen in den Köpfen der 
jeweiligen Entdecker als über ihre Entdeckungen. Kolumbus' Entdeckung wirft ein Licht auf den 
Horizont der Europäer im 15. Jahrhundert. Da sie meinten, die Welt sei klein und habe genau 
die richtige Größe für den Gold- und Gewürzhandel, verschätzten sie sich um mindestens zwei 
Kontinente und ein Weltmeer. Ähnlich wirft die Entdeckung der Armut ein Licht auf den seltsam 
beschränkten der Mittelschicht-Amerikaner in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie wähnten sich 
im endgültigen Stadium materiellen Wohlstands – ablesbar an ihren Autos, Fernsehern und dem 
Grillplatz im Garten – und glaubten, dies sei Amerika." (Ehrenreich 1994: 23). Fraglich ist ers-
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass Armut, da sie nicht unter allen kulturellen 

und historischen Bedingungen gleichermaßen thematisiert wurde und heute anders mit 

ihr umgegangen wird als früher, auch nicht historisch konstant als soziales Problem ge-

sehen wurde (vgl. Nisbet 1971; Dean 1992; Geremek 1997: 1). So wurde sie bei-

spielsweise in Zeiten, in denen sie nicht im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen 

stand, auch nicht problematisiert (vgl. Leisering 1993: 488). In diesem Zusammenhang 

ist auch im Auge zu behalten, dass das auch bedeutet, dass unter variierenden histori-

schen und kulturellen Bedingungen auch unterschiedliche Dimensionen von Armut ge-

sellschaftlich problematisch erscheinen. So kann zu manchen Zeiten die Besitzlosigkeit 

an sich das größte Problem darstellen, zu anderen wiederum der Bezug von Sozialhilfe.  

Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass Armut im Grunde erst seit zwei Jahrhunderten 

als soziales Problem im eigentlichen Sinn angesehen wird (vgl. Nisbet 1971; Dean 

1992). Zu Zeiten der Massenarmut im 16. und 17. Jhd. stellte Armut zwar ein Problem 

insbesondere für die soziale Ordnung dar, allerdings stand außer Frage, dass es keine 

Möglichkeit gäbe, Armut zu beseitigen. Armut wurde daher als natürliches Übel be-

trachtet, das zwar unangenehm war, im Grunde aber, da es gleichzeitig unausweichlich 

erschien, nicht gegen gesellschaftliche Normen verstieß.12 Armut wurde erst dann zum 

sozialen Problem und tauchte als Problematisierung auf, als man glaubte, sie sei ein 

nichtfunktionales Übel, das eigentlich zu vermeiden sei und das man auch beseitigen 

könne (vgl. hierzu beispielsweise Webb/Webb 1929). Historisch fällt dies in die Phase 

des Anstiegs der allgemeinen Lebensstandards in Ländern wie Frankreich, Deutschland 

und England zusammen.13 Gerade die Tatsache, dass man zunehmend im Wohlstand 

                                                                                                                              
tens, ob etwas entdeckt werden kann, was im Grunde immer schon existiert hat (vgl. hierzu 
auch Landes 1999: 61), und zweitens, ob die Betonung einer 'Entdeckung' nicht vormaliges Ig-
norieren und 'Nicht-Wahrhaben-Wollen' seitens der Bevölkerungsmehrheit aufzeigt, worauf Har-
rington hinweist (Harrington 1962: 191). Überhaupt scheint in den USA die (Wieder-
)Entdeckung der Armut ein in jeder Generation wieder auftretendes Phänomen zu sein (vgl. 
Ferman/Kornbluh/Haber 1969: XIX; Marshall 1992: 126).    
12"Even in Western civilization poverty, as a condition affecting large numbers of persons, was 
not regarded as a social problem until perhaps a century and a half ago. Poverty was regarded 
as a built-in, inevitable, and ineffaceable part of the human condition. There are still persons in 
the West who appear to regard poverty in this light. And in the world at large today it is safe to 
generalize that the overwhelming majority of people, including, tragically the poor themselves, 
regard poverty in this light. But, for reasons I shall come to shortly, poverty is widely regarded 
today by Americans , and by others in the world who have been affected by Western norms of 
the past century or two, as being in the first place "wrong" and in the second place a condition 
about which something should be and can be done. Thus poverty has become a social prob-
lem." (Nisbet 1971: 2). 
13 Für die USA ist in diesem Zusammenhang beispielsweise gezeigt worden, dass Armut erst ab 
Ende des Sezessionskriegs als eigenständiger Themenbereich im amerikanischen Bewusstsein 
auftaucht (vgl. Wilson 1987: 165). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die traditionell fest ver-
wurzelte Auffassung der Amerikaner, Armut sei auf individuelles Versagen rückführbar, da jeder 
grundsätzlich die gleichen Chancen habe (vgl. Marshall 1981/1949: 40), angesichts struktureller 
Zwänge wie Massenarbeitslosigkeit, schlechte Arbeitsbedingungen, etc. ins Wanken geriet (vgl. 
Wilson 1987: 165). 



 

 

 

13 

lebt, dass das Überleben im Grunde gesichert ist, macht bestehende Ungleichheiten 

und soziale Probleme besonders sichtbar und führt im Fall von Armut dazu, dass sie in 

ihrer extremen Form als nicht-funktional gesehen wird, es sei denn, man kann den Ar-

men als Arbeitskraft nutzen.14 Besonders deutlich wird dieser Aspekt in der zweiten 

Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert vor dem Hintergrund allgemeinen Wohlstands in 

Industrieländern, in denen einige hinter der Wohlstandsentwicklung zurückgeblieben zu 

sein schienen und die soziale Spaltung zu einem Thema in der Öffentlichkeit wurde. 

Leisering spricht mit Blick auf diese Problematik auch von einem Inklusionsparadoxon: 

"Je weiter Prozesse der Inklusion voranschreiten, desto stärker treten verbleibende Ex-

klusionen hervor und werden durch den Beobachter thematisiert." (Leisering 2000: 

12).15 

Ein Merkmal, das in besonderer Weise darauf verweist, ob Armut gesellschaftlich als 

soziales Problem behandelt wird oder nicht, ist die Vergabe von Sozialleistungen an 

ökonomisch Deprivierte. Karitative Maßnahmen können als Zeichen einer bestimmten 

Einstellung Armen gegenüber verstanden werden, gleichzeitig werden sie oft als Mittel 

instrumentalisiert, auf das Problem der Armut aufmerksam zu machen. Die Absicht, die 

durch Armut entstehende Not zu lindern, basiert zumeist darauf, dass Armut als sozia-

les Problem erkannt wurde und dass man ihre Auswirkungen beseitigen möchte, da sie 

gesellschaftlich als nicht akzeptabel gilt.16 Sozialleistungen machen damit Armut nicht 

nur für diejenigen sichtbar, die für ihre Vergabe zuständig sind (vgl. Matza 1971: 625), 

sondern wirken auch in Richtung der Öffentlichkeit, so dass Armut politische Relevanz 

bekommt (vgl. Simmel 1982/1908: 371).17 

                                            
14 Darauf verweist beispielsweise auch Tocqueville, der 1833 eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen Portugal als einem Land mit allgemein niedrigem Lebensstandard und wenig Bedürftigen 
und England als einem Beispiel für eine wohlhabende Nation mit im Gegensatz dazu sehr vielen 
Paupern ausmacht (vgl. Tocqueville 1990: 1835).  
15 Seitens der funktionalistischen Schichtungstheorie wird im übrigen die Nicht-Funktionalität 
von Armut generell bestritten. Demnach ist soziale Ungleichheit universell und durchaus funkti-
onal, da die Gesellschaft Anreize schaffen muss, unterschiedliche soziale Positionen mit den je-
weils dafür am besten geeignetsten Personen zu besetzen. Durch das Schaffen entsprechender 
Anreize hierfür entsteht soziale Schichtung und schließlich Ungleichheit: "Social inequality is 
thus an unconsciously evolved device by which societies insure that the most important posi-
tions are conscientiously filled by the most qualified persons." (Davis/Moore 1945: 243).  
16 Dies gilt vor allem für die Neuzeit. Historisch können davon Abweichungen festgestellt wer-
den. So können Sozialleistungen in einem anderen gesellschaftlichen Kontext durchaus auch zur 
Legitimierung des bestehenden Gesellschaftsaufbaus dienen (z. B. im Mittelalter). Armut wird 
dann normalisiert und stellt kein soziales Problem dar, da sie funktional ist. 
17 Simmel geht darüber sogar noch hinaus, indem er den Armenstatus generell an den An-
spruch auf soziale Unterstützung koppelt. Ohne Unterstützung gäbe es im Rahmen dieser Ar-
gumentation aus soziologischer Perspektive keine Armen. Diese Definition kann allerdings poli-
tisch in aus der Perspektive der Armen negativer Weise instrumentalisiert werden. Die preußi-
sche Armenbürokratie führte beispielsweisein der Armenstatistik nur Personen auf, die von öf-
fentlichen Einrichtungen oder Privatpersonen unterstützt wurden. Auf diese Weise wurde die 
Anzahl der Armen nach unten korrigiert (vgl. Sachße/Tennstedt 1980: 267).  
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Leibfried/Leisering vertreten die Ansicht, Armut werde gerade in der Gegenwart dann 

zum sozialen Problem, wenn Armutsrisiken quantitativ zunähmen, wenn weiterhin die 

Dauer des individuellen Erlebens dieser Risiken steige und wenn bestimmte Stellen im 

Lebenslauf besonders stark von diesen Risiken betroffen seien. Ferner sei Armut dann 

problematisch, wenn neue Armutsrisiken entstünden oder sich verstärkten (vgl. 

Leibfried/Leisering u.a. 1995: 48).  

Die hier genannten Mechanismen verweisen darauf, dass Armut gegenwärtig offenbar 

dann als problematisch angesehen wird, wenn ihr Ausmaß und ihre Schwere zuneh-

men. Dazu ist allerdings zu sagen, dass diese Kriterien auf die historische Behandlung 

von Armut als sozialem Problem nicht zutreffen, da Armut auch zu Zeiten massenhafter 

Verelendung nicht zwangsläufig ein soziales Problem darstellte. Allerdings zeichnet sich 

für die Gegenwart ab, dass Armut, auf welche Weise auch immer verstanden dann, 

wenn sie unverschuldete Benachteiligung bedeutet, unter den Bedingungen der Bür-

gerrechte stets als soziales Problem gesehen wird und politisch nicht hinnehmbar er-

scheint, weshalb die Absicht besteht, Armut zu bekämpfen (z. B. durch Systeme sozia-

ler Sicherung) und Armutsrisiken zu beseitigen.18 Dennoch zeigt sich auch in der Ge-

genwart im Zeitverlauf unterschiedliche Brisanz in der öffentlichen Bekämpfung von 

Armut.  

Um das bisher Erläuterte noch einmal festzuhalten: Wir hatten gesehen, dass Armut 

dann thematisiert wird, wenn sie als soziales Problem erkannt wird. Dies scheint vor al-

lem seit in der Neuzeit und verstärkt in der Gegenwart in ausgeprägtem Maß der Fall 

zu sein, wie durch eine Vielzahl an in den letzten Jahren entstandenen Arbeiten er-

kennbar ist. Die Existenz von Armut in der Gegenwart muss aus den bereits angespro-

chenen Gründen geradezu als klassisches soziales Problem betrachtet werden (vgl. Al-

cock 1993: 4).  

Die Ursprünge einer systematischen Betrachtung von Armut lassen sich auf das Ende 

des 18. Jahrhunderts fixieren. Sie fallen damit historisch mit den Anfängen der Indust-

rialisierung und damit verbundenen Hoffnungen materiellen Wohlstands und auf geisti-

ger Ebene mit der Verbreitung der Ideen der Aufklärung sowie Theorien des sozialen 

Fortschritts zusammen (vgl. Pinker 1992: 124). 

Es ist zu vermuten, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten des gesellschaftlichen 

Umgangs mit und der Behandlung von Armut nicht ohne Konsequenz für die Frage 

nach einer möglichen sozialen Isolation der Armen ist, denn "The poor will always be 

with us, but what it means to be poor depends on the kind of 'us' they are 'with'." (vgl. 

                                            
18 Dies ist beispielsweise erkennbar an Bestrebungen der Bundesregierung zu erkennen (vgl. 
BMAS 2001), aber auch an entsprechenden Maßnahmen in anderen Ländern (vgl. Gebhardt 
1998). 
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Bauman 1998a: 1). Die Responsitivität von Armut, d. h. die Art und Weise, in der Per-

sonen auf Armut und auf die Armen und wiederum auch wie die Betroffenen selbst auf 

ihr Umfeld reagieren, wird durch entsprechende Thematisierungen von Armut abgebil-

det, und es besteht ebenso eine enge Relation zwischen der sozialen Eingebundenheit 

der Armen, damit ihren Beziehungsmustern, und dem Umgang mit Armut (vgl. Hvinden 

1995: 20). 

Diese Relation soll im folgendem in ihrem historischen Verlauf kurz umrissen werden, 

um Anhaltspunkte dafür zu finden, ob bestimmte gesellschaftliche Bedingungen die so-

ziale Isolation Armer in der Gegenwart wahrscheinlich machen. Bevor wir uns jedoch 

der historischen Betrachtung zuwenden, scheinen noch einige Anmerkungen zur Se-

mantik von Armut sinnvoll zu sein. 
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3 WAS BEDEUTET ARMUT? ARMUTSBILDER UND 
KATEGORIEN 

 

Wie die Ausführungen zu Armut als sozialem Problem angedeutet haben, scheint es ei-

nen engen Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Armut im gesellschaftlichen 

Kontext, ihrer Thematisierung und vor allem auch ihrer Problematisierung zu geben. 

Gesellschaftliche Transformationen bewirken unter Umständen eine andere soziale 

Stellung der Armen und ihrer gesellschaftlichen Funktion und bringen neue Armutsse-

mantiken hervor, indem sie beispielsweise die moralischen Vorstellungen der Bevölke-

rung verändern (vgl. Himmelfarb 1984, 1994). Das bedeutet einerseits, dass Armut 

zeitweise überhaupt nicht zum Thema wird, es impliziert aber andererseits auch, dass 

sich die Semantik von Armut je nach kulturellen und historischen Gegebenheiten wan-

delt. Armutsbegriffe sind folglich, wie bereits angesprochen, nicht historisch konstant, 

sondern verändern ihre Inhalte und Bedeutungen epochal mit Referenz auf die Rele-

vanz von Armut im sozialen Kontext. Sie sind daher in hohem Maße beeinflusst von 

subjektiven Werturteilen: "Poverty like beauty lies in the eye of the beholder." (Ors-

hansky 1969: 37). 

Neben der Beschäftigung mit dem Ausmaß der Armut ist auch die Auseinandersetzung 

mit den konkreten Lebensumständen der Armen abhängig vom sozialen Kontext, und 

im Grunde stellt das Interesse an der Lebensführung der Armen eine Errungenschaft 

der Neuzeit dar, denn vor allem in diskursiver Hinsicht wird die Lebensführung der Ar-

men erst auf Basis der Philanthropie im 18. und 19. Jhd. (vgl. Donzelot 1979: 68f.; 

Himmelfarb 1994: 147f.) zu einem wichtigen Thema, dem man gesellschaftlich Auf-

merksamkeit beimaß. Man sah, dass die Lebensumstände schlecht waren und wollte 

den Armen aus der Misere helfen. Dabei war die Auffassung zentral, dass Armut zu 

moralisch verwerflichen Konsequenzen führte und deswegen beseitigt werden müsse 

oder bzw. dass man zumindest den Betroffenen beistehen müsse. Die Darstellungen 

bei Sydney und Beatrice Webb machen die Haltung dieser Epoche deutlich: "Ist doch 

die Eigentümlichkeit der Armut neuzeitlicher Stadtgemeinden, daß sie nicht nur Nah-

rungsnot, mangelnde Kleidung und Obdachlosigkeit einbegreift, sondern auch geistigen 

Tiefstand. [...] sie alle [die Armen; Anmerkung der Verfasserin] [sind] - in einer Atmo-

sphäre von Trunksucht, Bettelei, Kriecherei, Lug und Trug - unbeschreiblichen Versu-

chungen preisgegeben, denen sie mehr oder minder erliegen müssen, bis die letzte 

Widerstandskraft, die letzte Reinheit des Gemütes unwiederbringlich verloren geht." 

(Webb/Webb 1929: 3) Es wird vermutet, dass dieses Aufkommen eines sozialen Be-

wusstseins angeregt wurde durch zeitgenössische Darstellungen von Armut in der Lite-

ratur wie beispielsweise dem 1837 erschienenen Roman 'Oliver Twist' von Charles Di-
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ckens. Allerdings ist umstritten, ob die dort beschriebenen schlechten Zustände in den 

Arbeitshäusern der Realität entsprachen (vgl. Himmelfarb 1994: 148). 

Auch wenn Armutsbilder einem Wandel unterworfen sind, so ist zumindest dann, wenn 

Arme statistisch erfasst werden, historisch die Bedeutungsdimension der Bedürftigkeit 

konstant. Zu allen Zeiten werden in entsprechenden Betrachtungen die Armen als die-

jenigen bezeichnet, denen es an etwas fehlt und die weniger haben als andere (vgl. 

Scott 1994: 17).  

Auch das Ausmaß an Wohltätigkeit als Element sozialer, religiöser und politischer Maß-

nahmen, das den Bedürftigen entgegengebracht wird, ist im Zeitverlauf relativ kon-

stant, auch wenn es auf jeweils differierende ideengeschichtliche und politische Orien-

tierungen zurückgeführt werden kann (vgl. Geremek 1997: 12). Nach Simmel macht 

gerade diese Bedürftigkeit, das Angewiesensein auf soziale Unterstützung den zentra-

len Kern von Armut aus: "Der Arme als soziologische Kategorie entsteht nicht durch ein 

bestimmtes Maß an Mangel und Entbehrung, sondern dadurch, dass er Unterstützung 

erhält, oder sie nach sozialen Normen erhalten sollte." (Simmel 1993/1908: 551). Diese 

Definition abstrahiert zunächst weitgehend von ökonomischen Kriterien. Armut impli-

ziert zwar einen Mangelzustand, dies ist jedoch aus Simmels Perspektive soziologisch 

nicht relevant. Interessant sind vielmehr gesellschaftliche Bezüge, die den Armen zum 

Armen machen. Aus diesem Grund kann man mittels einer Betrachtung der Armenun-

terstützung sehr viel über die soziale Stellung der Armen im historischen Wandel und 

über Verschiebungen in der Bedeutung von Armut herausfinden (vgl. Jütte 2000: 65), 

weshalb dieser Ansatz oft als Methode der Armutsmessung verwendet wird.19 Die Fak-

toren hingegen, die für die Mangellage der Armen aus gesellschaftlicher Perspektive 

verantwortlich gemacht werden, weisen selbst dann, wenn Armut rein ökonomisch 

festgelegt wird, nur am Rande historische Konstanz auf. Je nach ideengeschichtlicher 

Verankerung wird den Armen die Schuld an ihrer Situation individuell selbst zuge-

schrieben; man spricht dann beispielsweise von den unwürdigen Armen oder Armut 

wird als gottgewollter Zustand betrachtet, etc.  

Ganz gleich jedoch, was für die Ursache der Armut gehalten wird, ist für die Festlegung 

von Armut und Armutsdimensionen zu jeder Zeit die Existenz einer Referenzgruppe 

notwendig, anhand derer man sich bewusst werden kann, wer arm ist und wer nicht. 

                                            
19 Simmel unterscheidet im übrigen einen weiteren Armutstyp, nämlich den, der über nicht ge-
nügend Mittel zu seinen Zwecken verfügt (vgl. Simmel 1993/1908: 369). Leisering arbeitet in 
diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Implikationen der beiden Armutstypen von Sim-
mel heraus. Während der individuell Arme als arm definiert wird, weil seine Mittel für seine Ziele 
nicht ausreichen, wobei diese Ziele wiederum abhängig von seiner gesellschaftlichen Stellung 
sind, ist der sozial Arme, der Sozialleistungsempfänger, durch die Unterstützung definiert und 
dadurch auch im Gegensatz zum individuell Armen Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung (vgl. 
Leisering 1997a: 1041).    
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Es wird also stets dann, wenn von Armut gesprochen wird bzw. wenn diese zum sozia-

len Problem wird, eine Vergleichsgruppe aktualisiert, die bezüglich der relevanten Ar-

mutskriterien privilegiert ist (vgl. Sen 1981: 9; Scott 1994: 16f.). Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass die Kategorisierung als arm die Aktualisierung einer Differenz zu 

dem, was nicht als arm betrachtet wird, notwendig macht.20 Bezogen auf Individuen 

könnte man dies auch folgendermaßen formulieren: A ist arm im Vergleich zu B, der 

nicht arm ist. Da eine exakte Grenzziehung zwischen arm und nicht-arm zumindest aus 

wissenschaftlicher Perspektive nur sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich ist (vgl. 

Klocke 2000: 313), lässt sich diese Beziehung als Kontinuum deutlicher fassen: A ist 

um den Faktor x ärmer als B, wobei davon ausgegangen wird, dass das, was B besitzt, 

eine Art normaler Standard darstellt. Armut und Reichtum können auf diese Weise als 

extremste Ausprägungen sozialer Ungleichheit verstanden werden, wobei Armut das 

untere Segment, Reichtum das obere abbildet (vgl. Leisering 1993: 485).21 Die Eintei-

lung in Arme und Nicht-Arme strukturiert auf diese Weise die Stellung von Individuen 

im gesellschaftlichen Raum, denn durch die Festlegung eines Vergleichsstandards und 

damit auch derer, die arm sind, entsteht Klarheit über unsere eigene Stellung in Relati-

on zu den Armen: Entweder wir gehören auch zu ihnen, weil wir über eine ähnliche 

Ressourcenausstattung verfügen, oder aber wir haben mehr und sind damit nicht arm. 

Sen argumentiert in diesem Zusammenhang, dass zwar bei jeglicher Betrachtung von 

Armut die Armen selbst im Mittelpunkt der Definition stehen sollten, da es schließlich 

um ihre deprivierte Situation ginge, allerdings wird auch von ihm nicht geleugnet, dass 

die Ursachen für die Lage der Armen auch von den Lebensumständen der Nicht-Armen 

abhingen (vgl. Sen 1981: 10). 

Diese Ausführungen könnten nun zur Schlussfolgerung verleiten, Armut bezeichne, da 

sie ganz zentral durch Besitzlosigkeit, vor allem ökonomische Besitzlosigkeit, charakte-

risiert ist, lediglich diejenigen, die Opfer struktureller und ökonomischer Zwänge sind, 

sei dies durch Gottes Wille begründet, durch individuelles Versagen oder auch durch 

Schicksal. Diese Sichtweise vernachlässigt jedoch, was ein Rückblick in die Geschichte 

offenbart, nämlich dass ein Leben in Armut in manchen Epochen eine freiwillig gewähl-

te Daseinsform im Sinne eines Entsagens materieller Dinge und die Askese Ausdruck 

                                            
20 Vgl. hierzu die Ausführungen von Luhmann, der sich auf Spencer Browns Formbegriff be-
zieht: "Jede Seite der Form ist die andere Seite der anderen Seite. Keine Seite ist etwas für sich 
selbst. Man aktualisiert sie nur dadurch, daß man sie, und nicht die andere bezeichnet." (Luh-
mann 1998: 60f.). In gleicher Weise argumentiert auch Hahn (1997) mit Blick auf die Zuschrei-
bung von Identität und Fremdheit (vgl. Hahn 1997: 834).   
21 Dies soll jedoch nicht heißen, dass dann, wenn von Armut gesprochen wird, deren Bedeu-
tung als Vergleichskategorie stets im Vordergrund steht. Armut beschreibt vielmehr eine absolu-
te Mangelsituation, die im gesellschaftlichen Kontext definiert wird, wobei Vergleiche mit dem, 
was nicht Mangelsituation ist, Basis der Festlegung sind. Dementsprechend können auch nicht 
alle Fälle subjektiver Deprivation als Armut bezeichnet werden (vgl. Marshall 1981/1949: 47) 
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des Wunsches einer Hinwendung zu Gott oder einer Orientierung an den höheren Din-

gen als dem Streben nach Besitzgütern war. Es ist im Auge zu behalten, dass Armut in 

den Hochreligionen wie beispielsweise im Juden- und Christentum, im Hinduismus, 

Buddhismus und auch im Islam als positiver Daseinszustand sehr geschätzt wurde und 

wird (vgl. Geremek 1997: 7). Aus diesem Grund ist freiwillige Armut vor allem dort re-

levant, wo diese Religionen einen großen Einfluss auf die individuelle Lebensführung 

ausüben. Dies trifft beispielsweise während weiter Teile des Mittelalters für die christ-

lich dominierten europäischen Länder zu. Betrachtet man exemplarisch Frankreich und 

Deutschland während dieser Epoche, so ist ein starker gesellschaftlicher Einfluss 

freiwilliger Armut festzustellen, da dort in der Armut des Mönchstum individuelle 

Besitzlosigkeit mit sehr hohem politischen Einfluss verbunden war. Auch für die 

Gegenwart lassen sich einige Formen der Lebensführung benennen, die diesem Ideal 

nachstreben, diese sind jedoch nicht zwangsläufig religiös bedingt (vgl. Harrington 

1971: 186). Werden Armutsbilder jedoch hinsichtlich ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz über 

die Jahrhunderte hinweg betrachtet, so zeigt sich klar, dass ihre Bedeutung als zumin-

dest aus Sicht der Betroffenen ungewollter ökonomischer Mangelzustand dominiert, 

der sozial ein Problem darstellen kann und negative Assoziationen hervorruft. Die Ar-

men, das sind und waren vor allem diejenigen, die am unteren Ende der Schichtung 

angesiedelt sind, weil sie nichts besaßen, und die daher auch häufig noch zusätzlich in 

anderen Bereichen depriviert sind (z. B. hinsichtlich ihrer Gesundheit), keinen politi-

schen Einfluss haben, etc. Es herrscht folglich vor allem ein negativ geprägtes Armuts-

bild vor (vgl. Geremek 1997: 7; Groenemeyer 1999: 271), das im Zeitverlauf erstaun-

lich konstant ist.22 So kann beispielsweise die in den siebziger Jahren in den USA po-

pulär gewordene Begrifflichkeit der 'Underclass' sowohl hinsichtlich der mit ihr verbun-

denen Assoziationen als auch ihrer Funktion durchaus als Nachkomme traditionell ne-

gativ besetzter Begriffe zur Beschreibung der Armen wie jener der 'Underdeserving 

Poor' im Viktorianischen England gesehen werden (vgl. Gans 1993: 328). Interessant 

ist in diesem Kontext auch, dass die negative Bewertung der Armut bei den Betroffe-

nen weniger stark ausgeprägt zu sein scheint als bei denen, die nicht arm sind, weil die 

zuerst Genannten sich in der Regel mit ihrer Situation arrangiert haben (vgl. Galbraith 

1979: 13). 

Daraus lässt sich festhalten, dass Armut keinen objektiven Tatbestand darstellen kann, 

der unter wandelnden sozialen Bedingungen einheitlich definierbar ist, wenn man von 

Fragen bloßer physischer Subsistenzerhaltung einmal absieht, sondern dass sie stets 

relational und gleichermaßen Element sozialer Konstruktionen ist, denn wie die Ausfüh-

rungen zur Thematisierung von Armut gezeigt haben, entsteht die Zuschreibung von 

                                            
22 Gans verweist in diesem Kontext darauf, dass bereits die entsprechende Begriffsverwendung 
von Cicero ein negatives Bild der Armen widerspiegelt (vgl. Gans 1992: 49).  
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Armut erst im sozialen Zusammenhang, d. h. durch Interaktionen bzw. Kommunikatio-

nen.  

Nach diesen Bemerkungen zum Armutsbegriff soll nun die Entwicklung von Armut im 

historischen Verlauf näher betrachtet werden. Dabei ist auch die soziale Stellung der 

Armen von Interesse, da sie Aufschlüsse über Bedingungen einer möglichen sozialen 

Isolation Armer geben kann. 
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4 ARMUT IN DER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG 

 

Von der Soziologie wird die gesellschaftliche Entwicklung hin zur Moderne vor allem 

durch Prozesse zunehmender Ausdifferenzierung (Spencer, Durkheim, Tenbruck, Luh-

mann, etc.) und Rationalisierung (Foucault, Weber) sowie Disziplinierung (Elias, Fou-

cault) charakterisiert,23 wobei unterschiedliche gesellschaftliche Subsysteme zu unter-

schiedlichen Zeiten die Entwicklung dominierten und gleichzeitig die Entwicklung von 

Ideen maßgeblich beeinflussten.24 Bezogen auf Armut bedeutet dies konkret, dass 

sowohl ihre strukturelle Verortung als auch ihre Semantik vom jeweils dominanten 

Subsystem beeinflusst werden und dementsprechend epochal wechseln können. Das 

hat zur Konsequenz, dass sich die den Armen entgegengebrachten Einstellungen ana-

log zu den jeweils ablaufenden Prozessen auf gesellschaftlicher Ebene ändern, was sich 

an den mit Armut verwandten Begriffen, Synonymen und Antonymen von Armut, also 

am jeweils konkreten Armutsbild, ablesen lässt, denn Armutsbilder geben Auskunft 

darüber, wie Vorstellungen bezüglich der Lebensführung der Betroffenen gestaltet sind 

und auf welcher ethischen Grundlage sie beruhen (vgl. Dean 1992: 218). Ferner geben 

sie Einsicht in Prozesse der Grenzziehung zwischen denen, die als arm kategorisiert 

werden und denen, die nicht zu den Armen gehören. Es geht folglich bei der Betrach-

tung von Armutsbildern konkret auch um symbolische Distinktionen und darum her-

auszustellen, wie es im Lauf der Jahrhunderte dazu kommt, dass man überhaupt von 

'den Armen' spricht, "indem man nach der Arbeit des Sich-Gruppierens, des Ein- und 

Ausschließens fragt, [...] und die gesellschaftliche Definitions- und Abgrenzungsarbeit 

analysiert", wie dies in Studien zu anderen sozialer Gruppen gezeigt worden ist (Bol-

tanski 1990: 47). 25  

In semantischer Hinsicht ist es interessant, in diesem Zusammenhang auf Betrachtun-

gen des Historikers Mollat zurückzugreifen, die dieser am Beispiels des Mittelalters an-

gestellt hat, und die den Zusammenhang zwischen der Entwicklung bestimmter Begrif-

                                            
23 Vgl. zu diesen Prozessen Hahn (1984, 1986). 
24 Vgl. zur epochal unterschiedlichen Dominanz von Subsystemen sowie dem Zusammenhang 
von Ideenentwicklung und dominanten Faktoren Hahn (1979). 
25 Dieser Ansatz wird vor allem in Arbeiten aus dem Umfeld von Bourdieu verfolgt, der selbst 
argumentiert: "Jede Theorie des sozialen Universums muß die Vorstellung, die die Akteure von 
der sozialen Welt haben, und, genauer, den Beitrag, den sie zur Konstruktion der Weltsicht und 
demzufolge zur wirklichen Konstruktion dieser Welt liefern, in sich einbegreifen. Sie muß der 
symbolischen Arbeit der Schaffung von Gruppen, des group-making, Rechnung tragen" (Bour-
dieu 1997: 119). Auch wenn fraglich ist, ob die Armen eine soziale Gruppe darstellen, so ist 
wohl unbestreitbar, dass die Kategorie arm durch derartige Handlungen begründet ist. Histo-
risch lassen sich jedoch Prozesse aufzeigen wie beispielsweise im Rahmen ordnungspolitischer 
Maßnahmen im 16./17. Jhd., die erkennen lassen, dass die Armen als soziale Gruppe wahrge-
nommen wurden.  
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fe und gesellschaftlichen Zuständen bzw. Einstellungen deutlich werden lassen (vgl. 

Mollat 1984: 10ff.). Diese Betrachtungen erstrecken sich auf die in zeitlicher Abfolge 

auftretenden Häufungen bestimmter Begrifflichkeiten, die zur Beschreibung von Armut 

oder den Armen genutzt wurden. Mollat zufolge wird durch eine Konzentration be-

stimmter Begriffe in historischen Texten die gesellschaftliche Einstellung gegenüber 

Armut in spezifischer Weise deutlich. Eine häufige Verwendung des Adjektivs 'arm' z. B. 

in der Aussage der 'arme Bauer', die 'arme Frau', etc. benenne zunächst lediglich eine 

Qualität, die weitgehend wertfrei sei und sich nur auf den Status der Person oder 

Gruppe bezüglich ihrer Ressourcenausstattung beziehe. Mit dieser Bezeichnung würde 

die Tatsache angesprochen, dass die bezeichnete Person von einem Mangel betroffen 

sei, und weiterhin würde unterstellt, vor allem dann, wenn das Adjektiv mit einer Be-

rufsgruppe verbunden werden würde, dass die Bezeichneten durch diesen Mangel ei-

nen sozialen Status einnähmen, der im Vergleich unterhalb des Niveaus der anderen 

Angehörigen ihrer sozialen Bezugsgruppe liege. Würde hingegen das Adjektiv substan-

tiviert und im Plural verwendet ('die Armen'), so lasse dies eine Quantifizierung der 

Armut erkennen: die Anerkennung der Existenz einer sozialen Gruppe der Armen wür-

de auf diese Weise abgebildet.  

Historisch geht diese Begrifflichkeit in den allgemeinen Sprachgebrauch mit den ersten 

Anzeichen der Entstehung von Massenarmut über und fällt gleichzeitig mit dem Auf-

kommen des Bewusstseins nicht unbedingt länger nur religiös legitimierter sozialer Un-

terschiede zusammen. Das soll heißen, dass die Armen gerade dann als Gruppe er-

kannt und benannt wurden, als ihre Existenz zunehmend als sozial problematisch emp-

funden wurde, da erkannt wurde, dass Armut nicht individuell auftrat und damit leicht 

durch Almosen beseitigt werden konnte, sondern dass breite Bevölkerungssegmente 

von ihr betroffen waren.26 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass gerade die-

se Gruppenorientierung zu einer weiteren Ausdifferenzierung innerhalb der Armutster-

minologie führte. Die Armen waren fortan nicht länger nur die Armen, sondern es gab 

die 'würdigen' und die 'unwürdigen' Armen. Man sah sich zunehmend mit dem Problem 

der Massenarmut konfrontiert und war infolge knapper Ressourcen gezwungen, die 

Zahl derer, die unterstützt werden konnten, zu begrenzen. Aus diesem Grund erfolgte 

eine Klassifizierung der Armen nach moralischen Gesichtspunkten. Es war nicht länger 

zentral, wer bedürftig war und wer nicht, sondern eher, wessen moralisches Verhalten 

auch den gesellschaftlichen Vorstellungen entsprach (vgl. Katz 1989: 10), was konkret 

zu einer Einteilung der Armen anhand des Kriteriums 'zur Arbeit fähig' führte. Dies hat-

te neben den ökonomischen Vorteilen (die Armen als Arbeitskraft) auch die Erhaltung 

                                            
26 Dies ist auch daran zu erkennen, dass die lateinischen Begriffe ‚pauper’ und ‚paupertas’ in 
der Zeit der Ausdehnung der Armut (14. Jhd.) vielfältige Erweiterungen erfuhren und ihr Wort-
stamm daher in den romanischen Sprachen sowie in einer Vielzahl slawischer und germanischer 
Sprachen zu finden ist (vgl. Mollat 1984: 9) . 
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der sozialen Ordnung zur Funktion, da es den Zusammenhalt und die Entstehung eines 

Wir-Gefühls zwischen den Armen weitgehend verhinderte, indem man Unterschiede 

zwischen ihnen schuf. Die substantivische Verwendung in der Einzahl lässt schließlich 

auf ein negatives Armutsbild schließen, worauf die Abstrahierung des Begriffs 'der Ar-

me' verweist. Der Prototyp des Armen ist in dieser Auffassung der Bedürftige, Elende, 

derjenige, der gefürchtet, bemitleidet oder verabscheut wird. Sehr häufig geht diese 

Entwicklung mit der Stigmatisierung Armer einher, wenn man vermutet, jemand verfü-

ge über die Attribute, durch die 'der Arme' sich auszeichne. Auch anhand von Synony-

men, die vielfältige Arten und Aspekte von Armut beschreiben, lassen sich unterschied-

liche Einstellungen gegenüber Armut erkennen. So verweist beispielsweise die Verwen-

dung der Begriffe 'egens' und 'indigens' oder auch der Begriff des Paupers auf die spe-

zifische Position der Armen, wobei nicht die Besitzlosigkeit zentrale Relevanz besitzt, 

sondern vielmehr die gesellschaftliche Funktion der Armen im Vordergrund steht (vgl. 

Mollat 1984: 10).27  

Diese Darstellungen zur Semantik von Armut machen deutlich, dass epochal dominante 

Armutsterminologien wichtige Aspekte mit Blick auf die soziale Einbindung der Armen 

liefern. In diesem Sinn sollen im Folgenden einige historische Beispiele angeführt wer-

den, bei denen Arme in unterschiedlicher Weise gesellschaftlich eingebunden waren. 

Zentral bei dieser Betrachtung ist, welche Stellung den jeweils als arm bezeichneten 

Personen im sozialen Bezug zukam, d. h. konkret, ob sie sozial isoliert waren und wie 

ihre Relation zu den Nicht-Armen gestaltet war.28 

Armut ist im historischen Verlauf bis zur Gegenwart durch zwei wesentliche Elemente 

geprägt, welche die Relation von Armut und Sozialbeziehungen beeinflussen. Zum ei-

nen steht sie in enger Verbindung mit den jeweiligen ökonomischen Gegebenheiten, 

die einen wichtigen Faktor bei der Bestimmung von Armut darstellen, zum anderen ist 

Armut in unterschiedlicher Weise je nach Epoche funktional für die Stabilität von Nor-

                                            
27 Die Betrachtung von Armutsbildern und Armutssemantiken zeigt, welche Stellung die Armen 
im jeweiligen Gesellschaftsgefüge einnahmen. Sie ist folglich als Methode der historischen Se-
mantik geeignet "[...] auf empirische Weise theoretische Forschung zu treiben" (Stichweh 1997: 
45), denn die Geschichte der Armut besteht nicht nur aus einer Betrachtung des quantitativen 
Ausmaßes der Armut, sondern ist vielmehr eine Geschichte der Armutsbilder und der Themati-
sierung von Armut (vgl. Leisering 1993: 489). 
28 Die Betrachtung setzt dabei im Mittelalter ein, da diese Epoche verglichen mit der Neuzeit 
auf gänzlich unterschiedlichen Strukturen beruhte. Nach Geremek (1997) können gerade an-
hand dieser Umbruchsphase Zusammenhänge zwischen strukturellen Veränderungen und Ver-
änderungen gesellschaftlicher Einstellungen besonders gut herausgestellt werden (vgl. Geremek 
1997: 12), was auf bedeutende Differenzen zwischen diesen beiden Zeitaltern zurückgeführt 
werden kann, die sich vor allem durch das Aufkommen der rationalen Wissenschaft und einem 
schwindenden Einfluss der kirchlichen Autorität ergeben: "Die Kultur der Neuzeit ist weniger 
geistlich als vor allem weltlich." (Russell 1999/1945: 499).  
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men und Werten (vgl. Dietz 1997: 26), was verschiedene Implikationen für die soziale 

Einbindung hat. 

 

 

4.1 Armut, soziale Integration und religiöse Funktionalität  

 

Über weite Teile des Mittelalters hinweg war die Stellung der Armen durch ein hohes 

Maß an sozialer Integration gekennzeichnet. Armut war ebenso wie Reichtum ein gott-

gewollter Daseinszustand, und sowohl der Arme als auch der Reiche hatten gemäß der 

religiösen Doktrin ihr Schicksal mit Demut zu ertragen. Dabei war Armut, nicht Reich-

tum, im Sinne der Armut Christi der tugendhaftere und direktere Weg zur Erlösung.29 

Den Nicht-Armen bzw. den Reichen blieb nur über das Geben von Almosen die Mög-

lichkeit, erlöst zu werden,30 und eben dieser Weg stellte die Grundlage für die soziale 

Einbindung der Armen dar, denn dadurch dass sie von den reichen adligen Haushalten 

Unterstützung in Form von Naturalien bekamen, erfolgte eine schichtübergreifende In-

teraktion, die zumindest zeitweise zur Überwindung sozialer Spaltungen führte (vgl. 

Stichweh 2001: 20f.). Das Almosengeben kann dabei auch als Statussymbol betrachtet 

werden, da es Standesunterschiede verdeutlichte (vgl. Luhmann 1975: 139).31 

Konkret ergab sich folglich die soziale Einbindung der Armen durch ihre religiöse und 

parallel dazu ihre gesellschaftliche Funktionalität. Sie mussten existieren, weil sie den 

Reichen ermöglichten, erlöst zu werden, und auf diese Weise den Reichtum legitimier-

ten. In dieser Ausrichtung kann Armut demnach nicht als soziales Problem gesehen 

werden, sondern vielmehr als schichtstabilisierendes Element (vgl. Geremek 1997: 

20ff.).  

Diese Funktion von Armut ging jedoch im weiteren Verlauf mit einsetzender Herausbil-

dung des Handels und der Geldwirtschaft zusehend verloren. Zum einen bewirkte die 

                                            
29 Die positive Haltung des Christentums gegenüber Armut ist zum einen in der Bibel festgehal-
ten (Matthäus XIX, 24), zum anderen findet sie sich in einer Vielzahl theologischer Schriften, so 
beispielsweise in den späteren Schriften von Papst Pius X.: "The poor should not be ashamed of 
their poverty, nor disdain the charity of the rich; for they should have especially in view Jesus 
the Redeemer, who, though He might have been born in riches, made Himself poor in order 
that He might ennoble poverty and enrich it with incomparable merits for Heaven." (Mencken 
1942). 
30 Die Jenseitsorientierung der religiösen Lehre bedeutet im übrigen auch eine Jenseitsorientie-
rung von Ein- und Ausschluss. Als Reicher muss man den Armen helfen, ansonsten wird man 
aus dem Paradies ausgeschlossen, was sehr viel schlimmer ist, als ein Ausschluss aus der Ge-
sellschaft (vgl. Bohn 2001: 166). 
31 Hierin sieht Luhmann im übrigen einen bedeutenden Unterschied zu archaischen Gesellschaf-
ten, da dort die Unterstützung Bedürftiger statuskonstituierend war und auf wechselseitigen 
Dankbarkeitsverpflichtungen beruhte (vgl. Luhmann 1975: 137f.). 
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Geldwirtschaft, dass Almosen nicht mehr direkt als Naturalien abgegeben wurden, was 

zur Abspaltung des Armen von der Hausgemeinschaft und somit zum Verlust an sozia-

len Kontakten führte (vgl. Stichweh 2001: 21),32 zum anderen bewirkte die Entste-

hung großer städtischer Agglomerationen die Herausbildung des Bürgertums, das gro-

ßen Reichtum anhäufte (vgl. Sombart 1996/1922: 24), der legitimiert werden musste, 

und der gleichzeitig das durch Landflucht im Umfeld städtischer Siedlungen sich stark 

ausbreitende Massenelend sichtbar machte (vgl. Bienvenu 1974: 565).33 Aufgrund des 

Ausmaßes derer, die plötzlich in ihrer Existenz bedroht schienen (vgl. Braudel 1985: 

71), veränderte sich das bis dahin eher positiv orientierte Armutsbild in Richtung eines 

negativen. Es erfolgte eine weitere Unterteilung der Armen in würdige und unwürdige 

Arme, in diejenigen, die es verdienten, unterstützt zu werden, und diejenigen die dies 

nicht verdienten (vgl. Katz 1989: 10). Da ein Leben als Bettler durchaus attraktiv war, 

weil aus christlicher Sicht Almosengeben immer noch Pflicht war (vgl. Geremek 1997: 

17; Irsigler/Lassotta 1998: 20),34 kam es zu einer starken Institutionalisierung des 

Bettelwesens (vgl. Kronauer 1998c: 16). 

                                            
32 Die Armenfürsorge wurde im Zuge dieser Entwicklung sehr stark ritualisiert, spezialisiert so-
wie institutionalisiert und wurde zunehmend bürgerlichen Trägern überlassen (vgl. Geremek 
1997: 23), was an der Gründung einer Vielzahl von Hospitälern und karitativen Stiftungen sowie 
der Übernahme ehemals kirchlicher Einrichtungen durch bürgerliche Institutionen festgestellt 
werden kann (vgl. Fischer 1982: 32). Luhmann verweist in diesem Zusammenhang auf die "Ge-
neralisierung des Hilfsmittels Geld" (vgl. Luhmann 1975: 140), welche die Motive des Geldge-
bers in den Vordergrund rückt, die Bedürftigkeit des Armen jedoch vernachlässigt. Hier findet 
sich entgültig die Ablösung von der Idee der Barmherzigkeit um der Erlösung willen. Soziale Un-
terstützung ist nicht länger moralisch begründet, weil die prinzipielle Verfügbarkeit des Geldes 
sichtbar macht, dass andere, die mehr haben oder potentiell mehr haben könnten als ich, im 
Grunde eher etwas geben könnten als ich selbst. Außerdem zeigt sich durch die Quantifizie-
rungsmöglichkeiten, die durch die Geldwirtschaft entstehen, auch, dass es immer jemanden 
gibt, der noch bedürftiger ist als der, den ich als Objekt meiner Hilfe ausgewählt habe (vgl. 
Luhmann 1975: 141). Die Frage ist also: Warum gebe ich und nicht ein anderer und wenn ich 
gebe, wer ist überhaupt bedürftig? 
33 In der Literatur werden mehrere Ursachen für den Anstieg der Armut im Zusammenhang mit 
Landflucht diskutiert. Sowohl Geremek als auch Mollat gehen davon aus, dass die Ursache des 
Anstiegs der städtischen Armut in der ländlichen Armut liegen. Mollat betont in diesem Zusam-
menhang die Tatsache, dass viele Bauern infolge der durch die Erbzerstückelung zu geringen 
Landfläche ihrer Höfe gezwungen waren, den Hof zu verlassen und Lohnarbeit anzunehmen 
(vgl. Mollat 1984: 216). Cohen verweist auf die merkantilistische Politik des Staates, welche ur-
sächlich die Verarmung auf dem Land zur Folge hatte: Der Staat war gezwungen, für seine um-
fangreiche Kriegsführung die Finanzierung sicher zu stellen. Die Agrarproduktion stellte im Ge-
gensatz zu den Städten jedoch ein nur geringes fiskales und monetäres Potential dar. Aus die-
sem Grund werden Handel und Industrie begünstigt, da sie hohe Abgaben leisten können. Die 
Preise für landwirtschaftliche Produkte hingegen werden gedrückt, um eine möglichst große 
Stadtbevölkerung billig ernähren zu können (vgl. Cohen 1997: 27f.). Zwangsläufige Folge dieser 
Entwicklung waren Hungersnöte auf dem Land und schließlich die bereits angesprochene Land-
flucht. 
34 Simmel zufolge bewirkte die Konzentration des Almosengebens auf den Geber schließlich ei-
ne zusätzliche Verschärfung der Armutsproblematik: "Als Jesus dem reichen Jüngling sagte: 
schenke deinen Besitz den Armen, - kam es ihm ersichtlich auf die Armen gar nicht an, sondern 
nur auf die Seele des Jünglings, zu deren Heil jener Verzicht das bloße Mittel oder Symbol ist. 
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Betrachtet man diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Frage nach der sozialen 

Einbindung der Armen, ist festzuhalten, dass die einsetzende Landflucht bei den 

Betreffenden zu einem Verlust ihrer sozialen Netzwerke führte. Während sie auf dem 

Land weitgehend in Verwandt- und Nachbarschaftsbeziehungen integriert waren, hat-

ten sie keine Anbindung in den Städten, und es ergab sich für die vom Land kommen-

den Armen noch ein weiteres Problem: Infolge der Differenzierung der Armen in Ar-

beitsfähige und Nicht-Arbeitsfähige, wurden nur diejenigen Armen sozial unterstützt, 

die an ihrem Heimatort als nicht-arbeitsfähig registriert waren. Diejenigen jedoch, die 

arbeitsfähig waren, hatten kein Anrecht auf Unterstützung und waren gezwungen, sich 

Arbeit zu suchen.35 Da sie jedoch außerhalb der städtischen Zunftordnung standen, 

verfügten sie in den Städten nicht über den Schutz durch eine Zunft und hatten keinen 

sozialen Status. Man könnte auch davon sprechen, dass sie in gewissem Sinne doppelt 

ausgegrenzt waren (vgl. Kronauer 1998c: 16f.). 

Diese Ausgrenzungstendenzen erstreckten sich auch auf fremde Bettler, denn durch 

deren massenhafte Verbreitung sahen sich die Städte gezwungen, die Armenfürsorge 

zu begrenzen auf heimische Arme. Die einheimischen Bettler wurden sozial randstän-

dig, zwar nicht völlig ausgegrenzt, aber sie hatten nicht länger die Funktion der Legiti-

mation von Reichtum zu erfüllen, im Gegensatz dazu wurden fremde Bettler verjagt 

und ausgegrenzt und ihre Existenz zunehmend als illegitim empfunden (vgl. Stichweh 

2001: 21). 

Die Ausgrenzung der Armen schlug sich nicht nur sozial, sondern auch topografisch 

nieder, denn diejenigen, die keiner Zunft angehörten, waren, wenn sie nicht in einer 

Stadt in einem Keller oder einer ähnlichen Behausung unterkommen konnten, gezwun-

gen, außerhalb der Stadtmauern zu wohnen (vgl. Kronauer 2000: 117), ebenso wie je-

ne, die ohnehin aus der Stadt vertrieben worden waren. Hier lassen sich folglich Anzei-

chen für eine soziale und räumliche Isolation Armer finden, die hauptsächlich auch 

darauf zurückzuführen ist, dass Arme nur wenig gesellschaftlich funktionale Bedeutung 

innehatten. 

 

                                                                                                                              
Das spätere christliche Almosen ist desselben Wesens: es ist nichts als eine Form der Askese, 
oder ein >>gutes Wert<<, das das jenseitige Schicksal des Gebers verbessert. Das Überhand-
nehmen des Bettels im Mittelalter, die Sinnlosigkeit in der Verwendung der Gaben, die Demora-
lisation des Proletariat durch die wahllosen, aller Kulturarbeit entgegenwirkenden Spenden – 
dies ist gleichsam die Rache des Almosen für das rein subjektivistische, nur den Geber aber 
nicht den Empfänger berücksichtigende Motiv seiner Bewährung." (Simmel 1982/1908: 348). 
35 Geremek zufolge setzte die Landflucht erst ein, als die soziale Sicherung auf dem Land zu-
sammenbrach. Viele der Armen blieben jedoch auf dem Land und schlugen sich mit Gelegen-
heitsarbeiten durch (vgl. Geremek 1997: 60), was zur Herausbildung des modernen Typus des 
"arbeitenden Armen" führte, also desjenigen, der trotz häufiger Beschäftigung nur über unzu-
reichende Mittel verfügt. 
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4.2 Die Internierung von Armen: Isolation und Ausschluss 

 

Mit der Säkularisierung und der Herausbildung eines Arbeitsethos infolge der Reforma-

tion36 brach die materielle Stütze der Armut weg, weil der Empfang von Almosen ohne 

zu arbeiten nicht länger als legitimes Mittel zum Erwerb des Lebensunterhalts betrach-

tet wurde.37 Armut verlor die letzten Reste religiös bedingter gesellschaftlicher Funkti-

onalität und wurde in ihrer traditionellen Bedeutung sinnlos, da sie ihren festen Platz in 

der Gesellschaft verlor (vgl. Vobruba 1985: 45). In den meisten europäischen Ländern 

wurden im 16. Jhd. restriktive städtische Armenverordnungen eingeführt, und es er-

folgte eine Zentralisierung der Armenpolitik (vgl. Geremek 1997: 121ff.). Armenfürsor-

ge war nicht länger christliches Gebot, sondern in wachsendem Maß Mittel der Ord-

nungspolitik (vgl. Favreau 1974: 608f.; Ewald 1993: 94). Bettler wurden registriert, 

kontrolliert und zum Teil ganz vertrieben, unberechtigtes Betteln unter Strafe gestellt 

(vgl. Fischer 1982: 33).38  

Bettler wurden durch diese Ordnungsmaßnahmen als soziale Gruppe erkannt, deren 

Angehörige identifiziert, stigmatisiert und ausgegrenzt wurden (vgl. Waxman 1977: 

73), weil sie als moralisch verwerflich galten (vgl. Sassier 1990: 70). Castel weist dar-

auf hin, dass die repressive Behandlung von Bettlern im Grunde einen Kompromiss 

darstellt "zwischen der Notwendigkeit, mit den sozialen Turbulenzen fertig zu werden, 

und der Unmöglichkeit, sie von Grund auf anzugehen" (Castel 2000: 18). Da viele Per-

sonen von Prekarität betroffen waren, ist davon auszugehen, dass Armut ein weitaus 

größeres soziales Problem darstellte, als dies die Maßnahmen gegen die untersten 

Randgruppen vermuten ließen, und da man keine Möglichkeiten hatte, dieses Problem 

strukturell zu lösen, konzentrierte man sich auf die Bekämpfung ihrer Sichtbarkeit, so-

mit auf die technische Bewältigung der Folgen des Problems (vgl. Castel 2000: 18). Es 

lässt sich erkennen, dass Armut zunehmend zu einem politischen Problem wurde (vgl. 

Gascon 1974: 759), denn die negative Bewertung der Armen sowie in besonderem 

Maß die erfolgenden Reaktionen der Verwaltungen wurden durch das massenhafte 

Auftreten der Armut in den Städten verstärkt. Die vom Land kommenden Armen ver-

                                            
36 Das wird im Werk von Max Weber besonders deutlich hervorgehoben. So beschreibt er die 
Einstellung gegenüber Armen aus protestantischer Sicht wie folgt: "Arm sein wollen hieße, wie 
häufig argumentiert wurde, dasselbe wie krank sein wollen, es wäre als Werkheiligkeit verwerf-
lich und Gottes Ruhm abträglich. Und vollends das Betteln eines zur Arbeit Befähigten ist nicht 
nur als Trägheit sündlich, sondern auch nach des Apostels Wort gegen die Nächstenliebe." 
(Weber 1988/1920: 177).  
37 Die individuelle Verpflichtung zur Arbeit wird in einer Vielzahl zeitgenössischer Arbeiten deut-
lich. So schreibt beispielsweise Thomas Morus in 'Utopia' Arbeit als universelle Pflicht eines je-
den (vgl. More 1965/1516: 75f.) 
38 Im Zuge dieser Maßnahmen wurden Bettelzeichen eingeführt, die anzeigten, dass dem Trä-
ger das Betteln offiziell gestattet war (vgl. Dietz 1997: 31). 
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mischten sich in den Städten mit den dort bereits lebenden Randgruppen, wodurch 

sich eine städtische Unterschicht herausbildete, eine Gruppe, die gekennzeichnet war 

durch Armut, Kriminalität, sozialen Abstieg, etc. und der diese negativen Verhaltens-

weisen auch zugeschrieben wurden (vgl. Mollat 1984: 224).  

An dieser Stelle setzte schließlich eine armenpolitische Maßnahme ein, die in besonde-

rer Weise mit Blick auf die soziale Isolation Armer bedeutsam ist: die Idee der Armen-

internierung. Armut wurde von einer Politik der Einschließung erfasst, in deren Rahmen 

einerseits Wohltätigkeit säkularisiert wurde, andererseits gegen Armut repressiv und 

züchtigend vorgegangen wurde, und dadurch gleichzeitig eine Normalisierung stattfand 

(vgl. Ewald 1993: 94).39 Ausgrenzung tritt nicht länger in Form von Ausschließung auf, 

sondern wird zur 'totalen Inklusion' (vgl. Bohn 2001: 173). Braun (2002) spricht in die-

sem Zusammenhang auch von der Zwangsinklusion der zuvor Ausgeschlossenen in das 

Wirtschaftssystem (vgl. Braun 2002), Leisering (2000) von der "inkludierenden Exklusi-

on" (Leisering 2000: 16), die für die Moderne zunehmend typischer zu werden scheint, 

man denke beispielsweise an Krankenhäuser.40  

Die Armeninternierung findet im 17. Jahrhundert in den meisten Ländern Europas ihren 

Höhepunkt. Beispiele für entsprechende Einrichtungen bilden die infolge der Verab-

schiedung der 'poor laws' gegründeten Arbeitshäusern in England sowie in Frankreich 

die unter der Verwaltung des 'Grand Hôpital de Paris' 1656 gegründeten 'maisons de 

force' (vgl. Braudel 1985: 72). In den Arbeitshäusern verloren die Internierten einen 

Teil ihrer bürgerlichen Rechte, indem ihnen ihre persönliche Freiheit entzogen wurde 

und sie darüber hinaus auch ihr politisches Stimmrecht, so z. B. in England, verloren 

(vgl. Marshall 1992: 59). Die Insassen dieser Armenasyle wurden von der Außenwelt 

isoliert, sie hatten sich einer Autorität unterzuordnen und mussten einer Arbeitstätig-

keit nachgehen. Aufgrund dieser Charakteristika kann daher auch von 'Totalen Institu-

tionen' im Sinne von Goffman gesprochen werden (vgl. Goffman 1961).  

Die Internierungseinrichtungen waren gleichermaßen Orte der Bestrafung und Erzie-

hung, enthielten jedoch auch noch letzte Residuen der Idee der Armenfürsorge: "In 

diesen Institutionen mischen sich so - oft nicht ohne Konflikte -  die alten Privilegien 

der Kirche in der Armenhilfe und den Bräuchen der Hospitalität und die bürgerliche 

                                            
39 Geremek weist darauf hin, dass der Ursprung der Arbeitshäuser nicht wie von Historikern oft 
angenommen wird im Protestantismus zu finden ist, da die zugrunde liegende Idee der Ver-
pflichtung, bei Armut zu arbeiten, auch von der katholischen Lehre aufgegriffen wurde (vgl. Ge-
remek 1997: 220). Wie Weber jedoch nachdrücklich darstellt, hat diese Vorstellung im Protes-
tantismus und vor allem bei protestantischen Sekten einen sehr viel größeren Stellenwert (vgl. 
Weber 1988/1920). 
40 Leisering zielt im Gegensatz zu Braun und im Anschluss an Luhmann vor allem darauf ab, 
dass Exklusion einerseits durch die Separation zu anderen erfolge, Inklusion hingegen dadurch, 
dass die Problemlagen der Individuen sozialtechnisch bearbeitet würden (vgl. hierzu auch Luh-
mann 1998: 629). 
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Sorge, Ordnung in die Welt des Elends zu bringen; der Wunsch zu helfen und das Ver-

langen nach Repression; die Pflicht zur Nächstenliebe und der Wille zu strafen..." (Fou-

cault 1996: 76).41  

Hinzu kommt, dass die Armen auf diese Weise in ökonomischer Hinsicht funktional 

wurden (vgl. Dietz 1997: 39). Man konnte ihre Arbeitskraft nutzen und löste gleichzei-

tig das Problem der durch die Massenarmut entstehenden sozialen Unordnung. Die 

schon in der früheren Armenfürsorge immer dominanter gewordene Klassifizierung der 

Armen in Arbeitsfähige und Nicht-Arbeitsfähige bekommt zentrale Bedeutung, da sie 

die Lösung des Armutsproblems nahegelegt: diejenigen, die arbeiten können und nicht 

wollen, müssen zum Arbeiten gezwungen werden, und diejenigen, die nicht arbeiten 

können, müssen unterstützt werden (vgl. Dean 1992: 220f.). 

 

 

4.3 Armut und Arbeit: Die Isolation des Paupers 

 

Mit der Industrialisierung des 18. und 19. Jhds. rückte die ökonomische Bedeutung von 

Armut schließlich gänzlich in den Mittelpunkt. Armut war funktional, allerdings nicht im 

Kontext einer religiösen Doktrin, sondern im Zuge wachsender Rationalisierung und 

Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems. Und damit veränderte sich auch der Ar-

mutsbegriff: "Das achtzehnte Jahrhundert entdeckt, dass 'die Armen' als konkrete und 

letzte Realität nicht existieren, sondern dass man in ihnen zu lange zwei Wirklichkeiten 

von verschiedener Natur verwechselt hat." (Foucault 1996: 423). Es entstand ein Zwie-

spalt hinsichtlich der gesellschaftlichen Bewertung von Armut, der sich im Armutsbeg-

riff manifestierte. Zum einen gab es Armut als ökonomische Situation, als Mangel an 

Ressourcen und extremer Ungleichheit, als etwas, das entsprechend der Ideals der 

Aufklärung prinzipiell schlecht war. Zum anderen stellte die Bevölkerung als Gesamtheit 

potentieller Arbeitskräfte eine Quelle des Reichtums in der industriellen Produktion dar 

(vgl. Foucault 1996: 423).  

Interessant ist, dass diese Entwicklung parallel zur zunehmenden Laisierung insbeson-

dere in katholischen Ländern wie z. B. Frankreich einsetzte. Diese Entwicklung kann 

somit nicht allein durch religiöse Einstellungen des Puritanismus' erklärt werden, son-

dern sie hat ihre Ursachen wohl eher in Anlehnung an Webers 'Entzauberung der Welt' 

in der Durchsetzung von Rationalität in allen Lebensbereichen (vgl. Weber 1988/1920: 

                                            
41 Nach Foucault zeichnet diese Art des Umgangs mit Armen ebenso wie die Entwicklung des 
modernen Strafsystems die Herauskristallisierung der modernen Gesellschaft als Disziplinarge-
sellschaft nach (vgl. Foucault 1994, 1996; Bohn/Hahn 2000).  
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156). Die Bedeutung religiöser Motive für die tägliche Lebensführung wurde allgemein 

immer weiter zurückgedrängt, was sich in besonderer Weise auf die Armenfürsorge 

auswirkte: Da die Bevölkerung ein immer weiter schwindendes Interesse am Jenseits 

hatte, kam es nach und nach zur Einschränkung von Testamentlegaten für Arme, was 

einerseits darauf zurückgeführt werden kann, dass die Angst vor dem Sterben auf-

grund des wachsenden Bedeutungsverlusts der Religion mit ihrer Jenseitsdoktrin ab-

nahm (vgl. Hahn 2000: 146), andererseits man aber auch glaubte, man müsse sich 

nicht länger von der Verdammung loskaufen. Diese Säkularisierung der Armenfürsorge 

wurde vor allem seit der zweiten Hälfte des 18. Jhds. durch die Philanthropie abgebil-

det, die zu einem neuen Verständnis von Armut führte: "Der Arme zeugt nicht länger 

von der Gegenwart Gottes auf Erden, ist auch nicht mehr das Zeichen einer zu über-

windenden Unordnung. Das uns innewohnende Gefühl der Humanität läßt uns in sei-

nem Leiden unser anderes Selbst entdecken. Zwischen ihm und uns herrscht keine 

Transzendenz, keine Distanz, sondern Identität. Er könnte wir sein, wie auch wir er 

sein könnten." (Ewald 1993: 94). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Arme es 

verdient, Hilfe zu bekommen.42  

Die Philanthropie wurde vor allem im 19. Jhd. zur Grundlage der Armenfürsorge. Sie 

zielte in ihren Maßnahmen auf die Vermeidung von Armut ab, wobei Arbeit ins Zentrum 

der Fürsorge gestellt wurde und der Staat universelle Zuständigkeit für die Fürsorge 

verliehen bekam. Zentral waren Eingriffe im Bereich der Privatsphäre, vor allem jene, 

die sich auf Hygiene, Erziehung und Bildung, sowie eine moralische Lebensführung der 

Armen bezogen. Da sämtliche Maßnahmen direkt auf das nächste Umfeld der Armen 

gerichtet waren, erfolgte im 19. Jhd. auch eine starke Aufwertung der Familie (vgl. 

Donzelot 1979: 71). Wichtig war den Philanthropen vor allem, dass man den Armen 

half, damit sie sich dann selbst helfen könnten, und dabei sahen die Philanthropen sich 

selbst als moralische, kulturelle und intellektuelle Vorbilder (vgl. Himmelfarb 1994: 

168). Kennzeichnend ist auch, dass die Philanthropie eine von der bürgerlichen Ober-

schicht angestoßene, im Grunde freiwillige Initiative darstellte, die zur Gründung einer 

Vielzahl sog. reformierter karitativer Einrichtungen wie z. B. die Charity Organization 

Society in London, die 1869 gegründet wurde, führte (vgl. Pineault 1997: 86).  

                                            
42 Die Frage, ob die Philanthropie überhaupt geeignet war, das Problem der Armut zu lösen o-
der wenigstens zu verringern, ist allerdings umstritten, ebenso wie die genauen Motive der Phi-
lanthropen. Hauptsächlich diskutiert wird, ob die Philanthropie nicht vielmehr Ausdruck der 
Selbstliebe und Selbstdarstellung der oberen Klassen war, und von vielen auch genutzt wurde, 
die eigene Position nach Außen zu festigen. Dies ist in Analogie zu sehen zur bereits erwähnten 
Funktion, Almosen zu geben, um seinen sozialen Status zu sichern, und man könnte durchaus 
annehmen, die Philanthropen hätten ein Interesse daran gehabt, die materielle Knappheit der 
Armen beizubehalten, um ihren Status zu wahren. Auf eine derartige Funktion von Statussym-
bolen hat Hahn (1987) hingewiesen (vgl. Hahn 1987: 130). 
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Im Grunde kreist das zentrale Anliegen der Philanthropie um folgende Frage: "Wie las-

sen sich Praktiken zur Erhaltung und Bildung der Bevölkerung entwickeln, die von jeder 

direkten politischen Zuordnung ausgeschlossen sind, sich aber nichtsdestoweniger zur 

Beherrschung, Befriedung und Integration heranziehen lassen?" (Donzelot 1979: 68). 

Mit Blick auf die Vermeidung von Armut waren die Maßnahmen der Philanthropen al-

lerdings äußerst umstritten, da argumentiert wurde, die Hilfe führe dazu, dass der na-

türliche Wettbewerb zwischen den Individuen außer Kraft gesetzt werden würde, was 

den sozialen Fortschritt behindere (vgl. Pinker 1992: 127).  

Die industrielle Entwicklung führte immer mehr zu einer starken Polarisierung von arm 

und reich mit großen Unterschieden hinsichtlich des Lebensstandards. Während die 

Oberschicht im Luxus lebte, waren große Teil der arbeitenden Bevölkerung in ihrer E-

xistenz bedroht. Im Vergleich zur Ständegesellschaft beruht die nun im Entstehen be-

griffene Gesellschaft auf einer neuen Struktur. Standeseinflüsse, die in der Regel durch 

Geburt determiniert waren, wurden neutralisiert43, Personen freigesetzt aus sozialen 

und teilweise auch territorialen Bindungen, was zur Herausbildung neuer Formen der 

Prekarität führte, von der gerade jene betroffen waren, welche die industrielle Entwick-

lung trugen (vgl. Castel 1996: 38f.)  

Nunmehr erfolgt die gesellschaftliche Einteilung nicht länger durch die Zugehörigkeit zu 

einem Stand, sondern anhand der Zugehörigkeit zu einer Klasse, die wiederum öko-

nomisch determiniert ist anhand der Stellung im Produktionsprozess, wodurch die Un-

terscheidung Eigentümer - Arbeiter an die Stelle der Differenzierung arm - reich rückt. 

Mit Blick auf die Semantik von Armut kristallisiert sich folglich im 19. Jhd. eine Bedeu-

tungsdimension von Armut heraus, die für moderne Armutsbegriffe bezeichnend ist. 

Der Arme ist nun endgültig derjenige, welcher frei ist, nicht leibeigen, aber der den-

noch nicht genügend Mittel aufbringen kann, um die grundlegenden Bedürfnisse seiner 

Existenz zu sichern. Armut ist somit nicht länger nur verbunden mit Alter und Krank-

heit, sondern Armut betrifft diejenigen, die besitzlos sind und gleichzeitig auch keiner 

Arbeit nachgehen, von der sie eigentlich abhängig sind (vgl. Scott 1994: 5). Dean hat 

in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Herausbildung dieser Armuts-

vorstellung sehr stark von den Ideen der klassischen politischen Ökonomie seit Ende 

des 18. Jhds., insbesondere von den Arbeiten von Smith, Malthus und Ricardo, beein-

flusst wurde (vgl. Dean 1992).  

Die Wahrnehmung dieser durch die Industrialisierung sich stark ausdehnenden Unter-

schiede und die Verbindung von Armut und Arbeit führte schließlich zu ersten empiri-

                                            
43 Luhmann zufolge lässt sich ab Ende des 18. Jhds. eine zunehmend gesteuerte Neutralisie-
rung dieser Einflüsse feststellen, so z. B. in der Einrichtung öffentlicher Schulen oder der Einfüh-
rung allgemeiner Rechtsfähigkeit (vgl. Luhmann 1998: 734). 
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schen Studien zum Ausmaß der Armut und zu den Lebensumständen der Armen gegen 

Ende des 19. Jhds. (vgl. Booth 1889). Eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung scheint 

zu spielen, dass gesellschaftskritische Literatur die öffentliche Aufmerksamkeit auf das 

Problem der Massenarmut lenkte. So kann beispielsweise vermutet werden, dass gera-

de in England die Werke von Charles Dickens, einen großen Einfluss darauf hatten, 

dass sich die empirische Armutsforschung in diesem Umfang entwickelte.44 Gerade im 

Zeitalter der Industrialisierung ist eine große Ausdehnung des Genres der sog. Sozial-

romane zu verzeichnen, die sich mit den Lebensumständen der unteren Arbeiterklassen 

unter den Bedingungen der Industrialisierung teilweise sehr kritisch auseinander setz-

ten (vgl. Himmelfarb 1984: 405). 

Die semantische Kopplung von Arbeit und Armut spiegelt die Funktionalität von Armut 

im ökonomischen Bereich wider.45 Diese ergab sich daraus, dass der aufkommende 

Kapitalismus Arbeitskräfte benötigte, und die Armen ein großes Potential an Arbeits-

kräften darstellten. Es musste jedoch das Problem gelöst werden, dass regelmäßige 

Entlohnung bei Arbeit für die Armen attraktiver sein musste als ein Leben mit sozialer 

Unterstützung bzw. Almosen (vgl. Bauman 1997: 118f.): "If relief was to appear more 

comfortable, desirable, or suitable than the situation of the ordinary labourer, then the 

poor, as rational subjects, will choose relief over labour." (Dean 1992: 240). Für dieses 

Problem musste eine Lösung gefunden werden, die darin bestand, dass man die Armen 

in die Fabriken zwang. Und was war einfacher, als sie von anderen Möglichkeiten der 

Subsistenzerhaltung abzuschneiden?46  

Diese Überlegung führte schließlich zur Idee der industriellen Reservearmee, wie sie 

ausführlich von Marx diskutiert wird: "Der tiefste Niederschlag der relativen Übervölke-

rung endlich behaust die Sphäre des Pauperismus. Abgesehn von Vagabunden, Ver-

brechern, Prostituierten, kurz dem eigentlichen Lumpenproletariat, besteht diese Ge-

sellschaftsschicht aus drei Kategorien. Erstens Arbeitsfähige. Man braucht die Statistik 

des englischen Pauperismus nur oberflächlich anzusehn, und man findet, daß seine 

Masse mit jeder Krise schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Geschäfts abnimmt. 

Zweitens: Waisen- und Pauperkinder. Sie sind Kandidaten der industriellen Reservear-

                                            
44 Vgl. hierzu beispielsweise den Roman 'Hard Times' von Dickens, ebenso enthält die Schilde-
rung des Schicksals von 'Oliver Twist' detaillierte Beschreibungen der Lebensumstände der Ar-
men zu dieser Zeit.  
45 Vgl. ausführlicher zur semantischen Entwicklung von Armut und zur Entstehung des moder-
nen Armutsbegriffs unter dem Einfluss des Kapitalismus Tjaden-Steinhauer 1985: 9ff..  
46 Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der Säkularisierung der Armenunterstützung zu 
sehen (vgl. Weber 1988/1920: 199). Der Bedeutungsverlust der Religion lässt sich im übrigen 
auch an der gegenüber früher veränderten Einstellung zur Wohltätigkeit erkennen. Veblen bei-
spielsweise betont, dass Caritas ebenso wie Armut unvermeidliche Folge der Marktwirtschaft sei 
und von der 'Leisure Class' zur Demonstration des eigenen hohen Status genutzt werde (vgl. 
Veblen 1971/1899: 81 sowie zur Diskussion um die Bedeutung der Wohltätigkeit Ganley 1998: 
439). 
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mee und werden in Zeiten großen Aufschwungs, wie 1860 z.B., rasch und massenhaft 

in die aktive Arbeiterarmee einrolliert. Drittens: Verkommene, Verlumpte, Arbeitsunfä-

hige. Es sind namentlich Individuen, die an ihrer durch die Teilung der Arbeit verur-

sachten Unbeweglichkeit untergehn, solche, die über das Normalalter eines Arbeiters 

hinausleben, endlich die Opfer der Industrie, deren Zahl mit gefährlicher Maschinerie, 

Bergwerksbau, chemischen Fabriken etc. wächst. Verstümmelte, Verkrankte, Witwen 

etc. Der Pauperismus bildet das Invalidenhaus der aktiven Arbeiterarmee und das tote 

Gewicht der industriellen Reservearmee. Seine Produktion ist eingeschlossen in der 

Produktion der relativen Übervölkerung, seine Notwendigkeit in ihrer Notwendigkeit, 

mit ihr bildet er eine Existenzbedingung der kapitalistischen Produktion und Entwick-

lung des Reichtums. Er gehört zu den faux frais der kapitalistischen Produktion, die das 

Kapital jedoch großenteils von sich selbst ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und 

der kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß." (vgl. Marx 1968/1867: 673). 

Der durch die Produktion entstehende Gegensatz zwischen Eigentümern und Arbeitern 

führt zur Ausbildung einer Unterschicht; der alte Armutsbegriff verschiebt sich damit 

zwangsläufig in Richtung der Kategorie Arbeit. Man greift die bereits erläuterte Klassifi-

zierung der Armen auf und differenziert weiter, indem man fortan nur noch zwischen 

Arbeitern und Armen, den Paupern unterscheidet (vgl. Sassier 1990: 204). Arm in der 

Bedeutung von besitzlos sind zwar alle Angehörigen des Proletariats, aber während das 

Proletariat arbeitet, gibt es noch die, die nicht arbeiten, und diese untersten Randseg-

mente werden als Pauper bezeichnet. Armut stellt sich in diesem Sinne bei Marx folg-

lich als Arbeiterarmut dar, als Nicht-Teilhabe der Lohnarbeiter an den Produktionsmit-

teln, und diese Form der Armut ist weiterhin zu unterscheiden von der Armut der Pau-

per, deren Arbeitskraft aufgrund der Produktionsbedingungen nicht benötigt wird und 

die deshalb auf Unterstützung angewiesen sind (vgl. Tjaden-Steinhauer 1985: 12f.). 

Die Existenz der Pauper ist in doppelter Hinsicht funktional für den Produktionsprozess: 

Erstens ermöglicht die Reservearmee Expansion der Produktion ohne gleichzeitigen An-

stieg der durchschnittlichen Arbeitskosten pro Einheit Arbeitskraft. Zweitens kommt ihr 

eine disziplinierende Funktion zu, da durch ihr Vorhandensein das Proletariat von mög-

licher Substitution bei schlechter Arbeitsleistung bedroht ist.47 Dies ermöglicht folglich 

die Fixierung des Mindestlohns am Existenzminimum (vgl. Byrne 1999: 46).48 

                                            
47 Nach Gans ist die Bedeutung als Reservearmee eine traditionelle Funktion der 'unwürdigen 
Armen', die funktional für die Restgesellschaft ist und aus diesem Grund die Existenz dieser Per-
sonen so notwendig macht (vgl. Gans 1992: 51). 
48 Es wurde jedoch bereits damals festgestellt, dass die niedrigen Arbeitslöhne sehr häufig dazu 
führten, dass die Arbeiter in ihrer Existenz bedroht waren, weshalb angemessene Entlohnung 
gefordert wurde. So arbeitet Gilbert (1997) im Werk von Adam Smith heraus, dass dieser ein 
hohes Maß an Sympathie für die arbeitenden Armen hatte und forderte, man möge sie so ent-
lohnen, dass sie genügend zu essen hätten, sich angemessen kleiden könnten und auch ihre 
Wohnverhältnisse akzeptabel seien (vgl. Gilbert 1997: 285).  
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Pauperismus ist Marx zufolge unausweichliche Folge der Industrialisierung und der 

damit einhergehenden Verelendung des Arbeiters: "Der moderne Arbeiter dagegen, 

statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Be-

dingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Paupe-

rismus entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum." Marx/Engels 

1959/1848: 473). 

Eine wichtige Dimension, die sich herauskristallisiert, ist, dass die Individualität von 

Armut in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. Sassier 1990: 204). Armut erscheint nun 

in ihrer Verkörperung als Arbeiter lediglich als Bestandteil der Arbeiterklasse und damit 

in der Funktion als Produktivkraft, jedoch nicht als individuell erlebtes Schicksal, da der 

Arbeiter nur als Mitglied der Arbeiterklasse sozial bedeutsam wird. Diese im Gegensatz 

zur früheren veränderte Gestalt der Armut zeigt sich auch in der neu aufkommenden 

Trennung von Armuts- und Arbeiterpolitik, die im Gefolge der Bismarckschen Sozialge-

setze entsteht (vgl. Leisering 1997b: 246). Die Gesetzgebung bewirkte einen Dualis-

mus zwischen Sozialversicherung für den Arbeiter und Bürger und der Armenpflege für 

Arme und Randständige, die sich seit der Mitte des 19. Jhds. auch im Sprachgebrauch 

vermehrt durchsetzte (vgl. Leibfried/Tennstedt 1985: 73). Dadurch wird das Armuts-

problem endgültig mit Arbeitslosigkeit verknüpft. Geremek stellt in diesem Zusammen-

hang fest, dass das Problem der Armut und des Pauperismus während des gesamten 

19. Jhds. und auch bis ins 20. Jhd. hinein eng mit der sozialen Frage verbunden war. 

Als Belege führt er an, dass gerade die Frage nach der sozialen Unterstützung derer, 

welche die zum Überleben notwendigen Mittel nicht selbst aufbringen konnten, stets 

vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktsituation diskutiert wurden (vgl. Geremek 1997: 

234).    

Diese Entwicklung implizierte ein neues Verständnis der Funktionalität von Armut. Der 

Arme in Sinne des 17. Jhds war funktional, da er als Arbeitskraft genutzt werden konn-

te. Der Arme des 19. Jhds. ist jedoch nicht mehr Arbeitskraft, sondern Pauper. Und der 

Pauper wird zum Problemfall, da er nicht arbeitet, nicht nützlich ist und daher auch so-

zial isoliert. Seine Abhängigkeit von Almosen bedingt seine negative Bewertung, da an-

genommen wird, er wolle nicht arbeiten (vgl. Leibfried/Tennstedt 1985: 73).49 Der 

Stereotyp des Armen im 19. Jhd. umfasste analog dazu Armsein als Quelle des 

Schmutzes und der moralischen Bedrohung.50 Wahnsinn wurde zum Stigma des E-

                                            
49 Das neue Verständnis des Armen als Abhängigen zeigt sich im übrigen auch am Armutsbeg-
riff von Simmel, der nur den Unterstützten als Armen bezeichnet (vgl. hierzu auch Leisering 
1997b: 247).  
50 Sibley führt dies auf die räumliche Trennung der Armen von den Reichen zurück. Im Ver-
gleich zu den Wohngebieten des Bürgertums waren die von den Armen bewohnten Stadtteile 
durch schlechte hygienische Bedingungen gekennzeichnet: "The poor, down there on the 
swampy clays, were living in their own excrement and were subject to contagious diseases like 
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lends (vgl. Foucault 1996: 388). Der Pauperismus kann folglich als Kennzeichen eines 

Prozesses gesehen werden, in dessen Verlauf die Armen zunehmend negativ bewertet 

und ausgegrenzt wurden (vgl. Matza 1971: 644). 

Die Feststellung der deprivierten Situation eines großen Bevölkerungsteils führte 

schließlich Ende des 19. Jhd. zu ersten empirischen Studien über das Ausmaß und die 

Lebensumstände der Armen, die im Grunde darauf abzielten, die Lebensumstände der 

Armen zu verbessern (vgl. Geremek 1997: 237f.).51 In diesem Kontext ist vor allem 

auf die empirischen Untersuchungen von Booth und Rowntree zu verweisen, die als 

Vorläufer der modernen Armutsforschung betrachtet werden können, da sie die ersten 

systematischen und umfassenden empirischen Arbeiten auf diesem Gebiet darstellen 

(vgl. Scott 1994: 19).  

Booth untersuchte in seiner Studie, die 1886 begann, das Ausmaß der Armut in London 

und beschrieb sehr detailliert die Lebensumstände und Arbeitsbedingungen der Bevöl-

kerung.52 Mittels einer Haus-zu-Haus Befragung, die auf Schulverwaltungs- sowie Ar-

menrechtsdaten basierte, kam er zu dem Ergebnis, dass unregelmäßiges Einkommen 

eine der Hauptursachen für Armut sei und dass geografisch betrachtet das Ausmaß der 

Armut sehr stark variierte. Armut wurde dabei einem Subsistenzansatz entsprechend 

dann festgestellt, wenn Personen ein einigermaßen regelmäßiges, wenn auch knappes 

Familieneinkommen von etwa 18 oder 21 Shilling pro Woche hatten; extreme Armut 

wurde dann konstatiert, wenn noch weniger vorhanden war.53 Booths Forschungen 

lieferten die Grundlage für die konsequente Abwendung von der bis dahin herrschen-

den Vorstellung, Armut sei auf moralisches Fehlverhalten zurückzuführen, und gelten 

als Meilenstein sowohl der empirischen Forschung in der englischen Soziologie als auch 

in der Entwicklung der englischen Sozialpolitik (vgl. Simey/Simey 1960: 190). 

                                                                                                                              
cholera. The middle classes, up there on the suburban heights, were free from disease and un-
contaminated  by sewage, but threatened by the poor and their diseases." (Sibley 1995: 55).  
51 So schreibt beispielsweise Rowntree, der als einer der Begründer der englischen Sozialpolitik 
gesehen werden kann, in seinen Schlussbemerkungen: "That in this land of abounding wealth, 
during a time of perhaps unexampled prosperity, probably more than one-fourth of the popula-
tion are living in poverty, is a fact which may well cause great searchings of heart. There is 
surely need for a greater concentration of thought by the nation upon the well-being of its own 
people, for no civilization can be sound or stable which has at its base this mass if stunted hu-
man life. The suffering may be all but voiceless, and we may long remain ignorant of its extent 
and severity, but once we realise it we see that social questions of profound importance await 
solution." (Rowntree 1971/1901: 369).  
52 Booths Ergebnisse wurden in der siebzehnbändigen Veröffentlichung "Life and Labour of the 
People in London" (1902-3) veröffentlicht. Die Publikation enthält ausführliche Darstellungen zu 
Straßenzügen, Stadtvierteln, Berufen, etc. 
53 Die Studie von Booth nebst umfangreichem weiteren Materialen sowie bibliographischen 
Hinweisen kann an der London School of Economics online eingesehen werden unter 
http://booth.lse.ac.uk/. 
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Rowntree verfolgte einige Jahre später 1899 mit einer empirischen Studie in der Stadt 

York das Ziel, die Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen die Arbeiterklassen in 

einer Provinzstadt lebten, und zu analysieren, ob ihre Armut zu geringem Einkommen 

oder aber Leichtsinn zuzuschreiben sei (vgl. Rowntree 1971/1901).54 Methodisch ging 

er ähnlich wie Booth anhand einer Haus-zu-Haus Befragung vor, allerdings umfasste 

seine Studie eine weitaus größeres Sample: 11.560 Familien mit insgesamt 46.754 Per-

sonen, was auch aus heutiger Sicht bemerkenswert ist.55 Die Indikatoren, die 

Rowntree interessierten, zielten ähnlich wie bei Booths Arbeit auf eine Beschreibung 

der Lebensumstände der Armen  (z.B. Wohnsituation, Familieneinkommen, Beruf) ab. 

Armut wurde grundsätzlich in Orientierung am Subsistenzniveau definiert, allerdings 

richtete sich Rowntree nach Empfehlungen von Ernährungswissenschaftlern und diffe-

renzierte weiterhin in verschiedene Armutsformen, wobei er zwischen primärer und se-

kundärer Armut unterschied (vgl. Rowntree 1971/1901: 117). Die erste Form definierte 

er als Einkommenslage, die zur Aufrechterhaltung physischer Existenz, also zum Über-

leben, nicht ausreicht, die zweite als Armutslage, die zur Aufrechterhaltung der physi-

schen Existenz zwar ausreicht, aber teilweise für andere Dinge aufgewendet wird. Se-

kundäre Armut bezeichnet gemäß dieser Definition folglich Armut, die teilweise selbst-

verschuldet ist, weil die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht in angemessener 

Weise verwendet werden (vgl. hierzu auch Krämer 1997: 27). Allerdings wies Rowntree 

explizit darauf hin, dass sekundäre Armut nicht nur auf verschwenderisches Verhalten 

zurückzuführen sei, sondern dass es auch Ausgaben gebe, die zwar nicht direkt der Er-

haltung der physischen Existenz dienten, aber dennoch nützlich seien (vgl. Rowntree 

1971/1901: 118). Die terminologische Unterscheidung in primäre und sekundäre Armut 

greift die Differenzierung in 'würdige' und 'unwürdige' Arme auf. Während primäre Ar-

mut die zuerst genannte Gruppe umfasst, also die Armut derer beschreibt, denen es 

trotz ihrer Bemühungen am Notwendigsten mangelt, bezeichnet sekundäre Armut die 

Armut derer, die ihren Verdienst nicht entsprechend verwenden und die daher nicht 

unterstützt werden müssen, weil sie eigentlich nicht arm sein müssten. Man denke 

hierbei an den Prototyp dieser Armutsform, den entstellten und in der Regel mit unmo-

ralischem Verhalten assoziierten Trinker. Diesbezüglich ist jedoch im Auge zu behalten, 

dass Rowntree sog. unmoralisches Verhalten als Ursache für sekundäre Armut keines-

wegs negativ überzeichnete, sondern vielmehr ein hohes Verständnis für die Betroffe-

nen aufbrachte (vgl. Scott 1994: 38).  

                                            
54 Rowntree führte 1936 eine weitere Studie zu Armut durch, in denen er einige Bereiche der 
Ursprungsuntersuchung eingehender untersuchte (vgl. Rowntree 1941). 
55 Einschränkend könnte man kritisieren, dass Rowntrees Arbeit keinen Anspruch auf Repräsen-
tativität im modernen Sinn hat, da es bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten nicht um ei-
ne Zufallsstichprobe handelt, dennoch ist seine Vorgehensweise für die damalige Zeit bemer-
kenswert.  
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Das physische Existenzminimum ermittelte Rowntree anhand von drei Indikatoren: Er-

nährung, Wohnen und Haushaltsartikel (z. B. Kleidung), für die er die durchschnittli-

chen Ausgaben ermittelte und diese dann in Bezug zu anderen Bevölkerungsgruppen 

setzte. Auf diese Weise kam er zu dem Ergebnis, dass in seinem Sample insgesamt 

27.48% der Bevölkerung von Armut betroffen waren, davon 7.230 Personen von pri-

märer, 13.072 von sekundärer Armut (vgl. Rowntree 1971/1901: 353). Ein Vergleich 

mit den Ergebnissen von Booth, dessen Untersuchung sich allerdings auf London bezog 

und zehn Jahre früher durchgeführt wurde, zeigt eine ähnliche Armutsverteilung (vgl. 

Rowntree 1971/1901: 355), auch wenn angemerkt wurde, dass diesbezügliche Verglei-

che sich als unzulänglich erweisen, da die Kriterien der Armutsdefinition sich über ei-

nen sehr kurzen Zeitraum hinweg ändern können (vgl. Geremek 1997: 237). 

Deutlich wird durch diese Untersuchungen, dass Rowntree als Begründer des relativen 

Armutsbegriffs, jedenfalls was die empirische Forschung betrifft, betrachtet werden 

kann (vgl. Scott 1994: 19), da seine Definition der Armut sich nicht allein an der Exis-

tenzgrenze festmacht, sondern auch an Indikatoren der Lebensqualität. Auch die Vor-

gehensweise der Ermittlung eines Existenzminimums wird in der neueren Armutsfor-

schung noch verwendet, insbesondere in Konzepten, die auf monetären Armutsbegrif-

fen bzw. Warenkörben basieren (vgl. Mack/Lansley 1985). Neben diesen methodischen 

Aspekten, die für die heutige Armutsforschung sehr wichtig sind, ist die aus den Arbei-

ten wichtigere Folgerung jedoch die, dass sich ein neues Armutsbild durchsetzte, das 

die traditionelle Vorstellung von den unmoralischen Armen in Frage stellte (vgl. Bau-

man 1998a: 37). Galten die Armen im Zeitalter der Industrialisierung vorrangig als die-

jenigen, die zu faul waren zu arbeiten, die eine falsche Arbeitsethik internalisiert hatten 

und aus diesem Grund an ihrem Elend selbst schuld waren, so zeigten die Ergebnisse 

von Rowntree und Booth, dass Armut nicht allein auf mangelnde Arbeitsethik 

zurückgeführt werden konnte, da ein großer Teil der Armen vollbeschäftigt war. Die 

Studien trugen folglich dazu bei, den liberalistisch orientierten Umgang der öffentlichen 

Verwaltung mit den Armen abzulösen (vgl. Dean 1992: 243). Die Arbeiten beider Au-

toren können in diesem Sinn als Indiz einer zunehmenden Beschäftigung mit den 

Lebensumständen der Armen gesehen werden und als Versuch, auf Basis empirischer 

Daten zu Deprivation und Armut zur Verbesserung der Mangellagen von großen 

Bevölkerungsteilen beizutragen. 
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5 ARMUT IN DER GEGENWART 

 

Mit Blick auf die gesellschaftliche Relevanz von Armut in der Gegenwart ist vor allem zu 

nennen, dass Armut verglichen mit früher auf gesellschaftlicher Ebene ein weitaus we-

niger wichtiges Problem zu sein scheint, da extreme Armut im Sinne der Subsistenzsi-

cherung zumindest in Deutschland weitgehend auszuschließen ist. Auch Probleme der 

Unterprivilegierung bestimmter Bevölkerungsgruppen wurden nach dem zweiten Welt-

krieg weitaus seltener problematisiert, als dies in anderen Ländern (z. B. USA) der Fall 

war.56 In den Nachkriegsjahren war Armut hauptsächlich geprägt durch das Fehlen 

wichtiger, zur Lebenserhaltung notwendiger Güter (vgl. Hauser/Neumann 1992: 238), 

weil jedoch von dieser Knappheit die Mehrheit der Bevölkerung in Detuschland betrof-

fen war und sie als unter den gegebenen Umständen als normal betrachtet wurde, 

wurde ihr kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit beigemessen. Erst Mitte der siebzi-

ger Jahre wurde Armut unter dem Stichwort "Neue soziale Frage" zum Thema politi-

scher und wissenschaftlicher Auseinandersetzung (vgl. Geißler 1975) und als soziales 

Problem, das auch in einem entsprechenden Rahmen behandelt wurde, etablierte sie 

sich im Grunde erst in den achtziger Jahren mit der Diskussion um den Zusammenhang 

von Arbeitslosigkeit und Armut (vgl. Schäfers 1992: 116; Leisering 1993: 493).  

In der Gegenwart scheint in Deutschland sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der 

Armutsforschung weitgehend Konsens darüber zu bestehen, dass man arm ist, weil 

man weniger hat als die Mehrzahl der Bevölkerung. Bei Armut geht es folglich primär 

um Relationen zu anderen; dadurch wird Armut zu einem Phänomen sozialer Ungleich-

heit. Das macht deutlich, dass Armut in anderer Form thematisiert wird als früher und 

dass die Auseinandersetzung mit dem Problem Armut eben deswegen, weil sie de facto 

eine Dimension sozialer Ungleichheit abbildet, in der Politik stattfindet und nicht im ö-

konomischen Bereich. Dies ist natürlich auch im Anschluss an die Ausdifferenzierung 

von Teilsystemen in der Moderne zu sehen. Im Gefolge der Monetarisierung des Wirt-

schaftsystems und der Herausbildung von Märkten wird der Differenz Eigentum - 

Nichteigentum zunehmend Relevanz bei ökonomisch relevanten Operationen beige-

messen, was wir bereits sehen konnten. Armut im Sinne von Besitzlosigkeit wird folg-

lich charakterisiert durch eine ökonomische Relation, und die Tatsache, dass es Arme 

und Reiche in der Rolle als Nicht-Eigentümer und als Eigentümer gibt, ist geradezu die 

                                            
56 Eine Ausnahme stellt die empirische Studie von Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel (1972/1933) dar, 
die auch in Deutschland diskutiert wurde, allerdings nach dem 2. Weltkrieg nicht zum Entstehen 
einer eigenständigen Armutsforschung führte. Gleiches gilt für die späteren Studien von Thurn-
wald (1948) und Münke (1956). In der Nachkriegszeit war generell eher von Notlagen, die fast 
alle betrafen und damit selbstverständlich erschienen, die Rede (vgl. Schäfers 1992: 109; Leise-
ring 1993: 491). 
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Garantie für das Funktionieren des Wirtschaftssystems. Die Differenz arm-reich hinge-

gen verliert im Gegensatz zu stratifizierten Gesellschaften, wo sie in sozialstruktureller 

Hinsicht überaus bedeutsam war, an Funktionalität in diesem Bereich, wird aber im Po-

litikbereich zunehmend wichtig, da sie dort, und eigentlich nur dort, thematisiert wird: 

"Diese Differenz hält die Wirtschaft in Gang, weil auch der Reichste in Bezug auf das 

meiste Nichteigentümer ist. Die Differenz von Reichen und Armen wird, soweit sie nicht 

der Arbeitsmotivierung dient, als Problem der Politik überlassen." (Luhmann 1998: 

367). Dies soll heißen, dass Armut primär dann relevant ist, wenn es um Fragen sozia-

ler Ungleichheit oder sozialer Teilhabe geht, und dass sie fast bedeutungslos geworden 

ist, wenn es um den Produktionsprozess geht, denn dort hat sie nur noch sehr be-

grenzte Funktion als industrielle Reservearmee, wobei auch dies äußerst umstritten ist 

(vgl. Byrne 1999: 45). Dennoch ist zu betonen, dass Armut, auf welche Weise auch 

immer definiert und gemessen, gerade in ihrer Bedeutung als Dimension sozialer Un-

gleichheit sozial besonders problematisch zu sein scheint, was sich dadurch ergibt, 

dass sich in der Moderne das Prinzip des Anspruchs auf Chancengleichheit durchge-

setzt hat. 

Friedman (1996) unterscheidet für die moderne Armutsdebatte vier Perspektiven, die 

unterschiedliche Armutsbegriffe widerspiegeln und die alle sehr stark politisch orientiert 

sind: die bürokratische, die moralistische, die wissenschaftliche sowie die von Seiten 

der Armen geführte strategische Perspektive (vgl. Friedman 1996: 162). Diese Sicht-

weisen werden durch die Semantik der Armut abgebildet und schlagen sich was die 

Armutsproblematik betrifft in unterschiedlichen empirischen Herangehensweisen und 

Interessenschwerpunkten nieder.  

Die bürokratische Sichtweise ist ein relativ moderner Ansatz und orientiert sich an ob-

jektiven Kriterien zur Festlegung von Armut. Zur Messung von Armut wird eine Ar-

mutsgrenze gesetzt, anhand derer die Bestimmung der Armen erfolgt. Dabei ist klar, 

dass sich die Festlegung der Armutsgrenze sehr stark auf die Anzahl der Armen aus-

wirkt. Armutsbegriffe, die in diesem Kontext verwendet werden, sind relative oder ab-

solute Armut, wobei entsprechende Ansätze in der Regel auf dem verfügbaren Ein-

kommen als Indikator beruhen. Daraus lässt sich die grundlegende Annahme dieses 

Ansatzes erkennen, nämlich dass die Möglichkeit zu konsumieren, in der Gegenwart als 

wichtiges Element zur Abgrenzung von arm und reich dient (vgl. Bauman 1998a: 37f.). 

Vor allem im Rahmen der Armutsberichterstattung, die in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten prominent geworden ist, finden sich entsprechende Armutsdefinitionen (vgl. 

Hauser/Hübinger 1993a; BMAS 2001). Es wird gegen diese Ansätze allerdings kritisch 

eingewandt, sie bildeten nicht zwangsläufig auch wirklich die in der Gesellschaft exis-

tierenden objektiven Mangellagen ab (vgl. Groenemeyer 1999: 272). 



 

 

 

40 

Die moralistische Sichtweise ist nicht nur charakteristisch für die Moderne, sondern fin-

det sich bereits in mittelalterlichen Ansätzen wieder. So spricht die christliche Theologie 

von den gesegneten Armen, die ins Himmelreich kommen (vgl. Kap. 4.1). Zum Beg-

riffsfeld entsprechender Armutsbegriffe gehören beispielsweise die 'unwürdigen Ar-

men', die 'freiwillig Armen', die 'pauperes cum lazaro', etc. In der Gegenwart ist auffal-

lend, dass moralistisch geprägte Armutsbegriffe zumeist negativ besetzt sind, was z. B. 

am Begriff der 'Underclass' zu erkennen ist: Die Armen werden als selbst verantwort-

lich für ihr Schicksal gesehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diesbezügliche An-

sätze sehr häufig im öffentlichen Diskurs im Rahmen liberalistisch geprägter Argumen-

tationen verwendet werden, welche die prinzipielle Verantwortung des Einzelnen für 

ihn selbst und die Gemeinschaft betonen (vgl. Room 1995a: 5). Gans (1972) arbeitet in 

diesem Zusammenhang heraus, diese Negativattribuierung sei einerseits darauf zu-

rückzuführen, dass die 'Unwürdigen' in den Augen der Nichtarmen eine Bedrohung des 

Reichtums darstellen könnten, andererseits sei die negative Etikettierung Armer z. B. 

im Sinne der 'unwürdigen' Armen für die gesamte Gesellschaft aber auch funktional, da 

sie soziale Normen stabilisiere oder die bestehende Hierarchie sozialer Schichtung legi-

timiere (vgl. hierzu ausführlicher Gans 1972; 1992).  

Die wissenschaftliche Perspektive fokussiert vor allem auf strukturelle Faktoren und 

Bedingungen, die für die deprivierte Stellung der Armen ursächlich verantwortlich zu 

sein scheinen. Dabei rücken seit den achtziger Jahren anstelle des Armutsbegriffs Beg-

riffe wie Marginalisierung (vgl. Paugam 1996a) oder Exklusion (vgl. Stichweh 1997) zur 

Beschreibung des Armensegments in den Vordergrund. Zentral sind folglich soziale 

Spaltungen, die auf die Beschreibung von sozialer Diskontinuität abzielen (vgl. Leise-

ring 2000: 17).57 Diesen Ansätzen ist vor allem gemeinsam, dass sie von einem Ar-

mutsbild ausgehen, welches die Armen als Opfer äußerer Faktoren betrachtet, die 

selbst ihre Situation nur sehr wenig beeinflussen können, da diese durch strukturelle 

Gegebenheiten determiniert ist.58  

Die letzte Sichtweise, die Friedman in der Gegenwart für charakteristisch hält, ist die 

der Betroffenen selbst. Dabei steht eine aktive handlungstheoretische Ausrichtung des 

Armutsbildes im Zentrum. Armut bedeutet 'Disempowerment' und zwar in drei Berei-

chen: im sozialen, bezogen auf Zugang zu Ressourcen, im politischen Bereich in der 

Bedeutung politischer Vertretung und im psychologischen im Sinne des von den Armen 

internalisierten Gefühls der Wertlosigkeit. Nach Friedman ist dieser Ansatz in besonde-

                                            
57 "Diskontinuität meint eine dichotome Unterscheidung zwischen Innen und Außen, von Dazu-
gehören und Nichtdazugehören, im Unterschied zu einer kontinuierlichen Ungleichheitsskala wie 
bei Einkommen oder Berufsprestige." (Leisering 2000: 17). 
58 Es ist natürlich klar, dass sich in der wissenschaftlichen Diskussion auch Elemente der ande-
ren Sichtweisen niederschlagen, so stellen moralistisch geprägte Ansätze traditionell einen gro-
ßen Bereich der Armutsdiskussion dar (vgl. beispielsweise Wilson 1987). 
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rer Weise sozialpolitisch geeignet, Armut zu beseitigen, da er direkt auf für die Armen 

realisierbare Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Situation abzielt, die jedoch wieder-

um auf sozialen und nicht individualistischen Grundlagen beruhen (vgl. Friedman 1996: 

169).59  

Deutlich ist, dass die verschiedenen Perspektiven durch unterschiedliche Zielsetzungen 

derer, die sie anwenden, verbunden sind. So finden bürokratische Konzeptionen vor al-

lem dann Anwendung, wenn es darum geht, beispielsweise Zwecke der Implementie-

rung von Armutsprogrammen, die Armen zu zählen, um zu wissen, wie viele Betroffe-

nen es überhaupt gibt (vgl. Kap. 6.1.3.4). Die moralistische Perspektive findet sich 

dann, wenn auf Probleme und Konsequenzen hingewiesen werden soll, die wissen-

schaftliche ist dadurch gekennzeichnet, dass sie versucht, das Armutsproblem sowohl 

aus der Perspektive der Betroffenen als auch der Gesellschaft zu erfassen, weshalb vor 

allem dort auf die Multidimensionalität der Armut hingewiesen wird. 

Auch wenn in der wissenschaftlichen Armutsdebatte der Gegenwart die mit Armut ver-

bundenen strukturellen Faktoren dominant zu sein scheinen, lassen sich dennoch Ele-

mente aller von Friedman herausgearbeiteten Sichtweisen, teilweise auch in Kombina-

tionen, finden. So kann gerade die in den letzten Jahren prominent gewordene Ar-

mutsberichterstattung als Beispiel für die bürokratische Perspektive genannt werden, 

als Beispiel für die moralistische vor allem die in den sechziger Jahren in den USA ge-

führte Debatte um die Entstehung einer Underclass oder um die Kultur der Armut. Die 

aktuelle Diskussion, nicht nur die europäische, sondern in verstärktem Maße auch die 

US-amerikanische, stellen schließlich den Tatbestand der sozialen Exklusion in den 

Vordergrund (vgl. European Foundation 1995; European Communities 2000). Dieser 

Trend gilt im übrigen auch in zunehmendem Maße für die Debatte über Armut in Ent-

wicklungsländern (vgl. Sen 2000; The World Bank Group 2001a, 2001b). 

Hinsichtlich der Armen selbst und ihrer Charakteristika ist für die Gegenwart in 

Deutschland folgendes festzuhalten:  

Zunächst sind diejenigen, die als arm bezeichnet werden, weitaus unterschiedlicher mit 

Blick auf ihre Lebensumstände und ihre individuellen Merkmale als dies früher der Fall 

war. Eine Vielzahl an empirischen Studien zeigt, dass zu den Armen – egal welche Ar-

mutsdefinition man anlegt - sehr unterschiedliche Personen gezählt werden (vgl. Klo-

cke 2000).   

Arme mögen zwar alle durch eine unzureichende Ressourcenausstattung charakteri-

siert sein, dies ist jedoch zumeist das einzige Kriterium, dass die Armen, zumindest 

dann, wenn man von Einkommensarmut ausgeht, verbindet, da sie hinsichtlich anderer 

                                            
59Vgl. hierzu die kommunitaristische Debatte um die 'civil society', wie sie beispielsweise von 
Etzioni (1998) formuliert wird. 
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sozialstrukturell relevanter Merkmale wie beispielsweise Bildung deutliche Unterschiede 

aufweisen. Es gibt folglich eine Vielzahl von Armutstypen, und die Armen fühlen sich 

"allen möglichen sozialen Gruppen zugehörig, nur nicht der Gruppe der Armen" (Schul-

ze 1997: 285). 

Auf theoretischer Ebene wird dies vor allem durch die Individualisierungsthese (vgl. 

Beck 1986) sowie durch das Konzept der Lebensstile untermauert (vgl. Schulze 1992). 

Beiden liegt die zentrale Annahme zugrunde, Schichtzugehörigkeiten und damit ver-

bundene Formen der Lebensführungen ergäben sich nicht zwangsläufig durch entspre-

chende ökonomische Mittel, sondern Personen seien weitgehend selbst verantwortlich, 

wie sie ihr Leben gestalteten.  

Armut und speziell auch Armutsrisiken erscheinen in der Gegenwart daher individuali-

siert (vgl. Leibfried/Leisering u. a. 1995); sie sind weniger Gruppenschicksal derer, die 

über bestimmte biographische Merkmale oder Persönlichkeitseigenschaften verfügen, 

sondern können im Grunde jeden betreffen (vgl. Bude 1998: 365). Gleichzeitig sind je-

doch die Personen, die arm sind, den Risiken der Individualisierung stärker ausgesetzt 

als andere, weil sie die durch Individualisierungstendenzen entstehenden Wahlmög-

lichkeiten infolge ihrer Ressourcenbeschränkung nicht in vollem Umfang wahrnehmen 

können. Armut ist in dieser Sichtweise daher verbunden mit Beschränkung und Einen-

gung (vgl. Leisering 1997c: 150). 

Das in der Gegenwart beinahe permanent vorherrschende Risiko des sozialen Abstiegs, 

das sich durch die Entstrukturierung ergibt und dem nahezu alle Schichten ausgesetzt 

sind, ist konkret auf den rapiden sozialen Wandel zurückzuführen (vgl. Paugam 1991), 

der infolge ökonomischer Umstrukturierungen dazu führt, dass auch Personen ihren 

Job verlieren können, die früher vor einem Abstieg sicher waren, und durch den sich 

Verunsicherungen in individuellen Biographien dadurch ergeben, dass Beschäftigungs-

verhältnisse flexibler werden (vgl. Sennett 2000: 72f.) und Qualifikationen nicht dauer-

haft verwertbar sind (vgl. Vogel 2001: 57). 

Es ist offensichtlich, dass dieses generalisierte Armutsrisiko dazu führt, dass man in der 

Gegenwart, wie bereits oben angesprochen wurde, nicht von einer einheitlichen Grup-

pe der Armen sprechen kann, denn es gibt andere Kriterien, die zentral sind für Grup-

penzugehörigkeiten. So Schulze: "In der Erlebnisgesellschaft stehen nicht die materiel-

len Lebensumstände im Mittelpunkt der Gruppenbildung, sondern Persönlichkeitstypen, 

Lebensstile, kulturelle Muster. [...] Armut wirkt nicht milieubildend." (Schulze 1997: 

285). Personen unterschiedlichster Biographien und soziodemographischer Merkmale 

können folglich zu den Armen zu zählen sein, der arbeitslose Akademiker ebenso wie 

der Hilfsarbeiter oder die alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ein traditioneller 

Garant für Nicht-Armut scheint in der Gegenwart zunehmend an Wirkung zu verlieren, 

die Erwerbsarbeit, denn häufig reichen die über Beschäftigung erworbenen Einkommen 
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nicht aus, um einen minimalen Lebensstandard jenseits des Armutsbereichs zu halten. 

So gehören zu den "neuen Armen" nicht nur Arbeitslose, sondern auch Personen, die 

arbeiten, deren Einkommen jedoch nicht ausreicht, um einen gewissen Lebensstandard 

zu halten (vgl. Fontan 1997: 9). Dieses Phänomen hat unter dem Stichwort 'working 

poor' Eingang in die neuere Literatur gefunden (vgl. exemplarisch Schäfer 1997); die 

Betroffenen treten in den USA vor allem in Gestalt von Zwei-Eltern-Familien auf (vgl. 

Ellwood 1988: 81). Auch in Deutschland machen sie einen beträchtlichen Teil der Ar-

men aus (vgl. Andreß 1999b: 265; Krause/Hanesch/Bäcker 2000: 144), und auch hier 

führen vorrangig die Existenz von Kindern sowie die Tatsache, dass der Partner oder 

die Partnerin im Haushalt arbeitslos sind, zu Deprivation (vgl. Strengmann-Kuhn 2001: 

148). Die Existenz der 'arbeitenden Armen' ist keineswegs neu, sondern historisch bei-

nahe ebenso konstant wie Armut an sich, denn bereits im antiken Griechenland war die 

Armut von Arbeitenden ein Problem, Thomas von Aquin stellte im 13. Jhd. ihre Exis-

tenz fest, allerdings nahm diese Form der Armut verkörpert durch die Pauper erst im 

19. Jhd. ein beunruhigendes Ausmaß an (vgl. Felten 2001: 11). 

Die Unterscheidung in Arme mit Arbeit und Arme ohne Arbeit ist jedoch lediglich eine 

mögliche Differenzierungsform zur Charakterisierung der Armen, denn neben den 

Merkmalen der Armen sind auch die Gründe, weswegen jemand arm wird, sehr vielfäl-

tig. Darauf hatte schon Simmel zu Anfang des Jahrhunderts verwiesen: "Die Klasse der 

Armen, insbesondere innerhalb der modernen Gesellschaft, ist der gemeinsame End-

punkt von Schicksalen der verschiedensten Art, von dem ganzen Umfang der gesell-

schaftlichen Unterschiedenheiten her münden Personen in ihr..." (Simmel 1982/1908: 

373). Für die Gegenwart wurden beispielsweise Migration, Arbeitslosigkeit sowie Schei-

dung als Armutsursachen oder zumindest als Armutsrisiko identifiziert (vgl. hierzu den 

Sammelband von Ludwig-Mayerhofer/Barlösius 2001a).  

Die Tatsache, dass Armutsrisiken und die Armen sehr heterogen auftreten, hat dazu 

geführt, dass in der neueren Armutsdiskussion zunehmend Uneinigkeit über relevante 

Armutsdimensionen besteht und verwendete Armutsbegriffe dadurch je nach Blickwin-

kel unterschiedliche Ausrichtungen haben. Es besteht offensichtlich geradezu die Not-

wendigkeit, die Armen mit - verglichen mit früher - veränderten Begrifflichkeiten zu be-

zeichnen. So spricht man beispielsweise einerseits heute nicht nur von Armut, sondern 

von Deprivation, von Armutslagen oder auch der spezifischen Lebenslage Armut, die 

"durch eingeschränkte Lebenschancen und unzureichende Teilhabe an gesellschaftli-

chem Wohlstand gekennzeichnet ist." (Leibfried/Voges 1992: 22), andererseits von 

"neuer Armut" (Balsen/Nakielski/Rössel/Winkel 1984, Lompe 1987), sozialer Disqualifi-

kation (Paugam 1991), der "Zwei-Drittel- " (Glotz 1984) oder "Vier-Fünftel-

Gesellschaft" (Becker/Hauser 1997) oder den sozial Ausgegrenzten, den désaffiliés 

(Castel 1991). Selbst dann, wenn der Begriff Armut Verwendung findet, wird dessen 
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traditionelle Bedeutung im Sinne von Besitzlosigkeit auf weitere Dimensionen wie z. B. 

Möglichkeiten politischer oder sozialer Partizipation und Integration ausgedehnt, was ja 

bereits in den Studien von Rowntree und Booth empirisch umgesetzt wurde und im üb-

rigen den Forderungen der Staatsbürgerschaftsrechte, die von einem Anspruch der 

Staatsbürger auf soziale, ökonomische und politische Sicherung ausgehen, entspricht 

(vgl. Marshall 1992).  

Es ließe sich im Anschluss daran vermuten, dass - weil Armut nicht länger ein Klassen-

schicksal darstellt – auch die individuellen Auswirkungen von Armut sehr unterschied-

lich sind, insbesondere auch was die Einbindung der Betroffenen in Sozialbeziehungen 

sowie deren gesellschaftliche Integration angeht. So dürfte es hinsichtlich der Konse-

quenzen von Armut einen Unterschied machen, ob jemand aufgrund von Arbeitslosig-

keit arm ist, wie stark und wie lange er von Armut betroffen ist sowie ob er Deprivatio-

nen in mehreren Lebensbereichen erfährt. Ferner ist vermutlich davon auszugehen, 

dass individuelle Merkmale der Armen, z.B. biographische und soziodemographische 

Kennzeichen die Auswirkungen von Armut in unterschiedlicher Weise beeinflussen. 

Dies führt direkt auf die Frage zurück, was es für den Betroffenen heute bedeutet, arm 

zu sein. Wie wir gesehen hatten, war Armut im Verlauf der Geschichte nicht zwangs-

läufig mit gesellschaftlichem Ausschluss verbunden, sondern Armut konnte durchaus 

funktional sein, vor allem im religiösen Kontext oder im Zusammenhang mit dem Pro-

duktionssystem. Der Arme war zum Teil sogar über den Bezug von Hilfeleistungen ge-

sellschaftlich eng eingebunden. Unter diesen Bedingungen stellte Armut daher für den 

Betroffenen vorrangig einen materiellen Mangel, weniger einen sozialen dar. Dies ver-

änderte sich jedoch im Verlauf der Geschichte, und in der Gegenwart zeichnet sich Ar-

mut geradezu dadurch aus, dass sie mit sehr starken sozialen Restriktionen verbunden 

ist.   

Aus der erwähnten heutigen Heterogenität der Armenpopulation lässt sich ableiten, 

dass Armut nicht länger nur als Zustand materiellen Mangels thematisiert wird, mit 

dem gesellschaftlich und politisch umgegangen werden muss, sondern das Abrücken 

von eindimensionalen ökonomischen bzw. ressourcenorientierten Armutskonzepten 

bewirkt, dass der soziale Status des Armen zentral wird. Für wissenschaftliche Analysen 

bedeutet dies unter anderem, dass die individuellen oder kollektiven Stellungen der 

Armen im sozialen und im übrigen auch geographischen Raum betrachtet werden müs-

sen und damit konkret deren soziale Beziehungen, denn entsprechende, gegenwärtig 

in der Forschung dominante Armutskonzeptualisierungen wie die der sozialen Ausgren-

zung können primär als Bruch sozialer Bindungen verstanden werden (vgl. de Haan 

2000: 25) und weisen folglich darauf hin, dass die Armen über von der Restgesellschaft 

abweichende Muster und Formen sozialer Beziehungen verfügen. 
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Der Status der Armen scheint heute, wie gezeigt worden ist, hauptsächlich durch Be-

nachteiligung und Randständigkeit charakterisiert zu sein, was oft mit gravierenden 

Auswirkungen auf die Identität der Betroffenen verbunden ist (vgl. Paugam 1991: 15), 

und diese Randständigkeit bedeutet für die Betroffenen auch, dass sie bezüglich ihrer 

gesellschaftlichen Integration ein Defizit aufweisen. Verstärkt wird dieser Effekt da-

durch, dass klassische soziale Polarisierungsmuster und Disparitäten wie generell sozia-

le Probleme zunehmend räumlich abgebildet werden (vgl. Vascovics 1982a: 1; Donze-

lot/Roman 1991: 6), was auch für Deutschland gilt, auch wenn sich dort die Situation 

bei weitem nicht so gravierend darstellt wie in den USA (vgl. Stichweh 1997: 31). In 

Städten werden folglich Armut und soziale Ausgrenzung besonders sichtbar. De facto 

bedeutet dies, dass sich die ohnehin Deprivierten häufig in innerstädtischen Wohnge-

bieten wiederfinden, in denen ihre Integrationschancen mit Blick auf die Gesamtgesell-

schaft sehr schlecht sind und in welchen Armutsrisiken weiter verschärft werden (vgl. 

Dangschat 1995: 56; Alisch /Dangschat 1998: 228).  

Es ist an dieser Stelle wichtig, im Auge zu behalten, dass die Anwendung unterschiedli-

cher Armutsdefinitionen zu sehr unterschiedlichen Aussagen über Armut führt. Unter-

suchungen, die auf Vergleichen unterschiedlicher Armutsindikatoren (abso-

lut/relativ/subjektiv) beruhen, zeigen, dass je nach Armutsdefinition nicht nur die abso-

lute Zahl der Armen variiert, sondern auch deren Zusammensetzung (vgl. Hagen-

aars/de Vos 1988). Klocke (2000) kommt in einer vergleichenden Analyse verschiede-

ner Armutskonzepte zu dem Ergebnis, dass zwar je nach zugrundeliegendem Armuts-

konzept bestimmte Personengruppen als Hauptrisikogruppen der Armut identifiziert 

werden können, der quantitative Anteil dieser Gruppierungen an der Gesamtzahl der 

Armen jedoch je nach Messmethode zum Teil sehr stark variiert. Demnach beträgt die 

Zahl derer, die nach allen Ansätzen zu den Armen zu zählen sind, lediglich 2,9% (vgl. 

Klocke 2000: 325)60. Kangas/Ritakallio zeigen Ähnliches anhand finnischer Daten; sie 

konstatieren vor allem für den Zusammenhang von einkommensbasierten Armutsma-

ßen und mehrdimensionalen Ansätzen eine nur geringe Überschneidung hinsichtlich 

der vom Armut Betroffenen (vgl. Kangas/Ritakallio 1998: 197). 

In der bundesdeutschen Armutsforschung wird vor allem auf vier maßgebliche Konzep-

te der Armutsmessung zurückgegriffen, die in erster Linie auf objektiven Indikatoren 

basieren. Dies sind das Konzept der Einkommens-, der Sozialhilfe-, der Unterversor-

gungs- sowie der Deprivationsarmut (vgl. Klocke 2000: 313; vgl. hierzu auch Kap. 

11.3.1). Allerdings stellt sich bei diesen objektiven Ansätzen die Frage, ob die verwen-

deten Indikatoren auch die gesellschaftliche Bedeutung der Armut ausreichend abbil-

                                            
60 Klocke konstatiert ein erhöhtes Armutsrisiko für nicht-deutsche Personen, Personen in gro-
ßen Haushalten, Personen mit geringen Bildungsabschlüssen sowie für jüngere Personen (vgl. 
Klocke 2000: 325).  
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den, indem sie herrschende Vorstellungen dessen, was als Armut zu bezeichnen ist, in 

das Armutskonzept integrieren (vgl. Hagenaars/van Praag 1985: 139).  

Im Folgenden soll nun ein kurzer detaillierter Überblick über die Armutsdebatte in 

Deutschland gegeben werden, wobei neben Ausmaß und Gestaltung der Armut auch 

betrachtet wird, welche Aspekte von Armut in der Gegenwart in der wissenschaftlichen 

und öffentlichen Diskussion besonders dominant sind. Hierzu gehören beispielsweise 

die Thematisierung dauerhafter Armutserfahrungen oder auch subjektive Deprivatio-

nen. Diese Betrachtungen zielen darauf ab, Hinweise darüber zu bekommen, mit wel-

cher sozialen Relevanz Armut verbunden ist, welchen sozialen Status Arme einnehmen 

und welche Auswirkungen Armut hat, um auf diese Weise Anzeichen zu bekommen, 

welche die These der sozialen Isolation Armer plausibler erscheinen lassen.  
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6 ARMUT IN DEUTSCHLAND 

 

Wenn man davon ausgeht, dass Armut in erster Linie als verarmte Lebensweise zu ver-

stehen ist (vgl. Sen 2000: 3), die Aufschluss darüber gibt, welche Bedeutung und Kon-

sequenzen mit Armut auf individueller sowie gesellschaftlicher Ebene verbunden sind, 

so ist zunächst noch einmal vor Augen zu führen, dass es in der Moderne im Grunde so 

gut wie keine für Armut typischen Verhaltens- bzw. Lebensweisen sowie Merkmale zu 

geben scheint (vgl. vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995: 9). Man kann daher im Grunde 

nicht von ‚den Armen’ sprechen.  

Ungleichheit ist in der Moderne vor allem dadurch gekennzeichnet, dass man nicht län-

ger die Zuordnung einzelner Personen zu bestimmten Klassen und Schichten beobach-

ten kann, sondern dass die Übergänge zwischen einzelnen Soziallagen fließend sind 

und die Sozialstruktur insgesamt durchlässiger geworden ist (vgl. Beck 1997: 194). 

Diese Entstrukturierung hat dazu geführt, dass traditionelle Ungleichheitskategorien 

wie Bildung, Beruf, Ressourcenausstattung, etc. an Einfluss verloren haben. Man 

spricht daher nicht länger von Ungleichheit im Rahmen eines vertikalen Schichtungs-

modells, sondern hebt die Pluralisierung und Individualisierung von Lebenslagen und 

Lebensstilen hervor. Die Frage ist, inwieweit, diese Entwicklungen auch auf den Ar-

mutsbereich zutreffen und welche Bedeutung sie dort haben, denn gerade die Indivi-

dualisierungsbegrifflichkeit scheint eher geeignet, die Lebensumstände der Privilegier-

ten zu beschreiben als die der sozial Benachteiligten (vgl. Leisering 1997c: 148).  

Man könnte nämlich der Individualisierungsthese folgend argumentieren, dass die Ar-

men, da sie keine homogene Gruppe darstellen, auch in unterschiedlichster Weise ihr 

Leben je nach Präferenz gestalten und sich somit unterschiedliche Lebensstile bei den 

von Armut Betroffenen herausbilden. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass die Armen 

hinsichtlich der Gestaltung ihrer Lebensstile beschränkt sind, eben weil die materiellen 

Zwänge zu stark restriktiv wirken (vgl. Müller 1992: 375). Wahlfreiheit hinsichtlich der 

Gestaltung des eigenen Lebensstils als Kennzeichen von Individualisierung ist folglich 

zwar prinzipiell gegeben, kann jedoch nur begrenzt von Armen ausgeübt werden.61  

Ähnliche Überlegungen lassen sich in ähnliche Weise auch im Anschluss an die Definiti-

on von Armut als Beschränkung an Zugangsberechtigungen und Freiheiten ("Entitle-

ments") anstellen (vgl. Sen 1992, 1997). 

                                            
61 Generell wird die vollständig freie Wählbarkeit von Lebensstilen häufig bezweifelt. Soziale 
und ökonomische Determinanten wie beispielsweise Bildung und Einkommen, aber auch gesell-
schaftliche Gegebenheiten ebenso wie die eigene Biographie sind in hohem Maße verantwortlich 
für die Herausbildung eines bestimmten Lebensstils (vgl. beispielsweise Nassehi 1998: 52; ähn-
lich argumentiert auch Bourdieu 1991).  
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Auf die Beschränkung der Lebensgestaltung infolge von Armut hat im übrigen sehr 

deutlich Bourdieu in seinen Ausführungen zum "Geschmack der Notwendigkeit" hinge-

wiesen (vgl. im Folgenden Bourdieu 1991). Bourdieu ordnet Personen auf gesellschaft-

licher Ebene prinzipiell drei Arten von Klassen zu, den Herrschenden, der Mittelklasse 

und den unteren Klassen. Diese Klassen können wiederum in Subgruppen unterschie-

den werden, wodurch sich die "feinen Unterschiede" konstituieren. Dies gilt jedoch 

nicht für die Angehörigen der unteren Klassen, diese sind lediglich in ihrer Gesamtheit 

durch ein unterdurchschnittlich ausgeprägtes ökonomisches und kulturelles Kapital ge-

kennzeichnet. Die Klassen selbst unterscheiden sich untereinander vor allem durch die 

Verfügung über ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital und zusätzlich durch die 

Möglichkeiten, diese Kapitalsorten ineinander zu konvertieren und damit optimal zu 

nutzen. Gleichzeitig bilden die Klassen voneinander unterschiedliche Lebensstile her-

aus: die herrschenden Klassen den Geschmack der Distinktion, einen distinguierten Lu-

xusgeschmack, die mittleren Klassen den Geschmack der Bildungsbeflissenheit, d. h. 

sie eifern den herrschenden Klassen nach und wollen so sein wie diese, sowie den un-

teren Klassen den "Geschmack der Notwendigkeit". Da letztere nur über ein geringes 

kulturelles Kapital sowie wenig ökonomische Ressourcen verfügen, können sie nur für 

das Notwendige sorgen und daher ihren Lebensstil nicht frei wählen, was bedeutet, 

dass sie keinen individuellen Geschmack ausbilden können. Dies ließe sich infolge 

mangelnder Konvertierbarkeitsmöglichkeiten der Kapitalsorten auch nicht durch einen 

stärkeren Einsatz ökonomischer Ressourcen beheben; die Armen könnten folglich 

selbst dann keine individuellen Lebensstile ausbilden, wenn sie über mehr Geld verfüg-

ten. 

Auch für Deutschland existieren einige empirische Studien, die sich in Richtung einer 

Bestätigung der These vom "Geschmack der Notwendigkeit" interpretieren lassen (vgl. 

Blasius/Friedrichs 2001), demgegenüber sprechen jedoch andere Forschungsergebnis-

se eher dafür, dass sich von ökonomischer Deprivation betroffene Personen hinsichtlich 

soziodemographischer Merkmale, vor allem hinsichtlich der Kategorie Bildung, deutlich 

voneinander unterscheiden und dass auch ihre Lebensgestaltung, ihre Interessen, etc., 

sehr verschieden sind (vgl. Schulze 1997: 285). Dies ist vor allem darauf zurückzufüh-

ren, dass Armut sehr häufig mit Arbeitslosigkeit einhergeht, diese jedoch grundsätzlich 

jeden treffen kann, egal wie hoch seine Bildung ist.62  

                                            
62 Hier ist anzumerken, dass die gegenläufigen Ergebnisse nicht unbedingt als entgegengesetzt 
interpretiert werden müssen, denn es ist möglich, dass sie Folge der in den Studien verwende-
ten unterschiedlichen Erhebungsdesigns sind. Während die Befragung von Blasius/Friedrichs 
(2001) auf der Auswahl bestimmter benachteiligter Stadtviertel beruht, in denen eine über-
durchschnittlich hohe Armutsquote zu verzeichnen ist, also Viertel mit konzentrierter Armut, in 
sehr abgeschwächter Form vielleicht US-amerikanischen Ghettos ähnlich, beruhen die anderen 
Studien auf bevölkerungsrepräsentativen Stichproben (Wohlfahrtssurvey, SOEP, etc.). Es ver-
wundert daher nicht, dass im ersten Fall ein anderes Bild der Lebensumstände der Betroffenen 
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Aufgrund dieser vermutlich unterschiedlichsten Lebensstile von Armen, kann daher 

wohl eher nicht von einer einheitlichen Gruppe der Armen mit identischer Lebensfüh-

rung und ähnlich sozialstrukturellen und biographischen Merkmalen gesprochen wer-

den, sondern die Übergänge zwischen Armen und Nicht-Armen erscheinen fließend und 

zwar in sachlicher, zeitlicher und biographischer Hinsicht (vgl. Buhr 1998: 46). Das soll 

jedoch keineswegs heißen, man könne aus diesem Grund die Armen nicht identifizie-

ren. Es ist vielmehr so, dass deshalb Armutskonzeptionen vielfältiger geworden sind 

und sich entsprechend viele Definitionen von Armut in der Armutsdiskussion wiederfin-

den. Thematisch ist die Armutsdebatte folglich breiter geworden, man interessiert sich 

mehr für die Lebensumstände der Armen als früher, was an entsprechenden Studien 

erkennbar ist (vgl. Bourdieu 1993; Hübinger 1996; Danziger/Lin 2000), und aus diesem 

Grund ist eine Vielzahl an Themen, die mit Blick auf Armut und auf individuelle Ar-

mutserfahrungen relevant zu sein scheinen, in Armutsforschungen eingegangen. Dabei 

stehen mehrere Themenbereiche im Zentrum der Armutsdiskussion der letzten zwei 

Jahrzehnte, die auch als "Interpretationsmodelle" von Armut bezeichnet werden, da sie 

sozialpolitisch von großem Interesse sind (vgl. Ludwig-Mayerhofer/Barlösius 2001b: 

35); dies sind die Diskussion um die Dauer von Armut, die Debatte um soziale Aus-

grenzung sowie die hauptsächlich in den USA geführte Frage nach der Existenz einer 

Underclass. 

Armutslagen und soziale Ausgrenzung: Im Rahmen dieser in den letzten Jahrzehnten 

dominant gewordenen Diskussion wird die bereits angesprochene Heterogenität der 

Armen betont; es handelt sich folglich weniger um einen rein quantitativen Zugang, 

der das Ausmaß der Armen fassen möchte, sondern qualitative Aspekte der Armut ste-

hen im Vordergrund. Dabei ist vor allem die Frage zentral, ob sich die Stellung der Ar-

men im Netz sozialer Beziehungen sowie deren Zugang zu sozialen Institutionen von 

der bzw. dem der Nicht-Armen unterschiedet, ob also Arme aufgrund unterschiedlichs-

ter Mechanismen aus wesentlichen Lebensbereichen gesellschaftlich ausgegrenzt wer-

den. Soziale Ausgrenzung wird dabei als Gegenstück zu sozialer Partizipation konzipiert 

(vgl. Bittman 1999: 1), wobei die Bereiche, an denen partizipiert werden sollte, sehr 

unterschiedlich angelegt sind. Weitgehend Konsens scheint darüber zu bestehen, dass 

insbesondere der Arbeitsmarkt sowie wohlfahrtsstaatliche Unterstützung, welche beide 

                                                                                                                              
besteht, da Personen mit hoher Bildung, die erst kürzlich in den Armutsbereich gerutscht sind, 
wohl eher nicht durch diese Auswahl erfasst werden, durch bevölkerungsrepräsentative Stich-
proben hingegen sehr wohl. Wird der Raumbezug von Armut fokussiert, so sind in der Untersu-
chungspopulation andere Personen zu erwarten, als in repräsentativen Arbeiten. In diesem Zu-
sammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass die Lebensumstände Armer von ihrem di-
rekten Umfeld sehr stark beeinflusst werden und es somit einen bedeutenden Unterschied hin-
sichtlich ihrer Lebensgestaltung macht, wo eine betroffene Person wohnt und wie sich ihre Be-
zugsgruppe gestaltet. Darauf verweisen ja in besonderer Weise die Forschungen zur US-
amerikanischen Underclass (vgl. Wilson 1987) sowie zur Kultur der Armut (vgl. Lewis 1966, 
1968, 1971). 
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in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend prekär geworden sind (vgl. Ludwig-

Mayerhofer/Barlösius 2001b: 16), wichtige Bereiche sind, zu denen Zugang bestehen 

sollte. 

Während die Exklusionsdiskussion in Europa, vor allem in Frankreich, auf eine lange 

Tradition zurückblicken kann (vgl. Klanfer 1965; Lenoir 1974), hat sie in den USA auf-

grund einer anderen Ausrichtung der Armutsforschung erst in den letzten Jahren dort 

Einzug gefunden. In Deutschland existiert bereits seit längerer Zeit ein Ansatz, der in 

neueren Armutsanalysen sehr häufig in Verbindung mit dem Konzept sozialer Ausgren-

zung eingesetzt wird, und das ist das Konzept der Lebenslage, das auf der Annahme 

einer Interdependenz verschiedener Lebensbereiche und damit im Fall von Armut auf 

der Idee kumulierter Unterversorgungsbereiche basiert (vgl. Hübinger 1996: 55). Als 

von Deprivation bzw. Ausgrenzung betroffene Lebensbereiche werden z. B. auch von 

den Armen selbst die Bereiche Gesundheit, Sicherheit, Freiheit der Wahl und Handlun-

gen sowie der Bereich sozialer Beziehungen angesprochen (vgl. The World Bank Group 

2001a). In der empirischen Armutsforschung werden neben dem ökonomischen zu-

meist die Bereiche Bildung, Gesundheit, Wohn- und Familiensituation, soziale Netzwer-

ke, subjektives Wohlbefinden und Erwerbsstatus untersucht (vgl. Hübinger 1996; Eu-

ropean Communities 2000; Hanesch/Krause/Bäcker/Maschke/Otto 2000; BMAS 2001). 

Betrachtet man wissenschaftliche Arbeiten aus diesem Bereich, so stellt man fest, dass 

in den letzten Jahren auch subjektive Dimensionen, also das individuelle Erleben von 

Armut, in die Betrachtung mit aufgenommen werden. So lässt beispielsweise die Welt-

bank in einem ihrer neuesten Armutsberichte explizit die Armen ihre eigene Situation 

analysieren, um zu verdeutlichen, was Armut aus Sicht der Betroffenen bedeutet, und 

mit welchen Deprivationen Armut verbunden ist (vgl. The World Bank Group 2001a). 

Die Relevanz subjektiver Armutserfahrungen ergibt sich daraus, dass Armutserfahrun-

gen und überhaupt die Selbstklassifizierung als arm nicht in allen sozialen Kontexten 

identisch sind. Jeder kann sich grundsätzlich arm fühlen, unabhängig von seiner sozia-

len Position, es muss nicht zwangsläufig so sein, dass Personen, die als ökonomisch 

Deprivierte klassifiziert werden, sich auch selbst arm fühlen, denn dieses Empfinden 

hängt von der Bezugsgruppe ab, mit der man sich vergleicht. Jedes Milieu, jede Schicht 

haben eine spezifische Vorstellung davon, was Armut ist; diese unterschiedlichen Vor-

stellungen ergeben sich durch die zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppie-

rungen variierenden Lebensgewohnheiten und -stile (vgl. Barlösius 1997: 61). Die Ab-

kehr von einer rein statistischen Betrachtungsweise von Armut ist auch in der sozial-

wissenschaftlichen Forschung zu betrachten, dabei stehen zum einen quantitativ aus-

gerichtete Analysen, die subjektive Armutserfahrungen in ihre Betrachtung aufnehmen 

(vgl. Hübinger 1996; European Communities 2000), zum anderen ethnographische Ar-

beiten im Zentrum (vgl. beispielsweise die Sammelbände von Bourdieu 1993; Danzi-

ger/Lin 2000). Bourdieu betont in einer entsprechenden qualitativen Studie über Notla-
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gen deprivierter Personen, dass sich deren Elendserfahrungen auf zwei Bereiche aus-

dehnten, zum einen ergäben sie sich durch das Elend der sozialen Position, hier könnte 

man auch von objektiver Armut sprechen, und zum anderen durch das Elend der Stel-

lung, dies stellt die subjektive Armutserfahrung, das was es bedeutet, arm zu sein, dar 

(vgl. Bourdieu 1997: 150).  

Underclass/Segregation: Dieser Ansatz entstand in den USA im Kontext der Analyse ei-

ner spezifischen Armutsgruppe, nämlich jener der hauptsächlich farbigen Ghettobevöl-

kerung, auch wenn die ursprüngliche Verwendung des Begriffs der Underclass neutral 

angelegt war und weder ethnische Bezüge noch Verhaltensannahmen implizierte (vgl. 

Myrdal 1962). Interessant ist, dass es sich bei Underclass zunächst um einen Elitebeg-

riff handelte, der von anderen Schichten übernommen wurde (vgl. Gans 1995: 13), um 

all jene mit einem Label zu versehen, die sich am unteren Ende des Schichtungsgefü-

ges befinden, und die im Grunde durch traditionelle Schicht- und Klassenterminologien 

nicht mehr erfasst werden können, da sie weitgehend isoliert sind (vgl. Wilson 1991b: 

99).  

Dauer der Armut: Sind Armutslagen durch Persistenz oder Fluktuation gekennzeichnet? 

Bereits die Untersuchungen von Rowntree hatten darauf hingewiesen, dass Armut im 

Lebensverlauf kein konstantes Phänomen darstellen muss, sondern dass es bestimmte 

Lebensphasen gibt, in denen das Armutsrisiko - und dementsprechend auch die Ar-

mutsbetroffenheit - höher ist als in anderen Lebensabschnitten (vgl. Rowntree 

1971/1922: 171). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Armutskarrieren 

oder von verschiedenen Statuspassagen, welche Übergänge zwischen einzelnen Karrie-

reabschnitten markieren (vgl. Kneer 1998: 164). Armut erscheint aus dieser Perspekti-

ve dann nicht als Lebensschicksal, sondern es kann durchaus ein vorübergehendes 

Phänomen darstellen. Die These einer "Verzeitlichung" der Armut wird von vielen neue-

ren empirischen Untersuchungen sowohl in den USA als auch in Europa (vgl. Buhr 

1995; Leibfried/Leisering u.a. 1995; Ludwig 1996; Stevens 1994, 1999) bestätigt. Die-

ser Themenbereich ist vor allem deswegen relevant, weil zu vermuten ist, dass die 

Auswirkungen von Armut mit zunehmender Dauer der Deprivation zunehmen und dass 

gleichzeitig sich gegenseitig verstärkende Effekte eintreten. So ist anzunehmen, dass 

nach einem Absinken in Armut bei längerem Verbleiben im Armutsbereich Identitäts-

veränderungen eintreten können, die zu armenspezifischem Verhalten führen können 

(vgl. Lewis 1959, 1968, 1971). Zeit stellt demnach also nicht nur den Rahmen dar, in 

dem Armut auftritt, sondern sie ist vielmehr ein Faktor, der Armutserfahrungen in ent-

scheidendem Maße beeinträchtigt (vgl. Walker 1995: 114). Die Betrachtung der Dauer 

der Armut spielt daher in allen Ansätzen der Armutsforschung, die bereits genannt 

wurden, eine sehr große Rolle.  
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Die genannten Interpretationsmodelle sind für die vorliegende Fragestellung sehr rele-

vant, weil sie mit Blick auf den Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation wich-

tige Erkenntnisse liefern. Das wird in besonderer Weise bei Ansätzen zu Segregation 

und sozialer Ausgrenzung deutlich, weil soziale Deprivation in Untersuchungen, die ei-

ne Relation zwischen ökonomischer Stellung und sozialem Raum betonen, ein wichti-

ges Element ist.63 Aber auch Faktoren wie die Dauer von Deprivationserfahrungen o-

der deren subjektive Bewertung spielen diesbezüglich eine große Rolle.  

Im Folgenden sollen nun die bereits angesprochenen 'Interpretationsmodelle' von Ar-

mut ausführlicher diskutiert werden, und dies insbesondere vor dem Hintergrund ihres 

Bezugs zur Stellung der Armen in der Gegenwart und die damit verbundenen Konse-

quenzen bezüglich sozialer Beziehungen. Auf diese Weise soll auf theoretischer Ebene 

heraus gearbeitet werden, ob Arme eine spezifische soziale Stellung mit besonderen 

Mustern an Sozialbeziehungen aufweisen. 

 

 

6.1 Armutslagen und soziale Ausgrenzung 

 

Infolge der Heterogenität der Armen bezüglich Ausbildung, Qualifikation, etc. ist man 

in der neueren Armutsforschung dazu übergegangen, Armut als mehrdimensionales 

Konstrukt zu konzeptualisieren. Dabei geht es dann nicht länger nur um ökonomische 

Deprivation, sondern es werden Benachteiligungen in multiplen Lebensbereichen be-

trachtet. Dieser Fokus findet sich einerseits in Studien zu Armutslagen, diese fassen 

Armut als ökonomischen Kern und untersuchen die Abhängigkeit weiterer Lebensberei-

che von diesem ökonomischen Zentrum, andererseits im relativ neuen Konzept sozialer 

Ausgrenzung. Letzteres orientiert sich am Argument, in der Gegenwart seien deprivier-

te Personen nicht länger durch ökonomische Armut charakterisierbar, sondern es gehe 

bei Benachteiligungen hauptsächlich darum, ob Personen an gesellschaftlichen Teilbe-

reichen partizipieren könnten. Ausgrenzung stellt folglich einen Verlust an Einbindung 

in unterschiedlichen gesellschaftlichen Subsystemen dar (vgl. Kronauer 1999a: 235). 

                                            
63 Es ist umstritten, inwieweit räumliche Disparitäten in Deutschland durch ökonomische Un-
gleichheit bedingt sind, denn es wrid argumentiert, räumliche Disparitäten könnten selbst sozia-
le Ungleichheiten bedingen, die jedoch ihrerseits nicht deckungsgleich mit den ökonomischen 
sein müssen (vgl. Hahn/Schubert/Siewert 1979: 88f.).  
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6.1.1 Armutslagen 

 

Das Konzept der Armutslage beruht auf der Annahme, Armut sei nur unzureichend 

durch ökonomische Deprivation gekennzeichnet und erstrecke sich auf Mängel in ganz 

unterschiedlichen Lebensbereichen. Das heißt konkret, dass sich eine umfassende Ar-

mutsbetrachtung auf eine Vielzahl an weiteren Lebensbereichen ausdehnen muss. Die-

se Orientierung bedeutet weiterhin, dass ein solches Konzept es ermöglicht, unter-

schiedliche Betroffenheitsgrade bei den Armen zu analysieren, denn je nach Ausdeh-

nung und Kumulation der Deprivationen ist Armut mit unterschiedlichen Auswirkungen 

auf die gesamten Lebensumstände der Armen verbunden. Es geht folglich nicht ledig-

lich um eine Betrachtung der Dichotomie arm–nicht-arm, sondern um die Analyse eines 

Armutskontinuums.  

Bevor wir uns jedoch dem Konzept der Armutslage näher zuwenden, erscheint es not-

wendig, vorab noch einige Bemerkungen zur Relativität des Armutsbegriffs voranzu-

stellen, da dies notwendig ist, um die Besonderheit von Armut in der Gegenwart zu be-

tonen. 

 

 

6.1.2 Existenznot und Sozialnot 

 

Nach einer Definition der Weltbank werden auf globaler Ebene Personen dann als ex-

trem arm bezeichnet, wenn ihr Einkommen weniger als US $1 pro Tag beträgt, für Per-

sonen aus Industrieländern beträgt diese Grenze US $14,40 (vgl. Thomas 2000: 

10f.)64. Wendet man diesen Betrag auf Deutschland an, so fragt man sich, ob ein der-

artiges Armutskriterium sinnvoll ist und Armut, so wie sie in Deutschland existiert bzw. 

empfunden wird, auch wirklich angemessen erfasst. Es scheint vielmehr angebracht zu 

sein, Armut als extreme Ausprägung sozialer Ungleichheit mit Referenz auf die deut-

sche Bevölkerung zu konzipieren und nicht wie früher oder in Entwicklungsländern als 

absoluter materieller Mangel. 

Dies führt jedoch direkt auf das Problem zurück, dass weniger eindeutig als früher zu 

sein scheint, was eine geeignete Armutsdefinition sein könnte. Weitgehend Einigkeit 

scheint darüber zu bestehen, dass sich Armut in westlichen Industrieländern von der 

der Dritten Welt unterscheidet und dass sie infolge eines hohen realisierten Lebens-

                                            
64 Gemessen in 1985 kaufkraftbereinigten US-Dollars.  
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standards, der höher ist als jemals in der Geschichte (vgl. Easterlin 2000: 7), nicht als 

Subsistenzproblem aufzufassen ist, sondern an sozialen und ökonomischen Bedürfnis-

sen und Ansprüchen der Angehörigen des jeweiligen Bezugslandes zu orientieren ist. 

Unsere Vorstellungen von Armut und einem minimalen Lebensstandard basieren fol-

glich auf dem, was prinzipiell erreichbar erscheint: "To have one bowl of rice in a soci-

ety where all other people have half a bowl may well be a sign of achievement and in-

telligence; it may spur a person to act and to fulfill his human potential. To have five 

bowls of rice in a society where the majority have a decent, balanced diet is a trag-

edy." (Harrington 1962: 174). 

Man spricht mit Referenz auf diese Unterscheidung auch von den zwei Basiskonzepten 

der Armutsforschung (vgl. Hübinger 1996: 55). Die Armut von Entwicklungsländern 

oder vormoderner Gesellschaften, deren materieller Lebensstandard verglichen mit 

dem unsrigen niedrig ist, ist unter der Bezeichnung "Existenznot" oder "absolute Ar-

mut" in die Armutsliteratur eingegangen. Absolute Armut wird im allgemeinen als ob-

jektiv festlegbare und damit eindeutig messbare Größe betrachtet, die sich daran ori-

entiert, was zur Subsistenzerhaltung, also zur Erfüllung minimaler Bedürfnisse um zu 

überleben, notwendig ist (vgl. Alcock 1993: 58). Die dabei zugrunde liegende Annahme 

ist, dass es einen festen Bedarf an zur Existenz notwendigen Dingen gibt, die sich we-

der kulturell noch im Zeitverlauf verändern (vgl. Piachaud 1992: 64). Generell geht es 

dabei um materielle Ressourcen wie Nahrung oder auch um eher immaterielle, die mit 

den materiellen jedoch in engem Zusammenhang stehen, wie Gesundheit, häufig wer-

den jedoch auch grundlegende soziale Bedürfnisse aufgenommen, wie z. B. Freizeit 

oder Sicherheit (vgl. Drewnowski/Scott 1966), wodurch sich das Konzept auf Bereiche 

jenseits der Subsistenzsicherung ausdehnt. 

Auf den ersten Blick erscheint diese Annahme einleuchtend, man könne einen festen 

Bedarf an zum Überleben notwendigen Dingen unabhängig von Zeit und sozialen Kon-

texten fixieren. Es ist jedoch äußerst umstritten, ob wirklich von einer solchen Unab-

hängigkeit ausgegangen werden kann und ob nicht vielmehr historisch und kulturell 

variable Werturteile in die Definition einfließen. In diesem Zusammenhang wird darauf 

hingewiesen, dass selbst die Festlegung physikalischer Einheiten wie z. B. der zum Ü-

berleben notwendige Kalorienbedarf Spielraum für normative Urteile lässt, da geklärt 

werden muss, ob kurz- oder langfristige Bedürfnisse erfüllt werden sollen (vgl. Kölling 

1999: 479). Ebenfalls ist bei subsistenztheoretischen Ansätzen strittig, wie biologische 

Faktoren (z. B. Alter, Geschlecht) berücksichtigt werden können, und es ist auch klar, 

dass sämtliche Überlegungen zu Ernährung und Gesundheit vom jeweils verbreiteten 

Lebensstandard abhängen, also von dem, was überhaupt prinzipiell verfüg- und er-

reichbar ist, und parallel dazu vom jeweiligen Wissensstand auf diesem Gebiet.  
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Ungeachtet der Frage, ob das Konzept der Existenznot vollkommen unabhängig von 

Werturteilen ist oder nicht, lässt sich festhalten, dass aufgrund eines hohen Lebens-

standards in westlichen Industrieländern absolute Armut im Sinne des Subsistenzan-

satzes in der Gegenwart als weitgehend nicht existent gilt, sieht man einmal von Ein-

zelfällen, in denen Personen "auf der Straße" in absoluter Armut leben, ab. Aus diesem 

Grund wird zur Beschreibung der vorliegenden, von Galbraith als "Inselarmut" bezeich-

neten Armut (vgl. Galbraith 1979: 13)65 auf relative Armutskonzepte, auf die Begriff-

lichkeit der "Sozialnot", zurückgegriffen, welche Benachteiligungen von Personen oder 

Gruppen gegenüber Referenzpersonen bzw. –gruppen beschreibt (vgl. Krämer 1997: 

5) und welche zudem ermöglicht, die Eingebundenheit von Personen in den gesell-

schaftlichen Kontext und die damit verbundenen sozialen Bedürfnisse ausreichend zu 

berücksichtigen, was in anderen Ansätzen so nicht möglich ist. Armut, so die Begrün-

dung für dieses Vorgehen, sei historisch variabel (vgl. Piachaud 1992: 63), somit nicht 

individuell festzulegen, sondern nur mit Referenz auf die übrigen Gesellschaftsmitglie-

der (vgl. Scott 1994: 16f.). Dabei steht auch die Tatsache im Vordergrund, dass die 

Eingebundenheit von Personen in gesellschaftliche Zusammenhänge dazu führt, dass 

sie auch soziale Bedürfnisse haben: "People are not just physical beings, they are soci-

al beings." (vgl. Townsend 1993: 46).  

Im Kern sind bei der Begrifflichkeit der Sozialnot zwei Elemente besonders hervorzuhe-

ben. Zum einen wird bei relativen Armutskonzepten auf Verteilungsanalysen Bezug ge-

nommen. Es geht nicht nur darum, was den Armen ausmacht, sondern sein Status als 

Armer ist zugeschrieben und konstituiert sich durch das, was die anderen sind oder 

auch was sie haben und was er wiederum nicht hat. Damit wird Armut - wie bereits 

angesprochen – zu einer Kategorie soziologischer Ungleichheitsforschung. Und die Be-

zugnahme auf die Gesamtgesellschaft bedeutet ferner, dass Armut als Residualkatego-

rie konzipiert wird. Armut ist nicht per se ein eigener Status, der eine bestimmte ge-

sellschaftliche Funktion erfüllt wie in der Industrialisierung oder im Mittelalter, sondern 

der Arme verkörpert den Rest, den Mangel an dem, was die anderen haben (vgl. 

Vobruba 1985: 41). Dies soll wiederum nicht heißen, dass Armut nur als Gegenpol zu 

Reichtum im Sinne ökonomischer Unterschiede angelegt wird. Reichtum als Vergleichs-

kategorie spielt zwar eine wichtige Rolle, es geht jedoch bei Armut auch um Statusver-

lust, um Ausschluss, um Erniedrigung (vgl. Rahnema 1992: 158). 

                                            
65 Galbraith hat mit Blick auf in der Gegenwart unterschiedliche Armutsmuster eine Unterschei-
dung in fallweise Armut und in sogenannte Inselarmut formuliert. Erstere tritt als Armut einzel-
ner in einem bessergestellten Umfeld auf, hervorgerufen beispielsweise durch gesundheitliche 
Unzulänglichkeiten, persönliche Umstände, etc.; letztere impliziert ein von der Mainstream-
Gesellschaft abgetrenntes Armensegment, eine Insel der Armut inmitten einer reicheren Gesell-
schaft (vgl. Galbraith 1958: 325f.). 
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Zum zweiten macht die Betonung des gesellschaftlichen Referenzkontexts gleichzeitig 

klar, dass Armutskategorien sehr stark von sozialen Erwartungen und Verpflichtungen 

abhängen. Es geht folglich auch um Rollen, die Individuen in der Gesellschaft spielen, 

z.B. als Eltern, Lehrer, etc., und die Verhaltenserwartungen und Verpflichtungen mit 

sich bringen, die erfüllt werden müssen, damit ihre Inhaber als legitime Rollenträger 

erkannt werden. In bestimmten Bereichen und unter spezifischen Bedingungen kann 

die Enttäuschung solcher Erwartungen dazu führen, dass jemand mit dem Label arm 

versehen wird und dass ihm dadurch die Fähigkeit bestimmte Rollen zu spielen aber-

kannt wird oder aber dass seine Rollenerfüllung in der Wahrnehmung der Anderen ü-

berlagert wird von Annahmen über seine Rolle als Armer. In der Regel spielen dabei 

Stigmatisierungsprozesse eine Rolle (vgl. Kap. 9.2), die bewirken können, dass das Att-

ribut arm eine Art Masterstatus bekommt und dadurch zur zentralen Kategorie der Zu-

schreibung wird (vgl. Goffman 1998/1963).  

Das kann schließlich so weit gehen, dass die Erfüllung anderer Rollenerwartungen dann 

nicht mehr im gleichen Umfang wie davor erwartet wird, was schließlich zur Abwertung 

der Person führt.66 Dieser Prozess lässt sich exemplarisch in den Arbeiten von Adam 

Smith zeigen, der betont, dass es gewisse Notwendigkeiten (necessaries) gibt, welche 

die vorherrschende Sitte vorschreibt und deren Nichtverfügung den Betroffenen als 

unwürdig abstempelt67, so dass andere Charakterzüge oder Fähigkeiten beinahe voll-

ständig von dieser Unwürdigkeit absorbiert werden. Ähnliches manifestiert sich im üb-

rigen auch in der Kategorie der Verlierer (vgl. Leisering 1997a: 1041), der Surnumérai-

res (vgl. Castel 1995: 13), den im Grunde Überflüssigen, die infolge strukturell beding-

ter sozialer Degradierung schließlich sozial aufgeben und in Apathie und Abgestumpft-

heit leben (vgl. Bude 1998: 377; Vogel 2001: 59). Um der Abwertung von Außen zu 

entgehen, wird daher bei Abstieg häufig versucht, den Rollenerwartungen so lange wie 

möglich nachzugehen bei gleichzeitiger Bemühung, den Armenstatus zu verbergen. 

Untersuchungen zeigen in diesem Kontext, dass soziale Verpflichtungen in hohem Ma-

                                            
66 In der Moderne sind Individuen einer Vielzahl von Rollenerwartungen ausgesetzt, die mitein-
ander konfligieren können, weshalb der Rollenträger entscheiden muss, welche Erwartung er 
erfüllt. Die Nichterfüllung von Erwartungen kann dazu führen, dass der Einzelne von anderen 
ausgegrenzt wird.  
67 So schreibt Adam Smith: "By necessaries I understand not only the commodities which are 
indispensably necessary for the support of life, but whatever the custom of the country renders 
it indecent for creditable people, even of the lowest order, to be without. A linen shirt, for ex-
ample, is, strictly speaking, not a necessary of life. The Greeks and Romans lived, I suppose, 
very comfortably though they had no linen. But in the present times, through the greater part 
of Europe, a creditable day-labourer would be ashamed to appear in public without a linen shirt, 
the want of which would be supposed to denote that disgraceful degree of poverty which, it is 
presumed, nobody can well fall into without extreme bad conduct. Custom, in the same man-
ner, has rendered leather shoes a necessary of life in England. The poorest creditable person of 
either sex would be ashamed to appear in public without them." (Smith 2001/1776: Book V, 
Chapter II, Article 4; http://www.adamsmith.org.uk/smith/won-index.htm)  
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ße verhaltensleitend sind, und dass in vielen Fällen, besonders dann, wenn Personen 

sozial absteigen, eher sozialen Verpflichtungen nachgekommen wird (z. B. in Bezug auf 

Aussehen und Kleidung), als dass physische Bedürfnisse vollständig erfüllt würden (vgl. 

Kap. 9.2) 

Trotz dieser Argumente, die seitens derer hervorgebracht werden, die eine Abkehr von 

subsistenztheoretischen Ansätzen propagieren und für die Gegenwart ausschließlich ein 

relatives Armutskonzept für angemessen halten, wird von Kritikern jedoch davor ge-

warnt, diesen Ansatz für Armutsanalysen der Gegenwart unreflektiert anzuwenden, da 

er vor allem sozialpolitisch nicht unproblematisch sei, denn die Orientierung an Un-

gleichheitsdimensionen könne zur Vernachlässigung extremer Armut führen; darüber 

hinaus wäre nach diesem Ansatz Armut durch Umverteilung vorhandener Ressourcen 

zu bekämpfen, was jedoch negativ bewertet wird: "Dennoch ist das heute in Politik und 

Medien gleichermaßen praktizierte Gleichsetzen von Armut und Ungleichheit aus nur zu 

offensichtlichen Gründen wissenschaftlich nicht zu halten; nach dieser Sicht der Dinge 

sind Menschen, die gemeinsam hungern, niemals arm, und anders als die wirkliche 

(wie auch immer gemessene) ist diese moderne Medienarmut nur zu leicht zu lindern: 

wir nehmen den Reichen ihre Mehrverdienste weg, dann haben alle das gleiche und 

die Armut ist verschwunden." (Krämer 1997: 12). Hauptsächlich wird als Kritik 

hervorgebracht, Armut sei keinesfalls identisch mit Ungleichheit, denn die Festlegung 

von Armut sei eine moralische Angelegenheit (vgl. Piachaud 1981) und könne nicht auf 

der Basis von Vergleichsgrößen definiert werden.  

Es ist jedoch in der Armutsdiskussion weitgehend unstrittig, dass Armut im Grunde 

immer eine Problematik aus dem Bereich sozialer Ungleichheit verdeutlicht, auch wenn 

beide Phänomene nicht gleichgesetzt werden können, sondern lediglich als miteinander 

verflochten betrachtet werden müssen. Alcock sieht den entscheidenden Unterschied 

zwischen Armut und Ungleichheit darin, dass das Armutskonzept eher präskriptiv aus-

gelegt ist, das der sozialen Ungleichheit hingegen deskriptiv. Ungleichheit sei eine Tat-

sache, unvermeidlich in der Moderne und aus diesem Grund seien auch Debatten, wie-

viel Ungleichheit gesellschaftlich akzeptabel sei, kaum vermeidbar (vgl. Alcock 1993: 

6). 

Geht man nun davon aus, dass Armut in der Gegenwart primär relativ zu verstehen ist, 

bleibt dennoch die Frage, was genau charakteristisch für Armut ist. Wodurch zeichnet 

sich der heute typische Arme aus? Wer sind diejenigen, die uns in Statistiken oder 

auch in der Öffentlichkeit als 'die Armen' begegnen?  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass zu den durch die Kollektivbenennung und 

die Gruppenattribuierung von Eigenschaften weitgehend homogen erscheinenden Ar-

men überaus unterschiedliche Personen zählen, die sich hinsichtlich sozio-

demographischer Merkmale aber auch bezüglich ihrer Lebensorientierungen und –
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umstände gravierend voneinander unterschieden. Aus diesem Grund bietet das Prinzip 

der Armutslage, das im Anschluss an Neurath (1981/1931) in die deutsche Soziologie 

eingeführt wurde, die Möglichkeit, der Vielfalt von Deprivationen und damit der Hete-

rogenität der Armen Rechnung zu tragen, ohne den ökonomischen Kern von Armut 

gänzlich aus dem Blickfeld zu verlieren.  

 

 

6.1.3 Armut und Armutslagen 

 

Die Geschichte der Armut hat gezeigt, dass Armut im historischen Verlauf nicht mit 

konstanten Attributen des Mangels verbunden war. Armut bedeutete zwar stets auch 

und ganz zentral materielle Besitzlosigkeit, durch was diese Besitzlosigkeit jedoch zu-

stande kam und mit welchen Implikationen, vor allem mit welcher sozialen Position sie 

verbunden war, variierte hingegen zum Teil beträchtlich in Abhängigkeit vom sozialen 

Kontext. Das verweist direkt auf die Frage, was den zentralen Kern von Armut in der 

Gegenwart ausmacht. Es besteht wohl weitgehend Einigkeit darüber, dass ebenso wie 

in der Vergangenheit materielle Knappheit eine Kerndimension von Armut darstellt68, 

denn ein Mangel an finanziellen Ressourcen und Einkommen im besonderen bedeuten 

auch in der Gegenwart in der Regel eine deprivierte Lebenssituation, eine verarmte Le-

bensweise, was darauf zurückzuführen ist, dass ein Großteil realisierbarer Lebenschan-

cen von der Verfügbarkeit über diese Ressourcen abhängen (vgl. Hanesch u.a. 1994: 

24f., Sen 2000: 3), denn, wie empirische Untersuchungen gezeigt haben, ist Einkom-

men entscheidend für die Ausgestaltung von Lebenslagen (vgl. Hübinger 1996) und die 

Gegenwartsgesellschaft ist daher sogar als Konsumgesellschaft charakterisiert worden 

(vgl. Bauman 1998a). Aus diesem Grund erfolgt die Operationalisierung von Armut in 

empirischen Studien häufig über den Indikator Einkommen, wobei neben den genann-

ten theoretischen Annahmen auch praktische Erwägungen eine Rolle spielen.69 Armut 

wird dann als Einkommensarmut verstanden (vgl. BMAS 2001). 

Demgegenüber wird in der Gegenwart vermehrt argumentiert, Armut könne nicht län-

ger allein an der Verfügung über ökonomische Ressourcen festgemacht werden, son-

dern man müsse ein mehrdimensionales Konzept anwenden, das neben ökonomischen 

Mitteln weitere Lebensbereiche wie Bildung, Wohnen, Gesundheit oder auch Machtver-

                                            
68 Das heißt natürlich, dass ein gesellschaftlicher Konsens über die Knappheit bestehen muss. 
Knappheit kann auch der empfinden, der sehr viel hat, dessen Erwartungen jedoch höher lie-
gen, denn die "Knappheit ergibt sich aus der Differenz zwischen der verfügbaren und der als 
verfügbar erwarteten Menge" (Hahn 1987: 129).  
69 Hierbei handelt es sich um die einfache Operationalisierbarkeit von Einkommen.  
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hältnisse berücksichtige, um der Heterogenität der Lebens- und damit auch der Ar-

mutslagen Rechnung zu tragen (vgl. hierzu Whelan/Whelan 1995: 30ff.). Keiner dieser 

Bereiche kann jedoch als direkt mit Einkommen verbunden betrachtet werden, und aus 

diesem Grund würde es auch nicht ausreichen, die am stärksten Disprivilegierten mit 

mehr Ressourcen auszustatten, um Armut zu beseitigen. 

Es geht folglich um die Frage, ob ein bestimmter gesellschaftlich akzeptabler Lebens-

standard eingehalten werden kann. Befragungen der Weltbank haben gezeigt, dass mit 

Blick auf einen aktzeptablen Lebensstandard die folgenden Bereiche genannt werden: 

materialler Wohlstand, physisches Wohlergehen, Sicherheit, Wahl- und Handlungsfrei-

heit und Sozialbeziehungen (vgl. The Worldbank Group 2001a: 41). Das, was als ak-

zeptabler Lebensstandard gilt, ist natürlich ebenso wie Armut historisch und kulturell 

variabel; in Deutschland scheint derzeit Einigkeit darüber zu bestehen, dass darunter 

die Versorgungslage eines Haushalts mit Gütern, aber auch die soziale Sicherung sei-

ner Angehörigen, deren Freizeit und Arbeitsbedingungen gehören (vgl. Glatzer 1998: 

428). 

Eine solche Vorgehensweise zur Analyse von Lebensumständen entspricht dem Skan-

dinavischen Wohlfahrtsmodell, dass zur Bestimmung des notwendigen Lebensstan-

dards ein Indikatorensystem anwendet, das sich um das Konzept "Having, Loving, 

Being" zentriert, welches notwendige Bedingungen menschlicher Entwicklung und Exis-

tenz widerspiegelt.70  

Having umfasst materielle sowie unpersönliche Faktoren wie Gesundheit, Erziehung, 

Einkommen, etc., die notwendig sind für das Überleben und um Elend zu vermeiden. 

Loving steht für das Bedürfnis nach sozialer Einbindung und nach der Möglichkeit zur 

Herausbildung sozialer Identität; Being für die Integration in die Gesellschaft und die 

Natur. Dabei unterscheiden sich Loving und Being dahingehend, dass bei letzterem 

nicht die Beziehungen zwischen Personen im Mittelpunkt, sondern Dinge, die für die 

persönliche Entfaltung wichtig sind. Der negative Pol dieser Kategorie wäre Entfrem-

dung (vgl. Allardt 1993: 89ff.). 

                                            
70 Dieses Konzept geht auf den sogenannten Basic Need Approach von Galtung zurück (vgl. 
Galtung 1980). 
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Die entsprechenden Indikatoren dieses System zur Messung des Lebensstandards set-

zen sich aus objektiven sowie subjektiven Indikatoren zusammen:  

 

Tab.  1: Indikatoren für Lebensstandard 

 Objektive Indikatoren Subjektive Indikatoren 

Having (materielle und un-
persönliche Bedürfnisse) 

Objektive Kategorien zur Mes-
sung der Lebens- und Um-

weltbedingungen 

Subjektive Gefühle der Unzu-
friedenheit/Zufriedenheit mit 

Lebensumständen 

Loving (soziale Bedürfnis-
se) 

Objektive Kategorien zur Mes-
sung der Beziehungen mit an-

deren Personen 

Unglücklichsein/Glücklichsein; 
subjektive Gefühle bezüglich 

Sozialbeziehungen 

Being (Bedürfnisse für per-
sönliche Entwicklung) 

Objektive Kategorien zur Mes-
sung der Beziehung von Per-
sonen zur Gesellschaft und 

zur Natur 

Subjektive Gefühle der Ent-
fremdung, der persönlichen 

Entfaltung 

Quelle: Allardt 1993: 93. 

 

Armut verstanden als Mangel an ökonomischen Ressourcen wird auf diese Weise im 

Grunde zu einer Teildimension der Lebenslage Armut, da es, wie an der Schematisie-

rung zu erkennen ist, nur zum Bereich Having gehört. 

Auf theoretischer Ebene wird im Rahmen entsprechender Argumentationen, die diese 

Ansätze vertreten, vor allem auf die Auflösung von Klassen und Schichten und die Her-

ausbildung individueller, von Einkommen nahezu unabhängiger Lebensstile verwiesen 

(vgl. Beck 1986; Schulze 1992); weiterhin wird auch auf die postulierte Parallelität von 

Lebensbereichen, wie sie in Abwendung von traditionellen Klassen- und Schichtmodel-

len in neueren Ansätzen vertreten wird, hingewiesen, was konkret zur Annahme führt, 

Unterversorgungen in verschiedenen Lebensbereichen träten kumuliert und in gegen-

seitiger Abhängigkeit auf (vgl. Hübinger 1996). Diese Argumentation wird durch einige 

empirische Ergebnisse gestützt (vgl. Schott-Winterer 1990).  

Mit Referenz auf diese Überlegungen wird Armut in der deutschen Forschung gegen-

wärtig sehr oft mehrdimensional konzeptualisiert und man bevorzugt entsprechend den 

Begriff der Armutslage anstelle von dem der Armut (vgl. Glatzer/Hübinger 1990; 

Leibfried/Voges 1992; Hübinger 1996). Der Begriff der Lebenslage bezieht sich in die-

sem Zusammenhang auf "die konkrete Versorgungslage von Personen und Haushalten 

bezüglich Einkommen oder Vermögen und anderen wohlstands- und ungleichheitsrele-

vanten Dimensionen wie Bildung, Beruf, Wohnen, Gesundheit, soziale Einbindung und 

gesellschaftliche Partizipation." (Hübinger 1996: 49). Das lässt erkennen, dass das Le-

benslagenkonzept dazu geeignet ist, Ungleichheitslagen in verschiedenen Bereichen 

abzubilden, weshalb es auch zur Analyse kumulierter Problemlagen genutzt werden 

kann (vgl. Glatzer/Hübinger 1990: 11). Ausgangspunkt einer derartigen Behandlung 
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und Messung von Armut, vor allem in empirischen Studien, ist die Festlegung von Le-

bensbereichen, die für eine den soziokulturellen Mindeststandards entsprechende Le-

bensführung zentral wichtig zu sein scheinen, wobei diese Festlegung abhängig vom 

sozialen Kontext ist. In empirischen Studien wird häufig zur Bestimmung dessen, was 

als notwendiger Lebensstandard erachtet wird, auf entsprechende Aussagen von Be-

fragten zurückgegriffen (vgl. Mack/Lansley 1985; Andreß 1999a)71, und es ist für 

Deutschland empirisch gezeigt worden, dass es zentrale Merkmale zu geben scheint, 

über deren notwendiges Vorliegen, um einen minimalen Lebensstandard zu erreichen, 

weitgehend Einigkeit besteht (vgl. Lipsmeier 1999). 

Wird im Rahmen einer derartigen Vorgehensweise in einem oder mehreren dieser Le-

bensbereiche Unterversorgung festgestellt, was im übrigen wiederum auf vorheriger 

Definition beruht und somit stark von Werturteilen abhängt, so wird davon ausgegan-

gen, dass Armut vorliegt. Je nachdem, wie sich diese Unterversorgungslagen quantita-

tiv und qualitativ gestalten, ist die Armutslage stärker oder schwächer ausgeprägt. Man 

könnte nun meinen, dass Einkommensdeprivation und Unterversorgung nahezu de-

ckungsgleich sind und dass daher Einkommen als Indikator für eine mögliche Unterver-

sorgung in anderen Lebensbereichen genutzt werden könnte. Es zeigt sich jedoch, 

dass ein solcher Zusammenhang nicht so eindeutig ist (vgl. Callan/Nolan/Whelan 1993: 

169; Böhnke/Delhey 2001: 328). Dies ist darauf zurückzuführen, dass Unterversorgung 

auch bei einem relativ hohen Einkommen vorliegen kann, wenn das zur Verfügung ste-

hende Einkommen nicht in einen entsprechenden Lebensstandard bzw. entsprechen-

den Konsum umgesetzt wird, darauf hatte ja bereits Rowntree in seinen Ausführungen 

zu primärer und sekundärer Armut verwiesen (vgl. Rowntree 1971/1901: 117). Im Ge-

gensatz dazu kann bei Personen auch Einkommensarmut vorliegen, nicht aber gleich-

zeitig Versorgungsarmut. Dieser Fall ist vor allem dann anzunehmen, wenn Unterstüt-

zungsleistungen durch Dritte die fehlenden finanziellen Mittel kompensieren (z.B. durch 

Bereitstellen von Wohnraum) oder wenn das niedrige Einkommen nur vorübergehend 

ist und sich daher nicht in geänderten Wohnverhältnissen niederschlägt. 

Was das Ausmaß der am stärksten von Mangellagen Betroffenen angeht, so kommt 

Andreß anhand einer Durchsicht von Forschungsergebnissen, die teilweise auf unter-

schiedlichen Armutsdefinitionen beruhen, zu dem Ergebnis, dass ungefähr ein Zehntel 

der bundesdeutschen Bevölkerung gleichzeitig in mehreren Bereichen unterversorgt 

sind (vgl. Andreß 1997: 14). 

                                            
71 Mack/Lansley sprechen in diesem Zusammenhang von einem konsensuellen Vorgehen bei 
der Bestimmung des Mindestlebensstandards (Mack/Lansley 1985: 42). In der praktischen Um-
setzung zeigt sich jedoch, dass es dabei nicht um gesellschaftsweiten Konsens geht, sondern 
dass sich die Festlegung daran orientiert, was die Mehrheit der Bevölkerung als notwendig er-
achtet. 
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Den Zusammenhang von Einkommens- und Deprivationslagen könnte man wie folgt 

fassen (vgl. hierzu Böhnke/Delhey 2001: 326): 

 

Tab.  2: Armutslagen 

  Deprivation 

  Nein Ja 

Einkommensarmut Nein Nicht-Armut Versorgungsarmut 

 Ja Einkommensarmut Doppelte Armut 

Quelle: Böhnke/Delhey 2001: 326. 

 

Hübinger (1996) bezeichnet den von Böhnke/Delhey (2001) als Nicht-Armut definierten 

Bereich als konsistente Wohlfahrtslage, den der Versorgungsarmut als nicht-

konsistente Wohlstandslage, Einkommensarmut als inkonsistente Wohlstandslage und 

doppelte Armut als konsistente Armutslage. Inkonsistente Armutslagen liegen in der 

Regel bei kurzfristigen Armutsperioden vor, in denen Einkommensdefizite durch vor-

handene Ressourcen kompensiert werden und andere Lebensbereiche noch nicht be-

troffen sind. Erst wenn sich Armut dauerhaft verfestigt, sind nach Hübinger (1996) 

auch weitere Bereiche von Deprivationen betroffen. Da sich die Defizite dann auf die 

Mehrzahl der Lebensbereiche erstrecken, kann bezüglich der Armutslage von Konsis-

tenz gesprochen werden (vgl. Hübinger 1996: 180f.). Insgesamt lässt sich aus diesen 

Zusammenhängen ableiten, dass die stärksten Beeinträchtigungen bei Armut dann vor-

liegen, wenn sie dauerhaft ist und sich dadurch kumulierte Deprivationen ergeben. 

Ergebnisse des Wohlfahrtssurveys zeigen, dass im gesamtdeutschen Vergleich der An-

teil dieser Personen ca. 4% in West- und 6% in Ostdeutschland ausmacht, wobei ins-

gesamt der Anteil derer, die überhaupt Deprivationen aufweisen, im Osten etwas höher 

liegt als im Westen (vgl. Böhnke/Delhey 2001: 327). 

Es bleibt festzustellen, dass eine Armutsmessung anhand des Lebenslagenansatzes in 

hohem Maße strittig ist, da jegliche Festlegung von Unterversorgungen in bestimmten 

Lebensbereichen vor dem Problem steht, dass erstens die relevanten Lebensbereiche 

festgelegt werden müssen, was wie offensichtlich ist, impliziert, dass man theoretisch 

endlos viele Bereiche einbeziehen könnte, zweitens ist nicht unbedingt eindeutig, wann 

Unterversorgung besteht. 

Gerade für Lebenslagenansätze gilt somit das, was schon für relative Einkommensar-

mutsdefinitionen gesagt wurde, nämlich, dass sie sehr stark abhängig von normativen 

Entscheidungen sind. Ob sich die Situation der Unterversorgten von jener der Einkom-

mensarmen unterscheidet, bleibt letztlich eine empirische Frage. 
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Im Zusammenhang mit Armutslagen wird häufig auch auf die Bedeutung prekärer Le-

benslagen hingewiesen. Diese bezeichnen Lebenslagen, die durch Irregularität und Un-

sicherheit von Ressourcen gekennzeichnet sind und sich in stetiger Abstiegsgefahr be-

finden. Die betroffenen Personen befinden sich zwar knapp oberhalb einer festgelegten 

Armutsschwelle, sie weisen aber in vielen Bereichen nicht wesentlich Unterschiede zu 

den Armen aus, sondern sind häufig auch von sozialem Ausschluss sowie Deprivatio-

nen in bestimmten Lebensbereichen wie Gesundheit, subjektivem Wohlbefinden etc. 

betroffen, worauf empirische Studien hingewiesen haben (vgl. Hübinger 1996). Aus 

diesem Grund kann auch von armutsnahen oder potentiell Armen gesprochen werden 

(vgl. Thomas 1997: 28f.), und es stellt sich in diesem Kontext die Frage, ob eine stren-

ge Fixierung der Armutsgrenze zur empirischen Klärung, ob sich die Lebenssituation 

der Armen von jener der Nicht-Armen unterscheidet, sinnvoll ist, oder ob es nicht an-

gebrachter ist, von einem breiteren Armensegment auszugehen. In gleicher Weise ist 

dies ja auch vor dem Hintergrund der Pluralität von Lebensstilen fraglich (vgl. Piachaud 

1992: 71). 

Paugam hat in diesem Zusammenhang auf der Basis einer empirischen Studie folgende 

Klassifizierung der armen bzw. armutsnahen Personen vorgeschlagen, die sich an der 

Stärke des Bezugs sozialer Unterstützung orientiert, aber keine administrative Eintei-

lung darstellt (vgl. im Folgenden Paugam 1991: 31ff.):72  

 

Tab.  3: Armutstypologie nach Paugam (1991) 

Typologie 

des interventions sociales 

Types des bénéficiaires 

de l'action sociale 

I    |   Intervention ponctuelle Les fragiles 

II   |   Intervention régulière Les assistés 

III  |   Infra-intervention Les marginaux 

Quelle: Paugam 1991: 31. 

 

Beim ersten Typ ('les fragiles') handelt es sich hauptsächlich um Personen, die unsiche-

re Arbeitsverhältnisse und daher ein unregelmäßiges oder zeitweise zu niedriges Ein-

kommen aufweisen (z. B. befristete Arbeitsverträge, Teilzeitarbeit) und aus diesem 

Grund vorübergehend sozial unterstützt werden.  

'Les assistés' beziehen hingegen langfristig Sozialhilfe, und dieser Bezug stellt in der 

Regel ihr gesamtes verfügbares Einkommen dar. Beispiele wären Personen, die keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen können, sei dies wegen einer körperlichen oder psychi-

                                            
72 Die Aussagen beziehen sich auf eine französische Datengrundlage. 
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schen Behinderung oder aus Zeitgründen (z. B. infolge von Kindererziehung). 'Les 

marginaux' sind letztlich jene Personen, die aus jeglicher Form sozialer Sicherung her-

ausfallen; es handelt sich bei ihnen um Nicht-Sesshafte, um Personen ohne Arbeit und 

soziale Anbindung, ohne sozialen Status oder gesellschaftlichen Einfluss, Personen von 

denen angenommen wird, sie seien nicht sozial angepasst und abweichend. In diesem 

Zusammenhang ist im Auge zu behalten, dass Marginalisierung keineswegs identisch 

ist mit sozialer Exklusion, auch wenn sie ineinander übergehen können, denn letztere 

setzt institutionalisierte Prozeduren des Ausschlusses voraus (vgl. Castel 1996: 35). 

In ähnlicher Weise unterscheidet Castel in drei Zonen, die unterschiedliche Grade der 

Integration abbilden, erstens den Bereich vollkommener Integration, zweitens die Zone 

der Vulnerabilität, gekennzeichnet durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse sowie re-

lationale Fragilität, und drittens die des Ausschlusses ("zone de désaffiliation"), in der 

soziale Isolation mit Arbeitslosigkeit einhergeht und die Anbindung an die Gesellschaft 

gefährdet ist (vgl. Castel 1991: 148). 

Die unterstellte Abweichung der Marginalisierten verweist auf die Dichotomie von Mar-

ginalität und Zentrum, die im Zusammenhang mit Ausgrenzung noch deutlicher wird, 

so betont beispielsweise Riesman, dass Marginalität und Inhumanität im Grunde nicht 

unterschiedlich seien: "If we think of someone who is "inhuman," the implication is, it 

seems to me, that he is marginal to the human race. And, on the other hand, if we 

speek of someone as "human," we think that he is in some way central to humanity; 

[...]" (Riesman 1951: 113). Es liegt nahe anzunehmen, die Marginalisierten seien daher 

verglichen mit anderen Bevölkerungsgruppen am stärksten Stigmatisierungen und 

Ausgrenzungsmechanismen ausgesetzt, auch wenn, wie gezeigt worden ist, die Höhe 

des Sozialhilfebezugs von der Stigmatisierung unabhängig zu sein scheint (vgl. Moffitt 

1983: 1034). Es ist wohl eher so, dass Marginalisierung in ihrer extremen Form mit 

massiven Einschränkungen in weiteren Lebensbereichen einhergeht und sehr stark 

sichtbar ist, wie man am Beispiel der Obdachlosigkeit sehen kann, so dass Stigmatisie-

rungen leicht erfolgen können. 

Wie man an den Kategorisierungen von Paugam sowie Böhnke/Delhey erkennen kann, 

ist Armut nicht immer als einheitlicher Zustand zu betrachten, sondern es handelt sich 

vielmehr um ein Armutskontinuum, welches unterschiedliche starke Armutslagen, die 

mit unterschiedlich gravierenden Konsequenzen verbunden sind, beinhaltet. Aus die-

sem Grund kann Armut auch als Prozess "sozialer Disqualifikation" verstanden werden, 

in dessen Verlauf sich immer neue Deprivationen kumulieren, was zur vollständigen 

Marginalisierung und schließlich zum Zusammenbrechen sozialer Bindungen führen 

kann (vgl. Paugam 1996a: 289). 

Als Vorläufer der deutschen und internationalen Diskussion über die Mehrdimensionali-

tät von Armut und Forschungen zu Armutslagen kann die Untersuchung von Townsend 
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(1979) zu Deprivation in Großbritannien gesehen werden, die hinsichtlich ihrer theore-

tischen, sozialpolitischen und empirischen Zielsetzung in der Tradition der klassischen 

Arbeiten von Booth und Rowntree steht (vgl. Scott 1994: 87).  

 

 

6.1.3.1 Deprivation 

 

Townsend geht explizit von einer mehrdimensionalen Vorstellung von Armut aus, aber 

er spricht von Deprivation, nicht von Armut, wobei sich sein Deprivationsbegriff von 

gebräuchlichen, in Anlehnung an Runciman (1966) verwendeten dahingehend unter-

schiedet, dass Deprivation sich lediglich auf objektive Faktoren bezieht und subjektive 

Unzufriedenheiten mit diesen objektiven Faktoren unberücksichtigt bleiben. Townsend 

gibt dem Begriff der Deprivation gegenüber dem Armutsbegriff den Vorzug, da er die 

Notwendigkeit sieht, beide analytisch voneinander zu trennen, um unterschiedliche 

Versorgungsmängel erfassen zu können. Deprivation wird dabei als schwarze Seite des 

Lebensstils einer Person (vgl. Townsend 1987: 129), als Zustand beobachtbarer, relati-

ver Benachteiligung in einem bestimmten Lebensbereich definiert (vgl. Townsend 

1987: 125); Armut hingegen zielt in seiner Terminologie direkt auf Verfügung über 

Ressourcen ab, die zur Erreichung bestimmter Lebensumstände notwendig sind: „Peo-

ple are relatively deprived if they cannot contain, at all or sufficiently, the conditions of 

life - that is, the diets, amenities, standards and services - which allow them to play ro-

les, participate in the relationships and follow the customary behaviour which is expec-

ted of them by virtue of their membership of society. If they lack or are denied re-

sources to obtain access to these conditions of life and so fulfil membership of society 

they may be said to be in poverty.“ (Townsend 1993: 36). 

Das Konzept der Deprivation ist für Townsend geeigneter, Lebenslagen zu erfassen als 

das der Armut, da es ermöglicht, Ungleichheiten in verschiedenen Lebensbereichen zu 

erfassen, die nicht notwendigerweise einen Zustand der Armut implizieren. Man kann 

depriviert sein, womöglich sogar multipel depriviert sein, ohne gleichzeitig arm zu sein. 

Man denke beispielsweise an Personen, die gesundheitlich depriviert sind, weil sie nicht 

auf ihre Gesundheit achten, die aber im Grunde über ausreichend Ressourcen verfü-

gen, einen schlechten Gesundheitszustand zu vermeiden. Mittels des Deprivationsbeg-

riffs können folglich vielfältige Handlungs- und Verhaltensweisen, die Mangellagen ver-

ursachen, umschrieben werden, wobei nicht notwendigerweise erforderlich ist, dass 

diese Handlungs- und Verhaltensweisen aus einem Mangel an Ressourcen resultieren. 

Aufgrund dieses Elements bezeichnet Piachaud die Konzeption von Townsend auch als 

Verhaltensansatz (vgl. Piachaud 1992: 71). Der Rückgriff auf Handlungs- und Verhal-



 

 

 

66 

tensweisen im Konzept der Deprivation macht auch deutlich, dass identische Armutsla-

gen in unterschiedlicher Weise mit Deprivationen einhergehen können. Die variierende 

Ausgestaltung individueller Armutserfahrungen, auf die im Kontext des Bezugs von So-

zialhilfe hingewiesen worden ist (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995; Buhr 1995; Ludwig 

1996), wäre ein Beispiel hierfür.  

Ein interessantes Ergebnis der Untersuchung von Townsend ist, dass es ihm gelingt 

anhand empirischer Daten zu zeigen, dass ab einer bestimmten EInkommensschwelle 

Deprivationen disproportional zu weiteren Verlusten an Ressourcen steigen. Diese 

Schwelle benutzt Townsend dazu, einen seiner Ansicht nach objektiv messbaren Ar-

mutszustand zu markieren (vgl. Townsend 1987: 131).  

Methodisch umgesetzt wird der Ansatz von Townsend, indem Items herausgearbeitet 

werden, welche die Bevölkerungsmehrheit als lebensnotwendig erachtet (z. B. 'medizi-

nische Behandlung mitfinanzieren können', etc.).73 In Orientierung an diesen Dingen 

werden weiterhin diejenigen erfasst, die sich die Befragten nicht leisten können, ob-

wohl sie wollten, wobei unterschiedliche Lebensstile berücksichtigt werden. Daraus er-

geben sich schließlich unterschiedliche Deprivationsgrade (zur weiteren Diskussion un-

terschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten der Items vgl. Klocke 2000: 318f.).  

Im Anschluss an diese Studie erfolgten zahlreiche auch empirische Abhandlungen be-

züglich der Auswahl geeigneter Deprivationsindikatoren sowie deren Gewichtung un-

tereinander. Eine derartige aktuellere Studie stellt die Untersuchung von Da-

vies/Joshi/Clarke (1997) dar, die den Zusammenhang zwischen Deprivationsindikatoren 

und Einkommen anhand des Family Expenditure Surveys und des General Household 

Surveys untersucht. Dabei kommen sie mittels regressionsanalytischer Verfahren zu 

dem Ergebnis, dass sieben sozioökonomische Variablen über 40% der Einkommensva-

riation erklären. Zu diesen Variablen gehören der Besitz eines Autos, die Wohnverhält-

nisse, Arbeitslosigkeit und ökonomische Inaktivität. Darüber hinaus verfügen Alleiner-

ziehende, Einpersonenhaushalte und Haushalte mit abhängigen Kindern vornehmlich 

über ein Einkommen im unteren Bereich (vgl. Davies/Joshi/Clarke 1997: 123). Insbe-

sondere der Besitz eines Autos sowie die Wohnverhältnisse stellen wichtige Indikatoren 

für materielle Deprivation dar. Aus dieser Studie folgern Davies/Joshi/Clarke dass es 

notwendig sei, verschiedene Faktoren je nach Erklärungspotential unterschiedlich zu 

gewichten und damit nicht allen Indikatoren gleiches Gewicht beizumessen (Da-

vies/Joshi/Clarke 1997: 123). Abschließend stellen verweisen sie darauf, dass Einkom-

mensarmut und Deprivation basierend auf diesem Ansatz zwar in den meisten Fällen 

zusammenfallen, jedoch nicht in allen: "Of people whose actual income puts them a-

                                            
73 Für eine genaue  Klassifizierung der Deprivationsformen vgl. Townsend (1987) sowie  für ei-
ne Erweiterung dieser Indikatoren Townsend/Corrigan/Kowarzik (1987). 
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mong the 20% worst off, between half and two-thirds would also be classified as a-

mong the 20% most deprived. Likewise the same proportions of the most deprived fall 

into the bottom income group." (Davies/Joshi/Clarke 1997: 124).  

Allerdings sind alle diese Untersuchungen nicht nur wegen der Auswahl geeigneter De-

privationsindikatoren umstritten. So bezweifelt beispielsweise Piachaud, ob auf diese 

Weise eine eindeutige Einkommensschwelle festgesetzt werden kann, wie dies Town-

send getan hat, bei deren Unterschreitung Deprivationseffekte eintreten, oder ob es 

sich nicht eigentlich vielmehr um ein Einkommenskontinuum handeln müsse (vgl. Pia-

chaud 1992: 171). Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Art der Operationalisie-

rung sowie die anschließende Messung. So werde beispielsweise in der Studie von 

Townsend Armut als Deprivation direkt definiert, die Messung hingegen erfolge indi-

rekt, da nach einer Einkommensgrenze gesucht werde (vgl. Ringen 1988: 355). Prob-

lematisch wird weiterhin die Annahme gleicher Präferenzen bei der Ressourcenverwen-

dung gesehen, die sowohl Lebenslagen- als auch Deprivationsindindices zugrunde liegt 

(vgl. Andreß 1997: 15). Deprivationserscheinungen könnten daher sehr wohl Folge in-

dividueller Wahlentscheidung sein, worauf im übrigen bereits Rowntree bei seiner Un-

terscheidung in primäre und sekundäre Armut aufmerksam gemacht hat (vgl. 

Rowntree 1971/1901: 117). 

In der deutschen Forschung hat der Deprivationsansatz vor allem Eingang in die in den 

letzten Jahren entstandene Armutsberichterstattung gefunden, die nun unter anderem 

auch von der Bundesregierung durchgeführt wird. Diese hat zum Ziel, "materielle Ar-

mut und Unterversorgung sowie Strukturen der Reichtumsverteilung zu analysieren 

und Hinweise für die Entwicklung geeigneter politischer Instrumente zur Vermeidung 

und Beseitigung von Armut, zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit sowie zur Ver-

minderung von Polarisierungen zwischen Arm und Reich zu geben." (vgl. BMAS 2001: 

XIV). 

Als deutsche Studien, die den nationalen Armutsbericht vermutlich geprägt haben, sind 

die Untersuchungen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband - Gesamtverband und dem 

DGB in Auftrag gegebenen nationalen Armutsstudien zu nennen (vgl. Hanesch u.a. 

1994 sowie Hanesch/Krause/Bäcker u.a. 2000), die eine einheitliche Armutsberichter-

stattung für die Bundesrepublik zum Ziel hatten, welche bis zum ersten Armutsbericht 

auf nationaler Ebene nicht existierte (vgl. Hanesch/Krause/Bäcker u.a. 1994: 20).74 

Im Unterschied zur Studie von Townsend steht bei diesen Untersuchungen allerdings 

nicht im Zentrum, eine Einkommensgrenze herauszufinden, bei der auch in anderen 

                                            
74 Seit Beginn der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts existieren auch Ansätze 
kommunaler bzw. regionaler Armutsberichte z.B. in Bremen, Hamburg, Stuttgart und Rheinland-
Pfalz (vgl. z.B. Landtagsdrucksache Rheinland Pfalz 12/700/1098). 
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Bereichen überdurchschnittlich Deprivationen vorliegen, sondern Einkommensdepriva-

tion gemessen anhand der Festlegung differierender Armutsgrenzen (Median, arithme-

tisches Mittel, Warenkörbe, Sozialhilfe etc.) wird als Basisindikator zugrunde gelegt, 

von dem ausgehend Unterversorgungen in anderen Lebensbereichen untersucht und 

dargestellt werden. Gerade wegen dieser vermeintlichen Abhängigkeit von Unterver-

sorgungen von Einkommen wird diese Vorgehensweise zum Teil heftig kritisiert, und 

die Orientierung des Armutsbegriffs am Durchschnittseinkommen kommen als "willkür-

liche, politisch motivierte Definition" bezeichnet: "So wie der Teil eines Schiffes, der un-

ter der Wasseroberfläche liegt, auch darunter bleibt, wenn das Wasser in der Schleuse 

steigt, bleibt die so gemessene "Armut" bei noch so hohem Wohlstand immer gleich." 

(Krämer 2001: 15) Und mit gleich ist gemeint immer vorhanden. 

Einen Kompromiss zwischen absoluter und relativer Deprivation sowie eine deutliche 

Abwendung von rein einkommensbasierten eindimensionalen Armutskonzepten stellt 

der Armutsansatz von Sen dar.  

 

 

6.1.3.2 Capabilities 

 

Sen argumentiert, dass die traditionellen Definition sowohl relativer als auch absoluter 

Armut sich nur begrenzt zur Analyse von Armutslagen eigneten und dass sich in vielen 

Ansätzen relative und absolute Definitionen vermischten (vgl. Sen 1983: 169). Die da-

bei grundlegende Annahme ist, dass jede Äußerung über Armut stets an der Betrach-

tung "verarmter Leben" festgemacht werden müsse (Sen 2000: 3). Es geht folglich um 

verarmte Lebensweisen, um die konkreten Lebensumstände der Armen, und nicht um 

eine rein statistische Festlegung, wer als arm zu bezeichnen ist. Es könne vor dem Hin-

tergrund der Tatsache, dass unter modernen ideengeschichtlichen Prinzipien die Frei-

heit von Individuen, minimal akzeptable Leben zu führen, im Zentrum stünde, nur 

falsch sein, sich auf eine spezifische Kategorie, die über diese Freiheit entscheide, zu 

konzentrieren (vgl. Sen 2000: 3). Dies Überlegungen haben gemäß Sen eine lange 

Tradition, so habe bereits Aristoteles auf diesen Aspekt hingewiesen, und auch bei A-

dam Smith finde man ähnliche Äußerungen. Kern des Armutsansatzes von Sen ist die 

bereits von Adam Smith sowie Karl Marx formulierte These, dass es in einem angebba-

ren sozialen Kontext Güter gebe, die ein Individuum zum sozialen Leben brauche. Ein 

entsprechender Mangel ist nach Sen jedoch absolut zu fassen, nicht relativ, und wegen 

dieser Feststellung unterscheidet sich Sens Argumentation auch vom Konzept der Le-

benslage oder dem Ansatz von Townsend, die von der grundsätzlichen Relativität die-

ser Kategorien ausgehen.  
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Hierfür ein Beispiel: In Deutschland ist es heute nicht unbedingt erforderlich, einen In-

ternetzugang zu haben; die Teilhabe am sozialen Leben ist auch ohne ihn sehr gut 

möglich. Wenn das jedoch ändern würde, wenn der Zugang zu wichtigen Bereichen 

wie beispielsweise der allgemeine Zahlungsverkehr oder Wahlen nur noch mittels des 

Internets möglich wäre, so wären all jene, die keinen Zugang haben arm im Sinne von 

Sen, und zwar nicht deshalb, weil sie keinen PC wie die Mehrzahl der Anderen, also in 

einem relativen Sinn, sondern deshalb, weil sie am sozialen oder politischen Leben 

nicht teilhaben könnten, und zwar in einem absoluten Sinn. Krämer verweist in diesem 

Zusammenhang darauf, dass die deutsche Sozialhilfegesetzgebung im Grunde dem An-

satz von Sen entspricht, denn die Sozialhilfe diene dazu, Personen ein menschenwürdi-

ges Dasein zu ermöglichen (vgl. Krämer 2001: 15).  

Absolute Deprivation bezogen auf die Fähigkeiten (capabilities) einer Person entspricht 

nach Sen relativer Deprivation bezogen auf Waren (commodities), Einkommen und 

Ressourcen (vgl. Sen 1983: 153). Sen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die 

Notwendigkeit, den Kern der Diskussion anstatt auf Güter, Ressourcen, etc, auf die 

Handlungsmöglichkeiten einer Person zu verlagern. Eine alleinige Betrachtung der Res-

sourcen einer Person sagt nichts darüber aus, welche Möglichkeiten diese Person durch 

diese Ressourcen realisieren kann, sondern nur, worüber sie verfügen kann. Ist es ihr 

beispielsweise unmöglich, die entsprechende Ressource zu nutzen, hat sie keinen Vor-

teil davon, und die Ressource kann daher nicht als Indikator für einen hohen Lebens-

standard gewertet werden. Sen schließt daraus, dass "the constituent part of the stan-

dard of living is not the good, nor its characteristics, and it is that ability rather than 

the mental reaction to that ability in the form of happiness that, in this view, reflects 

the standard of living." (Sen 1983: 160)  

Aus dieser Feststellung folgt nun direkt, dass relative Deprivation im Sinne Townsends 

ein relatives Versagen bezogen auf die Ressourcen darstellt, was wiederum zu absolu-

ter Deprivation hinsichtlich der Möglichkeiten führt. Betrachten wir zum Beispiel die so-

ziale Notwendigkeit des Besitzens bestimmter Güter in der Gesellschaft, die die Teilha-

be an bestimmten Bereichen bestimmen, wie beispielsweise das Besitzen eines Fernse-

hers, das die Möglichkeit eröffnet, über bestimmte "Trendsendungen" mitzureden. Hier 

wird offensichtlich, dass das Nichtbesitzen dieses Gutes zunächst ein relativer Aspekt 

ist, der sich darauf bezieht, dass alle anderen diesen Fernseher besitzen und sich daher 

über bestimmte Sendungen unterhalten können. Der Nichtbesitzer hat eine relativ be-

trachtet schlechtere Position, da er "weniger" besitzt, er ist demnach im Sinne von Sen 

relativ depriviert. Diese relative Deprivation führt nun zu absoluter Deprivation im sozi-

alen Bereich, da er aufgrund der relativen Deprivation hinsichtlich der Ressource Fern-

seher bei Gesprächen über bestimmte Fernsehsendungen ausgegrenzt wird, da er 

nicht mitreden kann. Soziale Kontakte stellen jedoch in dieser Betrachtungsweise ein 
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Grundbedürfnis und damit eine absolute Größe dar, und anhand einer Betrachtung der 

relativen Deprivation im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext kann auf absolute Depri-

vation geschlossen werden. 

Zusammengefasst läst sich festhalten, dass das Konzept der Lebenslage vor allem 

deswegen von wichtiger Bedeutung in der Armutsforschung ist, da es auf differenzierte 

Weise Armut erfasst und somit sehr viele Aspekte, die mit Armut im Zusammenhang 

stehen, in Armutskonzeptionen einfließen können. Aus diesem Grund wird dieser An-

satz auch zunehmend von öffentlichen Entscheidungsträgern verwendet, die das Aus-

maß der Armut abbilden möchten (vgl. BMAS 2001).75  

Wenn man sich vor Augen führt, dass Armut zunehmend mehrdimensional gefasst 

wird, so lässt sich mit Referenz auf das in Kap.  dargestellte Indikatorensystem zur Er-

fassung des Lebensstandards festhalten, dass eine entsprechende Festlegung auch 

subjektive Indikatoren umfasst. Im materiellen und damit primär armutsrelevanten Be-

reich waren dies im besonderen Indikatoren, die subjektive Zufriedenheit mit den Le-

bensumständen wiedergaben. Da Armutserfahrungen individuell verschieden sind und 

auch biographisch verschieden eingeordnet werden, ist zweifelhaft, ob objektive Indi-

katoren Armut umfassend charakterisieren; es erschient vielmehr notwendig, subjekti-

ve Dimensionen zu berücksichtigen (vgl. Buhr 1998: 46). 

Wie eine Betrachtung vor allem auch empirischer Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte 

aus dem Bereich der Armutsforschung, insbesondere der Studien, die einen mehrdi-

mensionalen Armutsbegriff verwenden, zeigt, spielen subjektive Kategorien zunehmend 

eine Rolle; sie werden bisweilen bei Armutsdefinitionen sogar objektiven Indikatoren 

vorgezogen oder gar als alleiniger Indikator für Armut verwendet (vgl. Goedhart u.a. 

1977; Hagenaars/Van Praag 1985; Van Praag/Van der Saar 1988; Van Praag 1993). 

Man fragt die Betroffenen in entsprechenden Analysen dabei zum einen, ob sie sich 

arm fühlen, zum anderen, welche weiteren Konsequenzen mit ihrem Armsein verbun-

den sind und was für ihre gesamte Lebensweise charakteristisch ist. Auf diese Weise 

können subjektive Armutsansätze einerseits Auskunft darüber geben, wer zur Armuts-

population gehört, andererseits, womit Armutserfahrungen verbunden sind. Die Be-

gründung für dieses Vorgehen, gerade mit Blick auf den zweiten Aspekt, ist offensicht-

lich, denn wer könnte die individuellen Auswirkungen von Armut besser beschreiben 

                                            
75 Kritisch könnte man hier allerdings einwenden, dass mehrdimensionale Ansätze die Gefahr 
bergen, vom eigentlichen Problem abzulenken und somit die Armutsdiskussion aufzuweichen, 
weil der ökonomische Kern der Armut in den Hintergrund gedrängt wird. Es könnte durchaus im 
Interesse öffentlicher Institutionen liegen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Armut mit 
niedriger Bildung, abweichenden Lebensorientierungen, etc. einhergeht.   
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als die Armen selbst? "The poor are the true experts", wie die Weltbank schreibt (The 

Worldbank Group 2001: 40).76 

 

 

6.1.3.3 Subjektives Erleben von Armut 

 

Neben der objektiven Perspektive auf Armut, die man auch als gesamtgesellschaftlich 

orientiert bezeichnen könnte, da sie vor allem auf die Betrachtung des Ausmaßes von 

Deprivationen abzielt, ist die subjektive Betrachtungsweise auf individueller Ebene an-

gesiedelt und beschäftigt sich damit, was es für die Betroffenen bedeutet, arm zu sein 

(vgl. Barlösius 2001: 71). Es geht folglich im Anschluss an Sen um die Betrachtung 

verarmter Lebensweisen, darum, ob Personen Armut überhaupt als belastend empfin-

den und ob sie sich selbst als arm bezeichnen würden. Dies ist vor allem auch vor dem 

Hintergrund mehrdimensionaler Deprivation wichtig, da es durchaus sein kann, dass 

selbst multiple Deprivationen nicht dazu führen, dass man ein Bewusstsein entwickelt, 

arm oder ärmer zu sein als andere. Hierfür sprechen beispielsweise Befunde zur Situa-

tion von Sozialhilfeempfängern (vgl. Buhr 1995, 1998; Leibfried/Leisering u.a. 1995; 

Ludwig 1996) sowie Studien zu den Lebensumständen bestimmter städtischer Rand-

gruppen (vgl. Lewis 1966, 1968, 1971; Wilson 1987). 

Während subjektive Ansätze, die Auskunft über die konkreten Lebensumstände der 

Armen geben sollen, vor allem mit Blick auf Entwicklungsländer genutzt werden, die-

nen sie interessanterweise in Forschungen über Industrieländer vor allem dazu, das 

Ausmaß der Armut zu bestimmen und Armutsgrenzen, die sich zumeist am verfügbaren 

Einkommen orientieren,  festzulegen. In der Praxis bedeutet dies, dass in entsprechen-

den Untersuchung gefragt wird, ob sich jemand arm fühlt oder ab welcher Einkom-

mensgrenze er glaubt, dass eine Person arm ist (vgl. Goedhart u.a. 1977; Hagen-

aars/Van Praag 1985; Kapteyn/Kooreman/Willemse 1988; Van Praag 1993). 

Was sind nun die Besonderheiten subjektiver Armutsansätze und worin unterscheiden 

sie sich vom bisher Erläuterten? 

Subjektives Armutsempfinden spiegelt zunächst eine extreme Unzufriedenheit mit der 

eigenen Einkommenssituation wider, dergestalt, dass man glaubt, die zur Verfügung 

stehenden Mittel seien zu wenig, um einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzu-

                                            
76 Diese Ansätze werden vor allem mit Blick auf westliche Industrieländer angewendet, für 
Entwicklungsländer ist die Festlegung subjektiver Armutsgrenzen weitaus schwieriger (vgl. hier-
zu den Versuch von Pradhan/Ravallion 1998), zudem ist dort das Problem absoluter Armut bzw. 
der Subsistenzerhaltung vorherrschender und spielt daher auch in der Forschung eine größere 
Rolle. 
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erhalten. Nun könnte man einerseits argumentieren, subjektive Ansätze seien nur be-

grenzt in der Lage, wirklich Auskunft über die konkrete Situation Armer zu geben, weil 

die Bewertung dessen, was zum Leben notwendig sei, sehr stark variiere und auch 

Personen, denen es objektiv betrachtet an nichts fehle, sich als arm einstuften, und 

umgekehrt Personen sich als nicht arm betrachteten, die eigentlich ökonomisch depri-

viert seien. So wird Armut zwar häufig als sozialer Abstieg begriffen und kann auch in 

Apathie enden, wenn sie mit Arbeitslosigkeit verbunden ist, wie dies bereits in der Ma-

rienthal-Studie von Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel (1972/1933) herausgestellt wurde, umge-

kehrt zeigen die Studien von Lewis zur Kultur der Armut, dass dann vergleichsweise 

gute Möglichkeiten bestehen, sich an die Deprivationssituation anzupassen und mit 

Armut positiv umzugehen, wenn das direkte Umfeld des Betroffenen in gleicher Weise 

depriviert ist, wenn die Armut sich folglich nicht aus einem individuellen sozialen Ab-

stieg ergibt. Man denke dabei an die typische Situation in Slums, wo alle arm sind, so 

dass die Mangelsituation als normal erscheint, ein Entkommen unmöglich, und man 

deshalb Strategien entwickelt, trotzdem ein im Rahmen der Möglichkeiten zufriedenes 

Leben zu leben (vgl. Lewis 1966, 1968, 1971).  

Auch in Deutschland kann ein Leben mit Sozialhilfe, als Leben an der Grenze zur Ar-

mut,77 in bestimmten Fällen als Chance aufgefasst werden, man denke beispielsweise 

an Frauen in Frauenhäusern, die durch den Bezug der Sozialhilfe zum ersten Mal finan-

ziell unabhängig sind, darüber hinaus wird materielle Knappheit nicht zwangsläufig als 

belastend erlebt, sondern sie kann durchaus mit positiven Lebenserfahrungen korrelie-

ren, speziell bei jüngeren Leuten (vgl. Müller-Schneider 1998: 290). Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, dass finanzielle Defizite in der Gegenwart häufig durch Arbeits-

losigkeit oder verminderten Erwerbsumfang verursacht werden, die beide zu mehr Zeit 

für Freizeittätigkeiten führen, was positiv erlebt wird. Empirisch hat sich darüber hinaus 

gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen der Höhe des Einkommens und der Ein-

kommenszufriedenheit nicht so eindeutig linear ist, wie häufig vermutet (vgl. Zapf 

1984: 24f.).  

Diese Differenzen verweisen darauf, dass die Abhängigkeit von persönlichen Einschät-

zungen zu einer Verzerrung des Armutsmaßes führen könnte, weil eigene Ansprüche 

mit in die Berechnung eingehen (vgl. Kölling 1999: 491). Trotz dieser Probleme muss 

man sich jedoch vor Augen führen, dass Armut ganz generell in unterschiedlicher Wei-

                                            
77 Sozialhilfe gilt per Definition als bekämpfte Armut (vgl. BSGH), als letzte Auffanginstanz vor 
dem Absinken in Armut (vgl. Neumann/Schaper 1998: 244). In der deutschen Armutsforschung 
wir die Sozialhilfeschwelle als Armutsgrenze sehr häufig verwendet (vgl. Neumann/Hertz 1988: 
19; Leibfried/Leisering u.a. 1995). Die Festlegung von Sozialhilfebedürftigkeit spiegelt wieder, 
dass ein bestimmter Lebensstandard, der als notwendig erachtet wird, unterschritten wird, und 
Personen bzw. Haushalte werden nach diesem Ansatz als arm bezeichnet, wenn ihr Einkommen 
unterhalb des im BSGH festgelegten Mindestbetrags ist.    
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se als Belastung erlebt wird. Wenn nicht alle Personen objektiv feststellbaren Mangel 

gleichermaßen als belastend erleben, so ist zu vermuten, dass die Lebensumstände 

dieser Personen auch sehr unterschiedlich durch die Deprivationserfahrungen beein-

flusst werden. Konkret ist diesbezüglich anzunehmen, dass insbesondere die Personen 

sehr starke Auswirkungen verspüren werden, die ihre Lage als benachteiligt einschät-

zen, was auf die Relevanz subjektiver Armutsmaße schließen lässt.  

Worauf ist nun die Differenz zwischen objektiver Mangellage und der entsprechenden 

subjektiven Einschätzung zurückzuführen? 

Im Vordergrund steht, dass die eigene Einstufung als arm abhängig ist von "schicht- 

und milieutypischen Erwartungen an eine ausreichende Ressourcenausstattung und 

gesellschaftliche Teilhabe." (Barlösius 2001: 71).  

Auf theoretischer Ebene werden an dieser Stelle Parallelen zum Konzept relativer De-

privation deutlich. Mit Blick auf die Semantik von Deprivation ist allerdings noch festzu-

halten, dass Deprivation häufig nicht nur als subjektives Konzept gefasst wird. So un-

terscheidet beispielsweise Townsend objektive und subjektive Deprivationen, die wei-

terhin kollektiv bzw. sozial oder individuell wahrgenommen werden (vgl. Townsend 

1987: 130). Im Kontext von subjektiver Armut ist jedoch klar, dass sich die obigen 

Ausführungen hauptsächlich auf subjektive Deprivationen beziehen und das im Folgen-

den vor allem auf individueller Ebene. Konsequenterweise geht es also darum, wie Per-

sonen sich selbst im Vergleich zu anderen sehen. Die subjektive Zufriedenheit mit der 

eigenen Lebenssituation wird in hohem Maße durch Vergleiche mit anderen beeinflusst. 

Von Wiese formuliert dies überspitzt wie folgt: "wenn die Bedürftigen nicht den Ein-

druck hätten, daß manche anderen Personen reich wären, gäbe es keine Armut" (von 

Wiese 1953/54: 44).  

Wenn Personen nicht hoffen können, mehr zu erreichen, werden sie sich früher oder 

später damit abfinden, sich arrangieren und zufrieden sein. Andererseits werden Per-

sonen, die täglich vor Augen geführt bekommen, was zu erreichen möglich ist, eher 

unzufrieden sein mit ihrer Situation, wenn sie selbst es nicht erreichen. Wahrgenom-

mene Deprivation entsteht folglich durch soziale Standards, durch Vergleiche mit Refe-

renzgruppen bzw. -personen (vgl. Cook/Crosby/Hennigan 1977: 308), wobei es sich 

bei den Vergleichspersonen vor allem um Statusähnliche handelt (vgl. Glatzer 1984b: 

241), denn erst diese machen deutlich, was ich vielleicht auch haben könnte, weil sie 

im Grunde genauso sind wie ich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Dabei spielt vor 

allem eine Rolle, dass diese Bezugspersonen infolge von Statusgleichheit ähnliche Le-

bensstile haben wie die Betroffenen. Da diese Lebensstile wiederum die Erwartungen 

prägen, die jemand an sein Leben stellt, wird man sich dann, wenn man seinen ge-
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wohnten Lebensstil nicht aufrechterhalten kann, arm fühlen (vgl. Barlösius 1997: 

67).78  

In Anlehnung an Runciman (1966) lässt sich relative Deprivation mit Blick auf eine ö-

konomische Mangellage (Armut) wie folgt charakterisieren: A kann als relativ depriviert 

in Hinsicht auf ökonomische Ressourcen X bezeichnet werden, wenn er erstens nicht 

über X verfügt, zweitens wenn er feststellt, dass andere über X verfügen, unabhängig 

davon, ob dies wirklich zutrifft oder nicht. Dies kann auch den Fall einschließen, dass A 

zu einem früheren Zeitpunkt über X verfügt hat und seinen jetzigen Zustand mit dem 

vergangenen vergleicht. Drittens möchte er über die Ressourcen X gerne verfügen und 

viertens muss es aus seiner Sicht auch möglich sein, X zu bekommen, oder was noch 

viel wichtiger ist, er muss das Gefühl haben, dass es ihm zusteht (vgl. Runciman 1966: 

10). Übertragen auf subjektive Armut bedeutet dies, dass Personen dann unzufrieden 

mit ihrer Situation sein und subjektiv Armut empfinden werden, wenn diese Bedingun-

gen zutreffen, wenn sie also sehen, dass sie sich weniger leisten können als andere 

oder als sie es früher konnten, wenn es ihnen wichtig ist, ebenso viel zu haben, und 

wenn es ihnen grundsätzlich realisierbar erscheint, ökonomisch gleichzuziehen. Dabei 

ist für das Entstehen von Unzufriedenheit, wie wir bereits gesehen hatten, vor allem 

die wahrgenommene individuelle Position im Vergleich zur Referenzgruppe entschei-

dend, weniger die Position der eigenen Bezugsgruppe zur Vergleichsgruppe.79 Es geht 

folglich im Rahmen subjektiver Deprivation nicht nur darum, sich arm zu fühlen, son-

dern vor allem auch um das Empfinden, sozial versagt zu haben (vgl. Barlösius 1997: 

67). 

Am Beispiel des bereits angesprochenen Bezugs von Sozialhilfe wird die intersubjektiv 

unterschiedliche Betrachtung der Armutsbetroffenheit in besonderer Weise deutlich. 

Obwohl durch den Bezug von Sozialhilfe für die Sozialhilfeempfänger eigentlich eine 

spezifisch herabsetzende Wirkung entsteht, da die Bedürftigen abhängig sind, oft stig-

matisiert werden und für den Bezug häufig ihr Privatleben offen legen müssen (vgl. 

Coser 1992: 43), scheint es durchaus Personen zu geben, welche die im Grunde er-

niedrigende Situation des Sozialhilfebezugs als Chance für einen Ausstieg aus der Ar-

mut oder als lebensstrukturierende Ressource nutzen (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 

1995). Dies ist natürlich auch abhängig von der vorherigen Position bzw. der Wahr-

nehmung der Situation anderer. In Anlehnung an die Ausführungen von Runciman wä-

                                            
78 In diesem Zusammenhang sind Untersuchungsergebnisse interessant, die darauf verweisen, 
dass Ostdeutsche sich bei der Einschätzung der eigenen Armutsbetroffenheit an Westdeutsch-
land als Referenzgruppe orientieren, und dies obwohl die neuen Bundesländer zum Zeitpunkt 
der Untersuchung insgesamt einen vergleichsweise geringeren Lebensstandard aufwiesen (vgl. 
Plug/Krause/Van Praag/Wagner 1997: 85). 
79 Das soll heißen, dass kollektive Abstiege sich weniger stark negativ auswirken als individuel-
le, da man immer seine eigene Position vor Augen hat. 
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re zu vermuten, dass die Personen, die den Bezug positiv bewerten, erstens nicht un-

bedingt wahrnehmen, dass sich ihre Situation mit Sozialhilfebezug von der Situation 

der Nichtbezieher unterscheidet, denn jetzt haben sie ja vielleicht endlich die langer-

sehnte finanzielle Absicherung, zweitens zufrieden sind mit ihren Lebensumständen, 

den Bezug sozialer Unterstützungsleistungen eingeschlossen, der eigentlich aufgrund 

der Abhängigkeit auch deprimierend sein könnte, und drittens vollständig resigniert 

haben, weil sie zwar nicht zufrieden sind mit ihrer Situation, sich aber weitgehend ar-

rangiert haben, weil sie die Möglichkeit nicht in Betracht ziehen, den Sozialhilfebereich 

zu verlassen. Vor allem die beiden letzten Kriterien werden häufig als Ursache dauer-

hafter Armut gesehen, insbesondere in Ansätzen aus der Ghettoforschung sowie der 

Subkulturtheorie (vgl. Lewis 1971; Wilson 1987). 

Materielle Beschränkungen führen somit nicht zwangsläufig zu einer negativen Bewer-

tung der eigenen Lage. Folglich können subjektive und objektive Armut weit auseinan-

der klaffen.  

In Anlehnung an eine in der Wohlfahrtsforschung verwendete Typologie lassen sich 

folgende Zusammenhänge objektiver und subjektiver Armut verdeutlichen (vgl. Zapf 

1984: 25), die auch unterschiedliche Auswirkungen auf individueller Ebene implizieren. 

 

Tab.  4: Zusammenhang von objektiver und subjektiver Armut 

Objektive Armut Subjektive Armut 

  Nein Ja 

Nein Well-being Dissonanz  

Ja Adaption  Deprivation 

Quelle: Zapf 1984: 25. 

 

Dieser Matrix zufolge stellen Well-being und Deprivation die beiden extremen Pole auf 

einer Armutsskala, subjektiv wie objektiv, dar, was ja bereits an der verwendeten Defi-

nition (Kap. 1) von Armut als "pronounced deprivation in well-being" deutlich wurde. 

Personen, die sowohl subjektiv als auch objektiv arm sind, machen die Gruppe der De-

privierten aus und sind im Grunde die zentralen Adressaten der Politik zur Bekämpfung 

von Armut. Diejenigen, die sich angepasst haben an ihre objektive Situation und zu-

frieden sind, "repräsentieren häufig die Realität von Ohnmacht und gesellschaftlichem 

Rückzug." (Zapf 1984: 26). Es ist zu vermuten, dass gerade diese Personengruppe mit 

Blick auf soziale Isolation besonders relevant wird, da sie sowohl von objektiven Re-

striktionen als auch von subjektiven betroffen ist und sich die entsprechenden Effekte 

auf diese Weise gegenseitig vermutlich verstärken. Die beiden übrigen Armutspositio-

nen, Well-being und Dissonanz, scheinen von geringerer Bedeutung für unsere Prob-
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lemstellung zu sein. Well-being deshalb, weil sowohl subjektiv als auch objektiv keine 

Deprivation vorliegt; der Gruppe der Dissonanten wird hingegen zwar ein "Potential für 

Protest und Wandel" (Zapf 1984: 26) zugeschrieben, ihre Unzufriedenheit mit der ei-

genen Einkommenslage kann jedoch vielerlei Ursachen haben, die unabhängig von der 

Höhe des Einkommens sind. Glatzer kommt beispielsweise empirisch zu dem Ergebnis, 

dass die Höhe des Einkommens zwar in der Regel mit höherer Einkommenszufrieden-

heit einhergeht, dass aber vor allem die relative Position in der Einkommensschichtung 

die Zufriedenheit mit ihr determiniert (vgl. Glatzer 1984a: 64). Dementsprechend wä-

ren die 'dissonanten' Personen mit ihrer relativen Position unzufrieden. Dies ließe sich 

vor allem dadurch erklären, dass Personen mit hohem Einkommen auch eher noch hö-

here Wertmaßstäbe ansetzen und daher auch dazu tendieren, unzufrieden zu sein. An-

dere Studien zeigen, dass die Frage, ob Einkommen in ausreichendem Maße vorhan-

den ist, und zwar sowohl objektiv als auch subjektiv, die Zufriedenheit mit dem Ein-

kommen, dem Konsumniveau sowie mit der allgemeinen Lebensqualität determi-

niert.80 Je eher das Einkommen ausreicht, d. h. je höher das Einkommen allgemein ist, 

und je eher man glaubt, dass das eigene Einkommen ausreicht, desto eher äußerst 

man Zufriedenheit in diesen drei Bereichen (vgl. Ackerman/Paolucci 1983: 45). Darüber 

hinaus ist empirisch gezeigt worden, dass Stärke und Ausprägung von Deprivationen 

entscheidend für die individuelle Zufriedenheit sind. Armut bewirkt nicht zwangsläufig 

ein hohes Maß an Unzufriedenheit, sondern es bestehen deutlich Unterschiede je nach 

Art der Deprivation. So tritt deutliche Unzufriedenheit mit der gesamten Lebenssituati-

on hauptsächlich dann ein, wenn sowohl die Versorgung mit bestimmten Gütern (Fern-

seher, Waschmaschine, etc.) als auch das erzielte Einkommen schlecht sind. Einkom-

mensarmut hingegen scheint sich weniger negativ als Versorgungsarmut auf das 

Wohlbefinden auszuwirken (vgl. Böhnke/Delhey 2001: 332f.). Dies mag, wenn wir die 

Möglichkeit methodischer Probleme bei der Erhebung ausschließen, daran liegen, dass 

Versorgungsmängel sich weitaus direkter als Einkommen auf die Lebensführung aus-

wirken.  

Ein entscheidender Vorteil der subjektiven Vorgehensweise ist, dass eine mehrdimensi-

onale Beschreibung von Armutsbetroffenheit erfolgen kann, ohne dass zunächst kultu-

relle oder historische Kontextfaktoren berücksichtigt werden müssen, da es ausreicht, 

Personen zu befragen, ob sie sich arm fühlen, um anschließend ihre Lebenssituation zu 

analysieren (vgl. Strobel 1996: 178). Allerdings ist fraglich, ob diese Vorgehensweise 

                                            
80 Objektives Ausreichen wurde über die Festlegung eines Mindesteinkommens angepasst nach 
Familiengröße und geographischen Gegebenheiten gemessen, die subjektive Einschätzung über 
die Frage: "Do you feel that your total family income is enough for you and your family to live 
as you would like at this time?"  mit vier Antwortkategorien (vgl. Ackerman/Paolucci 1983: 29). 
Diese Frage wird beinahe identisch auch in einigen Wellen des SOEPs gestellt und kann als In-
dikator für subjektive Armut verwendet werden. 
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Armut in angemessener Weise charakterisiert, da relative Deprivation auf allen gesell-

schaftlichen Ebenen empfunden werden kann, nicht alle diese subjektiven Deprivatio-

nen jedoch auch als Armut im Sinne eines Mangels gesehen werden können (vgl. 

Marshall 1981/1949: 47). Es bietet sich demnach eher an, zusätzlich zu subjektiver 

Armutsempfindung zu versuchen, die Mangellage möglichst objektiv, d. h. entweder 

absolut oder in Relation zum gesellschaftlichen Umfeld, zu erfassen, was in entspre-

chenden Studien zumeist auch gemacht wird um die Ergebnisse miteinander zu ver-

gleichen. 

Allerdings bringt die Erfassung der subjektiven Armut darüber hinaus auch einige me-

thodische Probleme mit sich. Neben des bereits erwähnten Problems der Vergleichsni-

veaus (gleiche Einkommenshöhen werden je nach Ausgangsniveau unterschiedlich po-

sitiv bewertet) ist beispielsweise bekannt, dass die Äußerung von Unzufriedenheit kul-

turell gelernt und somit abhängig ist von biographischen Erfahrungen (vgl. Allardt 

1993: 92). Darüber hinaus können Verzerrungen entstehen, wenn Befragte sich sozial 

unter Druck gesetzt fühlen, Zufriedenheit zu äußern, obwohl sie dies nicht empfinden, 

so z. B. beim Bezug von Sozialhilfe. Aus diesem Grund werden in der empirischen For-

schung subjektive Armutskonzepte häufig mit objektiven kombiniert, um die daraus re-

sultierenden Armutsquoten und Risikogruppen vergleichen zu können (vgl. Andreß 

1999a). 

Die Frage nach dem subjektiven Erleben von Armut führt schließlich wieder auf das 

Problem der Verfestigung und Dauer von Armut zurück, denn wie sich gezeigt hatte, 

kann die objektive Dauer der Armut einerseits die subjektive Bewertung der Armut ne-

gativ beeinflussen, andererseits wird die objektive Dauer jedoch je nach biographi-

schem Hintergrund vom Betroffenen in unterschiedlicher Weise als belastend erlebt. 

 

 

6.1.3.4 Armutslagen und empirische Armutsforschung  

 

Mehrdimensionale Lebenslagenansätze, die sowohl ein Interesse an objektiven Depri-

vationslagen als auch an subjektiven Armutserfahrungen haben, finden sehr häufig in 

der Armutsberichterstattung Anwendung. Diese Armutsberichterstattung wird in den 

letzten Jahren vermehrt seitens öffentlicher Institutionen durchgeführt, so existieren 

Armutsberichte sowohl auf nationaler (vgl. BMAS 2001) als auch auf regionaler bzw. 

kommunaler Ebene (z. B. Bremen, Stuttgart, Rheinland-Pfalz).  

Ziel der offiziellen Armutsberichterstattung ist es, ein umfassendes und differenziertes 

Bild von Problemlagen bevölkerungsrepräsentativ wiederzugeben (vgl. BMAS 2001: 
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XIV). Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Kalkulation von Armutsquoten und der quan-

titativen Erfassung von Unterversorgungslagen, man spricht auch von "inferioren Le-

benslagen" (vgl. Glatzer/Hübinger 1990: 50). Die systematische Armutsberichterstat-

tung auf nationaler Ebene existiert erst seit etwas über 10 Jahren; 1989 wurde der ers-

te nationale Armutsbericht für die Bundesrepublik unter dem Titel "...wessen wir uns 

schämen müssen in einem reichen Land..." vom Paritätischen Wohlfahrtsverband vor-

gestellt (vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband 1989). Während sich 

eine Vielzahl sowohl der offiziellen Armutsberichte als auch der entsprechenden Arbei-

ten aus dem wissenschaftlichen Bereich auf die Messung des Ausmaßes der Armut 

konzentriert81, häufig auch mit einem speziellen Fokus auf bestimmten Bevölkerungs-

gruppen, z. B. Kinder und Jugendliche (vgl. z. B. den Sammelband von Klo-

cke/Hurrelmann 1998, Joos 1997), Senioren, Alleinerziehende, Arbeitslose, Sozialhilfe-

empfänger (vgl. Snel/Karyotis 1998) etc., finden sich in den letzten Jahren vermehrt 

auch Studien, die am Lebenslagenansatz anknüpfen und versuchen, die Lebenslage 

Armut umfassend zu analysieren, wobei mehrere Lebensbereiche untersucht werden. 

Dabei bestehen jedoch entscheidende Unterschiede hinsichtlich der Vorgehensweise in 

diesen Studien, nicht nur was die Untersuchungspersonen angeht (z. B. Sozialhilfeemp-

fänger)82, sondern auch mit Blick auf die Definition der Lebenslagen und deren Inter-

dependenz. So ist ein weit verbreitetes Vorgehen, eine monetäre Einkommensgrenze 

zu fixieren, die sich am Einkommen orientiert, und dann zu überprüfen, ob sich Depri-

vationsbereiche finden lassen, die in engem Zusammenhang mit der festgelegten Ein-

kommensarmut stehen, wobei das Einkommen in der Regel die unabhängige Variable 

darstellt, das "Schlüsselmerkmal" (Glatzer/Hübinger 1990: 50), von dem ausgehend 

andere armutsrelevante Dimensionen betrachtet werden. Man kann diesbezüglich auch 

von einer Kopplung von Ressourcenansatz, vertreten durch die Messung der Einkom-

mensarmut, und Lebenslagenansatz, ermittelt über weitere Deprivationsbereiche, spre-

chen.83 Dieser Ansatz wurde in ähnlicher Form in einer Vielzahl von Armutsstudien, die 

dem Lebenslagenansatz folgen, angewendet, die auf unterschiedlichen Datengrundla-

gen beruhen (vgl. Hauser/Hübinger 1993a, 1993b; Hübinger/Hauser 1995; Hanesch 

u.a. 1994; Hübinger 1996: 19). Zu den Bereichen, in denen die untersuchten einkom-

                                            
81 Als Armutsgrenze werden dann beispielsweise 30%, 40% oder 50% des Durchschnitts dieses 
sogenannten Nettoäquivalenzeinkommens bezogen auf den jeweiligen Landesteil, also in der 
Regel für Ost- und Westdeutschland getrennt, festgelegt. Speziell zur Entwicklung der Einkom-
mensarmut oder überhaupt zur Entwicklung der Einkommensverteilung existieren sehr viele 
deutsche Studien; vgl. exemplarisch Krause/Wagner (1997), Huster (1997) sowie Hauser 
(1997). 
82 Kommunale Armutsberichte stützen sich zumeist auf die Analyse von Sozialhilfeempfängern, 
nationale verständlicherweise auf einer repräsentativen Stichprobe, die Armut als Einkommens-
armut definieren.  
83 Vgl. hierzu exemplarisch die Studien von Hanesch u.a. 1994; Hanesch/Krause/Bäcker/ 
Maschke/Otto 2000. 
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mensschwachen Personen depriviert waren, gehören unter anderem der Wohnraum, 

Bildung und Arbeit (vgl. Hanesch u.a. 1994: 209). 

Einen zwar generell auch dem Lebenslagenansatz entsprechenden aktuelleren Beitrag 

zur Diskussion um Lebensstandards, Deprivation und Armutslagen in Deutschland und 

zur jeweiligen Abhängigkeit der unterschiedlichen Deprivationsdimensionen von Ein-

kommen, jedoch mit einer etwas anderen Orientierung als die der Armutsberichterstat-

tung, machten Andreß/Lipsmeier (1999), die der Frage nachgingen, wie der tatsächli-

che Lebensstandard durch knappe Einkommensressourcen beeinflusst wird. Zur Be-

antwortung dieser Frage stellten sie zunächst eine dem Deprivationsindex von Town-

send ähnliche Liste von Merkmalen des Lebensstandards auf, die 42 Dinge und Aktivi-

täten des alltäglichen Lebens umfasste (vgl. Andreß/Lipsmeier 1999: 5). Anhand dieser 

Liste bewerteten dann 3.200 zufällig ausgewählte Personen in Ost- und Westdeutsch-

land die Bedeutung der Merkmale hinsichtlich des Lebensstandards und gaben Aus-

kunft über deren individuelle Verfügbarkeit.84 Es zeigen sich durchaus Zusammenhän-

ge zwischen den einzelnen Teilbereichen, allerdings ist der Lebensstandard nicht voll-

ständig von Einkommen determiniert. 

Generell ist allerdings anzumerken, dass der Lebenslagenansatz trotz seiner durchaus 

vorliegenden Eignung zur mehrschichtigen Beschreibung von Mangelsituationen nicht 

nur hinsichtlich der Auswahl geeigneter Deprivationsindikatoren problematisch ist, son-

dern, womit nur sehr viel schwieriger umgegangen werden kann, darüber hinaus mit 

gravierenden Problemen hinsichtlich der Definition der Untersuchungspopulation behaf-

tet, denn es können nur Personen berücksichtigt werden, die in Bezug auf die definier-

ten Unterversorgungsbereiche "merkmalsfähig" sind (vgl. Klocke 2000: 317). Ist bei-

spielsweise Erwerbsfähigkeit ein festgelegter zentraler Lebensbereich der Analyse, 

bleiben Personen im nichterwerbsfähigen Alter unberücksichtigt. Spielt das Bildungsni-

veau eine Rolle, so können Jugendliche nicht berücksichtigt werden, die noch in Aus-

bildung sind, da deren höchstes Bildungsniveau lediglich antizipiert werden kann.85 

Abhilfe kann dadurch geschaffen werden, dass nicht Personen sondern Haushalte be-

trachtet werden. Unterversorgung des Haushalts in einem Bereich besteht dann, wenn 

mindestens ein Haushaltsmitglied in diesem Bereich die definierte Grenze unterschrei-

tet. Allerdings schließt sich hieran direkt die Frage nach der Begründbarkeit dieses Vor-

gehens an: Sind Haushalte, in denen zwei Personen erwerbsfähig sind, von denen eine 

                                            
84 Die Befragung der Personen erfolgte im Rahmen des Sozialwissenschaften-Bus und fand En-
de 1996 statt. Insgesamt wurden 1.989 Westdeutsche und 1.181 Ostdeutsche befragt (vgl. 
Andreß/Lipsmeier 1999: 5).  
85 In der Jugendforschung wird dieses Problem im allgemeinen über die Frage "Welchen höchs-
ten Bildungsabschluss strebst Du an?" gelöst. Es ist jedoch fraglich, ob die dadurch gewonnen 
Ergebnisse nicht zu einer Überschätzung der Qualifikationen führen. 
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Person arbeitslos ist, unterversorgt? Wie verhält man sich bei gänzlich unterschiedli-

chen Bildungsniveaus in einem Haushalt?  

Auch birgt die Differenzierung des Ansatzes die Gefahr, die Konturen von Armut zu 

verwischen, denn das im Grunde einfache Armutskonzept wird stark ausgedehnt, was 

hinsichtlich der sozialpolitischen Aussagekraft zu Problemen führen kann (vgl. Dö-

ring/Hanesch/Huster 1990: 14).  

Das Konzept der Armutslagen, das wie gezeigt wurde, nicht nur objektive Dimensionen 

umfasst, sondern auch geeignet ist, subjektive Aspekte von Deprivation zu erfassen, 

ähnelt in seiner Grundkonzeption dem in letzter Zeit auch international immer promi-

nenter werdenden Ansatz sozialer Ausgrenzung. Dieses Konzept ist ebenso wie das der 

Armutslagen mehrdimensional ausgerichtet und ersetzt, wenn es bezogen auf die Ar-

mutsproblematik angewendet wird, immer häufiger den Armutsbegriff. Man spricht 

dann nicht länger von den Armen, sondern von den sozial Ausgegrenzten. Was diese 

begriffliche Verschiebung inhaltlich bedeutet und in welchem Verhältnis sie zu sozialer 

Isolation und Armut steht, wird im anschließendenden Kapitel gezeigt werden.  

 

 

6.1.4 Soziale Ausgrenzung und Armutsforschung  

 

Seit ungefähr zwanzig Jahren zeichnet sich in der europäischen Armutsforschung eine 

Dominanz von Begrifflichkeiten ab, die den Begriff des Armen dem Lebenslagenansatz 

folgend mehrdimensional erweitern oder ihn gänzlich zugunsten von Konzepten erset-

zen, die sich an Kategorien des sozialen Raums orientieren. Die Armen werden als 

Ausgeschlossene beschrieben, als Marginalisierte, sozial Isolierte, als diejenigen, die an 

wichtigen Teilbereichen nicht partizipieren können. Insbesondere soziale Ausgrenzung 

scheint geeignet zu sein, Deprivationsphänomene der Gegenwart zu beschreiben, was 

sich aus einer Vielzahl entsprechender Publikationen erkennen lässt (vgl. Room 1995c; 

Jordan 1996; Andreß 1997; Stichweh 1997; Kronauer 1998a, 1998b; Byrne 1999; 

Frétigné 1999; De Haan 2000; European Communities 2000; Sen 2000). Mit Blick auf 

die Prominenz dieses Ansatzes wird sogar argumentiert, soziale Ausgrenzung ersetze 

bzw. verdränge klassische Ungleichheitskategorien ebenso wie den Armutsbegriff (vgl. 

Stichweh 1997). Zentraler Kern der Argumentationen, die sich mit Ausgrenzung be-

schäftigen, ist die Annahme, Deprivationen führten in ganz unterschiedlichen Bereichen 

zu mangelnden Partizipationsmöglichkeiten. Soziale Ausgrenzung kann folglich im wei-

testen Sinn als Verlust gesellschaftlicher Einbindung verstanden werden (vgl. Kronauer 

1999a: 235). Die Gemeinsamkeit der Ansätze sollte allerdings nicht darüber hinweg-
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täuschen, dass soziale Ausgrenzung in der Literatur zur Armutsforschung sehr unter-

schiedliche Phänomene beschreibt. So bezieht sie sich sehr häufig auf die Einbindung 

in den Arbeitsprozess oder auf fehlende soziale Sicherung (vgl. Commins 1993), eben-

so wird sie jedoch auch als Synonym für soziale Isolation infolge mangelnder Einbin-

dung in Sozialkontakte verwendet (vgl. Bittman 1991; Strobel 1996). Das Konzept so-

zialer Isolation ist somit nicht wie Armut auf die Beschreibung materiell deprivierter 

Personen beschränkt (vgl. Barry 1998: 2). 

Aufgrund dieser heterogenen Verwendung und der Unschärfe der Konzeption wird das 

analytische Potential des Ansatzes auch häufig kritisiert, weil so "das Besondere an der 

jeweiligen Situation verwische" (Castel 2000: 11). Dennoch scheint die Ausgrenzungs-

begrifflichkeit zur Analyse gegenwärtiger sozialer Spaltungen und Deprivationen geeig-

neter zu sein als klassische, auf ökonomischen Kategorien beruhende Armutsbegriffe, 

weil neben der Vielfalt von Armutslagen auch symbolische Distinktionen und soziale 

Ungleichheiten erfasst werden können (vgl. Leisering 2000: 15). Aus diesem Grund 

wird sie vor allem in Europa sowohl in der Sozialpolitik als auch in der Armutsforschung 

zunehmend verwendet (vgl. Room 1995c; Andreß 1998; BMAS 2001; European Com-

munities 2000).86 Nolan/Whelan merken hierzu kritisch an, dass die Verwendung eines 

mehrdimensionalen Exklusionsansatzes politisch sehr funktional sei und damit für die 

EU überaus nützlich, denn dadurch könne verschleiert werden, dass die europäische 

Wirtschaftsintegration entscheidend zur Verarmung bestimmter Regionen oder auch 

Bevölkerungsgruppen beitrage (vgl. Nolan/Whelan 1996: 190). 

Auch wenn sich Ausgrenzungsansätze bezüglich einiger Merkmale unterscheiden, ist 

ihnen dennoch gemeinsam, dass sie von einer spezifischen deprivierten Stellung der 

Betroffenen ausgehen, die sich sozialräumlich und nicht nur ökonomisch abbildet. Die-

se Entwicklung ist vor allem auf empirische Beobachtungen zurückzuführen, die eine 

verstärkte soziale und räumliche Polarisierung für Westeuropa konstatieren (vgl. Huster 

1996: 103), welche als Konsequenz der "Freien Marktwirtschaft" gewertet werden kann 

(vgl. Dangschat 1999: 14). Kritiker räumen jedoch ein, von dauerhafter Polarisierung 

oder gar der Existenz eines Armensegments könne nicht gesprochen werden; vielmehr 

sprächen Befunde dafür, dass Armut weniger durch Konzentration und Kontinuität, als 

vielmehr durch Fluktuation gekennzeichnet sei (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995), 

dennoch wird der These sozialer Ausgrenzung bzw. defizitärer Teilhabe an bestimmten 

gesellschaftlichen Bereichen von einigen Personengruppen generell zugestimmt. 

                                            
86 Die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung ist auf europäischer Ebene im Maastrichter Ver-
trag und in den Zielen der Strukturfonds fixiert, außerdem im Fourth Framework Research Pro-
gramme des Directorate-General XII (DGXII) (Science Research Development). 2001 wurde von 
den EU-Regierungen ein gemeinsames Vorgehen zur Beseitigung sozialer Ausgrenzung verein-
bart (Europäische Gemeinschaften 2002). 
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Bevor der konkrete Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung näher 

betrachtet werden wird, soll zunächst kurz umrissen werden, welche theoretischen 

Verankerungen das Konzept der sozialen Ausgrenzungen aufweist, welche Implikatio-

nen und Besonderheiten mit ihm verbunden sind und welche Schwerpunkte der Fokus 

auf die Ausgrenzungsproblematik in der Armutsforschung setzt. Zunächst soll jedoch 

kurz auf den historischen Kontext eingegangen werden, in dem sich diese Terminologie 

entwickelt hat. 

 

 

6.1.4.1 Die Entstehung der Ausgrenzungsbegrifflichkeit 

 

Das Konzept der sozialen Ausgrenzung ist in der Form, in der es in der gegenwärtigen 

Armutsforschung Anwendung findet, als spezifisch europäischer Ansatz zu betrachten, 

der in der Tradition französischer Konzeptualisierungen von Armut zu sehen ist. Wäh-

rend in den USA bis heute der Begriff der 'Underclass' als dominante Terminologie zur 

Beschreibung ökonomischen und sozialen Ausschlusses einer Bevölkerungsgruppe ver-

wendet wird,87 hat es sich in Europa sowohl seitens öffentlicher Institutionen (Euros-

tat, EU-Kommission) als auch in der wissenschaftlichen Debatte durchgesetzt, von so-

zialer Ausgrenzung bzw. Exklusion zu sprechen, wobei Differenzen zwischen Personen-

gruppen sowie Fragen der Integration zentral sind (vgl. Andreß 1997; Stichweh 1998a; 

European Foundation 1995; European Communities 2000, BMAS 2001).  

Diese länderspezifischen Differenzen ergeben sich durch verschiedene ideengeschicht-

liche Traditionen, die zu Unterschieden bezüglich der Vorstellungen von gesellschaftli-

cher Integration führen. Silver unterscheidet mit Blick auf entsprechende Konzeptuali-

sierungen drei Paradigmen, die sich in der internationalen Armuts- und Ausgrenzungs-

debatte wiederfinden und die sich auf unterschiedliche Vorstellungen von sozialer In-

tegration und Ausgrenzung beziehen: Solidarität, Spezialisierung und Monopol (vgl. im 

Folgenden Silver 1995: 540ff.). Diese Paradigmen bilden unterschiedliche Vorstellun-

gen der Mechanismen sozialer Integration ab, und sie verdeutlichen damit auch den 

Ursprung länderspezifischer Systeme sozialer Sicherung sowie die dort existierenden 

unterschiedlichen Mechanismen sozialer In- und Exklusion (vgl. Cousins 1998: 141).  

Im Fall des Paradigmas der Solidarität wird unterstellt, soziale Integration erfolge über 

geteilte moralische Werte, im Falle des der Spezialisierung durch gegenseitigen Aus-

tausch und im Falle des Paradigmas des Monopols durch Schließungsprozesse mit Blick 

auf die Durchsetzung von Bürgerrechten. Es ist klar, dass damit auch unterschiedliche 

                                            
87 Vgl. zu den Unterschieden zwischen 'Underclass' und sozialer Ausgrenzung Kap. 6. 
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Ideologien verbunden sind, die für diese unterschiedlichen Ansätze ursächlich sind. So 

wird in der republikanischen Tradition Frankreichs von Exklusion gesprochen88, wo-

durch relationale Aspekte wie gesellschaftliche Machtverteilungen, Probleme sozialer 

Partizipation und Integration, etc. deutlich werden; liberalistisch geprägte angelsächsi-

sche Länder bevorzugen hingegen die Armuts- und 'Underclass'-Begrifflichkeit, die 

distributionale Aspekte wie die Verteilung von Ressourcen betont (vgl. Room 1995a: 

5). 

Sozialdemokratische Orientierungen sind vor allem dann zu erkennen, wenn von Un-

gleichheiten, relativer Deprivation und 'neuer Armut' gesprochen wird.89 Evans weist 

darauf hin, dass die Exklusionsdiskussion in Frankreich in den siebziger Jahren als Re-

aktion auf das Scheitern des französischen Wohlfahrtsstaatsmodells und damit der so-

lidarischen Idee aufgegriffen wurde (vgl. Evans 1998: 42). 

Die unterschiedlichen Ausgrenzungssemantiken verweisen direkt auf die Zuschreibung 

von Verantwortung. Während die liberalistische Perspektive soziale Benachteiligung auf 

individuelles Versagen zurückführt, betonen die anderen sozialstrukturelle sowie sys-

temimmanente Ursachen: "In this race all are rewarded commensurate to their merit, 

and even those at the end if the race get compensation prizes to allow themselves the 

basic necessities of life. Failure is seen less as an individual fault than as a fault of the 

system." (Young 1999: 22). Dies verweist natürlich direkt auf unterschiedliche Lö-

sungsansätze zur Bekämpfung sozialer Benachteiligungen. Im einen Fall muss man da-

für sorgen, dass jeder seinen Lebensunterhalt verdient und niemand sich auf Sozialhilfe 

einrichtet (vgl. die entsprechende Diskussion um die 'welfarization'), im anderen hat 

der Staat dafür zu sorgen, dass es seinen Bürgern gut geht. 

Auf theoretischer Ebene wird argumentiert, vor allem Theorien sozialer Schließung sei-

nen dazu geeignet, die unterschiedlichen ideengeschichtlichen Paradigmen miteinander 

zu verbinden (vgl. Jordan 1996: 69), weil sie sowohl auf horizontale Schichtungsmodel-

le als auch auf vertikale anwendbar sind und überdies Elemente enthalten, die in allen 

Traditionen verankert sind.  

                                            
88 Dass vor allem auch der Begriff der Exklusion zur Beschreibung unterschiedlichster Phäno-
mene in Frankreich sehr prominent ist, lässt sich an einer Unmenge von Veröffentlichungen zur 
Ausgrenzung erkennen (vgl. exemplarisch den Sammelband von Paugam (1996c); Thomas 
1997; Xiberras 1998) 
89 Es ist klar, dass diese Darstellung idealtypisch ist und dass diese länderspezifischen Ideolo-
gien nicht zu einem national einheitlichen Armutsdiskurs geführt haben. So lassen sich bei-
spielsweise in Großbritannien sowie in Deutschland sowohl Anhänger der Exklusionsbegrifflich-
keit (vgl. Room 1995; Kronauer 1999a) als auch der 'Underclass'-These (vgl. Dangschat 1995) 
finden. Zentral ist vielmehr, dass in verschiedenen Ländern jeweils eine bestimmte Begrifflich-
keit infolge spezifischer Traditionen dominiert und sich auch länderspezifisch entwickelt hat, 
welche die Thematik sozialer Ausgrenzung aus einem bestimmten Blickwinkel erfasst. Gerade in 
der Gegenwart lassen sich vermehrt Vermischungen der verschiedenen Ansätze erkennen.     
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In der gegenwärtigen Soziologie wird der Exklusionsansatz teilweise sehr unterschiedli-

che angewendet, weshalb kurz dargestellt werden soll, welche Theoriestränge diesbe-

züglich dominanten Einfluss ausüben.  

 

 

6.1.4.2 Exklusion als theoretisches Konzept in der Soziologie 

 

Mit Blick auf soziale Ausgrenzung kann an zwei grundlegende soziologische Theorietra-

ditionen angeschlossen werden, zum einen an systemtheoretische Überlegungen, zum 

anderen an Theorien sozialer Schließung. Beide Richtungen betonen eine Dichotomie 

von Zugehörigkeit und Ausschluss und können daher in Bezug auf die Ausgrenzungs-

problematik als einander ergänzend betrachtet werden, auch wenn hinsichtlich der Ur-

sachen und Mechanismen von Ausschluss und Partizipation unterschiedliche Schwer-

punkte gesetzt werden. 

Theorien sozialer Schließung gehen davon aus, dass Mitgliedschaft in Systemen oder 

Gruppen auf dem Prinzip der Nutzenmaximierung basiert. Personen werden als Mitglie-

der zugelassen und erhalten damit Zugang zu gruppenspezifischen Leistungen, wenn 

sie bestimmte Bedingungen erfüllen, die von der Gruppe als Zugangskriterien festge-

legt wurden. Erfüllen sie diese Bedingungen nicht, werden sie von der Teilhabe ausge-

schlossen. Ausgrenzung kann auf diese Weise durch Interaktionen exklusiver Gruppen 

erklärt werden (vgl. Jordan 1996: 39).  

In der systemtheoretischen Formulierung von In- und Exklusion bezeichnet Exklusion 

den Sachverhalt, dass Personen oder Gruppen in den Kommunikationsprozessen eines 

funktional ausdifferenzierten Systems nicht berücksichtigt werden. Obwohl der binären 

Codierung In-/Exklusion eine entscheidende Funktion im systemtheoretischen Theorie-

komplex zukommt, weil sie das Potential hat, die klassischen soziologischen Ungleich-

heitstheorien zu ersetzen, sind die fixierten Vorstellungen von Ausgrenzung im Grunde 

keine Errungenschaft der Systemtheorie, auch wenn diese deren systematische Kon-

zeption sowie ihre begriffliche Präzisierung in entscheidender Weise vorangetrieben hat 

(vgl. Stichweh 1997: 124). Die Vorstellung von In- und Exklusion findet sich nämlich, 

auch wenn sie dort nicht explizit so benannt wird, bereits bei Foucault in ganz ähnli-

cher Weise: Die Ausgrenzung des Wahnsinns durch die Vernunft ebenso die Internie-

rung von Armen in Arbeitshäusern, die als Ausgrenzung aus der Gesellschaft verstan-

den werden kann, obwohl sie in Gestalt der Inklusion auftritt (vgl. Foucault 1996, E-

wald 1991). Luhmann zufolge ist diese "inkludierende Exklusion" (Leisering 2000: 16) 

als genereller Trend seit dem 18. Jhd. zu verstehen (vgl. Luhmann 1995: 242). 
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6.1.4.2.1 Exklusion in der Systemtheorie 

 

In der Systemtheorie stellt Exklusion das Gegenstück zu Inklusion in der Dichotomie 

In-/Exklusion dar, die nach Luhmann die in anderen Ansätzen verwendete Konzeption 

sozialer Integration als Verhältnis zwischen psychischen und sozialen Systemen erset-

zen soll (vgl. Luhmann 1998: 619; vgl. hierzu Kap. 8.1) 

Der Begriff der Inklusion steht im Rahmen funktionalistischer bzw. systemtheoretischer 

Ansätze in der Tradition von Parsons, der ihn zur Beschreibung eines Prozesses ver-

wendete, in dem mit fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklung und Ausdifferen-

zierung von Teilsystemen Zugangsrechte zu systemspezifischen Leistungen universali-

siert werden (vgl. Parsons 1971: 88). Parsons knüpfte dabei an Analysen von Marshall 

(1981/1949) an, der zeigte, wie der Status des Staatsbürgers im Zeitverlauf mit immer 

umfassenderen Rechten versehen wurde und heute neben rechtlichen und politischen 

Ansprüchen auch soziale impliziert (vgl. Marshall 1981/1949; vgl. Kap. 6.1.4.3.1). 

In der Systemtheorie wird unter Inklusion konkret die Eingebundenheit von Personen 

in Leistungen einzelner, ausdifferenzierter Funktionssysteme verstanden (vgl. Luhmann 

1981: 25), prinzipiell ist damit die Partizipationsfähigkeit an systemspezifischen Kom-

munikationen gemeint. Exklusion bezeichnet entsprechend die Nicht-Teilnahme an die-

sen Kommunikationen. Die dichotome Formulierung macht klar, dass es um die Markie-

rung von Grenzen zwischen denen, die dazugehören und denen, die ausgegrenzt wer-

den, geht (vgl. Goodin 1996: 347): Inklusion bezeichnet "die innere Form, deren äuße-

re Seite Exklusion ist" (vgl. Luhmann 1995: 241). Daraus lässt sich ableiten, dass zu-

nehmende Inklusion eine Verringerung des Exklusionsbereichs bedeutet und umge-

kehrt. 

Ausschlüsse beziehen sich nicht auf die Gesamtgesellschaft, sondern infolge der funkti-

onalen Differenzierung des Gesellschaftssystems nur auf einzelne Funktionssysteme. 

Da jedes partielle Funktionssystem über universalistische, systemspezifische Regeln der 

Inklusion verfügt, können sich Exklusionen nur als Folge systemspezifischer Operatio-

nen und Codes ergeben (vgl. Luhmann 1998: 628). Dieser Bezug auf Teilsysteme 

kommt zustande, weil die einzelnen Funktionssysteme untereinander nur lose gekop-

pelt sind und jeweils eine systemspezifische Rationalität entwickeln. Nur Subsysteme 

können je nach systeminternen Erfordernissen Ungleichheit produzieren, über Zu-

gangscodes entscheiden und auf diese Weise Exklusionen schaffen (vgl. Luhmann 

1998: 1075). 

Am Beispiel des Wirtschaftssystems lässt sich das gut verdeutlichen. Prinzipiell könnte 

man einen Besitzlosen im ökonomischen System als Exkludierten betrachten, da die 

Inklusionsbedingung für das ökonomische System die Verfügung über das Kommunika-
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tionsmedium Geld voraussetzt. "Der >>unit act<< der Wirtschaft ist die Zahlung. [...] 

Würden keine Zahlungen mehr erfolgen, würde die Wirtschaft schlicht aufhören, als 

ausdifferenziertes System zu existieren." (Luhmann 1994: 52f.). Zahlungen sind somit 

Grundoperationen des Wirtschaftssystems. Diese Formulierung von Inklusionsbedin-

gungen bedeutet jedoch nicht, dass Exklusionen nur dann eintreten, wenn jemand zur 

Gänze aus der systemspezifischen Kommunikation ausgeschlossen ist (vgl. Nassehi 

2000: 20), wie dies beispielsweise im Fall von Tötung oder Vertreibung einträte (vgl. 

Castel 2000: 20). Es ist vielmehr so, dass gerade auch Nichtzahlungen als fester Be-

standteil des ökonomischen Systems gesehen werden müssen, denn weil Inklusion sys-

temtheoretisch formuliert die Thematisierbarkeit von Personen in Funktionssystemen 

bedeutet, heißt das auch, dass man gerade dann, wenn Zahlungen systemrelevante 

Operationen sind, thematisiert wird, wenn man nicht zahlen kann. Man könnte beinahe 

von einer Zwangsthematisierung sprechen (vgl. Nassehi 2000: 21). Analog verhält es 

sich mit Eigentum: "Es wäre mit anderen Worten falsch, anzunehmen, daß nur die Ei-

gentümer an der Wirtschaft [...] teilnehmen und die Nichteigentümer ausgeschlossen 

sind." (Luhmann 1994: 189). Um dies begrifflich zu fassen wird in der Systemtheorie 

auf den Rollenbegriff zurückgegriffen und zwischen Leistungs- und Publikums- bzw. 

Komplementärrollen unterschieden (vgl. Stichweh 1995, 1998b). Beide Formen werden 

in den Systemen kommunikativ berücksichtigt und werden damit inkludiert. Träger von 

Leistungsrollen stellen diejenigen Leistungen bereit, die auch nach Außen hin als zent-

rale Leistungen des Systems gewertet werden, über Publikums- bzw. 

Komplementärrollen hingegen wird inkludiert, wenn eine kommunikative Berücksichti-

gung nicht über eine Leistungsrolle möglich ist.  

Am obigen Beispiel kann man sich die Differenz zwischen Leistungs- und Publikumsrol-

len klarmachen: Leistungsträger im Wirtschaftssystem sind beispielsweise Unterneh-

mer, die Leistungen produzieren, die von anderen nachgefragt werden. Publikumsrol-

len wären hingegen all jene, die diese Leistungen in Anspruch nehmen, selbst jedoch 

nicht produzieren. Das beinhaltet folglich auch Personen, die infolge ihrer mangelnden 

Verfügung über ökonomische Ressourcen nur am Rande am Wirtschaftssystem teilha-

ben; sie partizipieren trotzdem hin und wieder, wenn sie ein Gut beanspruchen, und 

sei dieser Konsum noch so marginal. In gleicher Weise kann der Arme als Sozialhilfe-

empfänger im Wohlfahrtsstaat als Träger einer Publikums- oder Komplementärrolle 

und damit als inkludiert betrachtet werden (vgl. Stichweh 1998b: 543). 

Es ist wichtig im Auge zu behalten, dass Publikumsrollen nicht immer das gleiche Maß 

an Aktivität seitens ihrer Rollenträger erfordern. Generell kann man davon ausgehen, 

dass das Innehaben einer Publikumsrolle nicht zwangsläufig Passivität bedeutet, denn 

viele Publikumsrollen setzen aktive Handlungen voraus (z.B. als Patient, der aus den 

möglichen Behandlungsmethoden eine auswählt). Fraglich ist, inwieweit Leistungs- und 
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Publikumsrollen sich gegenseitig bedingen und ob Leistungsrollen in stärkerem Maße 

inkludieren als Publikumsrollen (vgl. Stichweh 1997: 8). Es kann wohl zumindest davon 

ausgegangen werden, dass Leistungsrollen dann von zentraler Relevanz sind, wenn sie 

Berufsrollen sind, denn dann haben sie über den Erwerb von Einkommen großen Ein-

fluss auf Lebenschancen und strukturieren den Zugang zu den Publikumsrollen, die 

Geld voraussetzen. 

Bereits Simmel hatte im übrigen auf diese im Grunde paradoxe Situation der Armen 

hingewiesen, dass nämlich derartige Ausschlüsse nicht bedeuten, dass er gänzlich aus 

einem gesellschaftlichen Funktionsbereich oder gar aus der sozialen Gesamtheit her-

ausfällt, denn wie Gans argumentiert, schließt die Definition von Gesellschaft als Ge-

samtheit von Interaktionen den vollkommenen Ausschluss von Personen konzeptionell 

aus (vgl. Gans 1993: 330). Der Arme hat beispielsweise in diesem Kontext eine etwas 

zwiespältige Position inne: "Er verhält sich ungefähr wie der Gruppenfremde, der zwar 

auch sozusagen materiell außerhalb der Gruppe steht, in der er sich aufhält; aber eben 

damit entsteht ein Gesamtgebilde, das die autochthonen Teile der Gruppe und den 

Fremden zusammen umfaßt, die eigentümlichen Wechselwirkungen dieses mit jenen 

schaffen die Gruppe im weiteren Sinne, charakterisieren den wirklich historisch vorlie-

genden Kreis. So ist der Arme zwar gewissermaßen außerhalb der Gruppe gestellt, a-

ber dieses Außerhalb ist nur eine besondere Art der Wechselwirkung mit ihr, die ihn in 

eine Einheit mit dem Ganzen in dessen weitestem Sinne verwebt." (Simmel 1982/1908: 

353).90 

Obwohl die Systemtheorie von operativer Geschlossenheit der Teilsysteme ausgeht, 

wird mit Blick auf In- und Exklusionen angenommen, Exklusionen in verschiedenen 

Funktionssystemen verstärkten sich gegenseitig: "Der Ausschluss aus einem Funktions-

system beschränkt das, was in anderen Systemen erreichbar ist" (Luhmann 1995: 

148). Das erscheint paradox, führt man sich vor Augen, dass die Systemtheorie eigent-

lich keine dauerhaften systemübergreifenden Spaltungsstrukturen vorsieht (vgl. Leise-

ring 2000: 5). Allerdings legen empirische Befunde zu kumulativen Exklusionen Quer-

verbindungen zwischen den Teilsystemen nahe91, was Luhmann darauf zurückführt, 

dass Exklusionen weitaus stärker als Inklusionen mit einer Reduktion der Freiheitsgra-

de für Selektionen verbunden sind und überdies die Dichotomie In-/Exklusion in man-

                                            
90 Kronauer verweist darauf, dass die Überlegungen von Simmel von der Annahme der Gleich-
zeitigkeit von 'Drinnen' und 'Draußen' ausgehen. Diese Gleichzeitigkeit lasse sich an der Kon-
struktion des Armen als Fürsorgeempfängers ablesen, bei welcher der Arme einerseits der Aus-
geschlossene als Objekt der Fürsorge, andererseits aber auch der gesellschaftlich Eingeschlos-
sene sei, indem er durch seine Situation die Reaktion der Anderen und somit der Gesellschaft 
auf sich zöge (vgl. Kronauer 1999a: 237). 
91 Luhmann führt hier Beispiele aus verschiedenen Ländern (z. B. Brasilien, Indien) an, wie sie 
auch im Rahmen der Armuts- bzw. Ungleichheitsforschung häufig genannt werden. 
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chen Bereichen, vor allem in Entwicklungsländern, sich immer mehr zu einer Meta-

Differenz zu entwickeln scheint, die den systemspezifischen Codes vorgelagert darüber 

entscheidet, ob diese überhaupt Anwendung finden (vgl. Luhmann 1998: 631f.). Ange-

sichts der mit den Exklusionen verbundenen Probleme vermutet Luhmann, dass sich 

schließlich ein eigenes Funktionssystem herausbildet, das sich mit der Korrektur oder 

zumindest mit dem Abschwächen der Exklusionsfolgen beschäftigt (vgl. Luhmann 

1998: 633).92  

Exklusionen wird in der Gegenwart von der Systemtheorie hohe gesellschaftliche Rele-

vanz zugesprochen, sehr viel höher als in der Vormoderne, was über den unterschiedli-

chen Gesellschaftsaufbau begründet wird. Während die vertikale Schichtung der Vor-

moderne zur Marginalisierung von Exklusion führte, da jedem Gesellschaftsmitglied ein 

fester Platz im Gesellschaftsgefüge zugeordnet war, sind Exklusionen in der modernen 

ausdifferenzierten Gesellschaft direkte Folge des Differenzierungsprozesses. Zudem 

verschärfen multiple Interdependenzen zwischen den Funktionssystemen und wechsel-

seitige Verstärkungen die Ausgrenzungsproblematik (vgl. Luhmann 1998: 631). Es ist 

folglich nicht davon auszugehen, dass eine Steigerung des Wohlstandsniveaus mit im 

Grunde immer mehr inklusionsfördernden Institutionen (z. B. Wohlfahrtsstaat) zur Be-

seitigung von Exklusion führt, im Gegenteil: gerade mit gesteigerten Inklusionen wer-

den partielle Exklusionen und vor allem auch Exklusionswahrnehmungen wahrscheinli-

cher, wie ein Blick auf die Entwicklung der Exklusionsdebatte seit dem Eingang der 

Problematik Begriffs in die wissenschaftliche Diskussion in den sechziger Jahren zeigt 

(vgl. Leisering 2000: 19). 

Neben den systemtheoretischen Überlegungen zu In- und Exklusion lässt sich auch an 

Theorien sozialer Schließung anknüpfen, um Ausgrenzungsphänomene der Gegenwart 

theoretisch zu untermauern. Beide Ansätze können als sich gegenseitig ergänzend an-

gesehen werden, auch wenn sie sich hinsichtlich der Mechanismen, die zu Ausgren-

zung führen, gravierend voneinander unterscheiden, da die Systemtheorie Einschluss 

über systemspezifische Codes und Programme begründet, die Theorie sozialer Schlie-

ßung hingegen über rationale Motive und Handlungen von Akteuren. 

 

 

                                            
92 Luhmann nennt als Beispiele die Entwicklungs- sowie Sozialhilfe. Zu Sozialhilfe als Funktions-
system vgl. auch Baecker (1994). 
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6.1.4.2.2 Soziale Schließung 

 

Theorien sozialer Schließung gehen davon aus, dass die Mitglieder bestimmter Grup-

pen versuchen, ihren Nutzen zu maximieren, indem sie den Zugang zu gruppenspezifi-

schen Leistungen auf wenige Mitglieder beschränken (vgl. Olson 1998, Parkin 

1994/1979; Murphy 1988). Der zentrale Unterschied zu systemtheoretischen Ansätzen 

ist dabei die Unterstellung rationaler Nutzenorientierung der Akteure, gemeinsam ist 

beiden Theorierichtungen die dichotome Formulierung von Ein- und Ausschluss. Sehr 

viel deutlicher als im Rahmen der Systemtheorie wird in Theorien sozialer Schließung 

die Verbindung von Ausschluss und Exklusivität betont: Diejenigen, die jenseits der 

Grenzen des Inklusionsbereichs sind, die Außenseiter, können nicht an dem teilhaben, 

was den Inkludierten exklusiv vorbehalten ist (vgl. Goodin 1996: 348).  

Auf Prozesse sozialer Schließung hatte bereits Weber hingewiesen; für ihn waren ge-

schlossene Beziehungen dadurch gekennzeichnet, dass sie die Mitgliedschaft für be-

stimmte Personen gänzlich ausschließen, beschränken oder an bestimmte Bedingungen 

knüpfen (vgl. Weber 1972/1920: 23). Dies macht deutlich, dass Schließungsprozesse 

auf Machtverhältnissen beruhen, die vertikal strukturiert sind, denn wenn Personen 

oder Gruppen von Leistungen oder Gütern ausgeschlossen werden, so bedeutet das 

konkret, dass ihnen eine inferiore Position zugestanden wird (vgl. Parkin 1994/1965: 

144). Das wiederum soll nicht heißen, die Ausgeschlossenen müssten zwangsläufig als 

Opfer betrachtet werden, Theorien sozialer Schließungen gehen vielmehr davon aus, 

auch die Exkludierten seien rational und strategisch agierende Individuen (vgl. Jordan 

1996: 69). 

Schließungsprozesse können auf traditionalen, affektuellen oder wert-/zweckrationale 

Motiven beruhen.93 Die Frage, ob eine Beziehung offen oder geschlossen gestaltet 

wird, hängt bei Rückgriff auf rationale Motive dementsprechend davon ab, ob die Be-

teiligten an der Monopolisierung ihrer Chancen und Leistungen interessiert sind oder 

nicht (vgl. Weber 1972/1920: 23). 

Neuere Theorien sozialer Schließung knüpfen hauptsächlich an Webers Überlegungen 

zu rationalen Motiven an, neben Gruppenprozessen (vgl. Olson 1998) wurde auch die 

Bedeutung von Sozialkapital hervorgehoben (vgl. Coleman 1988, 1994) sowie die 

Strukturierung von Klassenverhältnissen über Schließungsprozesse (vgl. Parkin 

1994/1979) analysiert. Den Zusammenhang von Armut und Prozessen sozialer Schlie-

ßung hat Jordan (1996) näher herausgearbeitet. Dabei orientiert er sich eng an der 

                                            
93 Weber nennt hier Familienbeziehungen als Beispiel für traditionelle geschlossene Beziehun-
gen, als Beispiel für affektuelle Beziehungen Gefühlsbeziehungen, für rationale Verbände sowie 
Glaubensgemeinschaften (vgl. Weber 1972/1920: 24). 
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ökonomischen Theorie exklusiver Gruppen (vgl. hierzu auch Olson 1998) und geht da-

von aus, dass Armut, Polarisierung und soziale Exklusion dadurch erklärt werden könn-

ten, dass bestimmte Akteure rationale Ziele der Kostenminimierung und Wertmaximie-

rung verfolgen (vgl. Jordan/Redley 1996: 153). Sozialer Ausschluss wird im Rahmen 

dieses Ansatzes ebenso wie Armut als Ergebnis kollektiven Handelns von Gruppen ge-

sehen, die andere an bestimmten Gütern nicht teilhaben lassen. Er kommt folglich 

durch Interaktionen zustande und wird durch spezifische Institutionen (beispielsweise 

Märkte, Nationen, etc.) strukturiert (vgl. Jordan 1996: 39).  

Der Begriff der sozialen Schließung bezieht sich in diesen Ansätzen nicht lediglich auf 

aktive Ausschlussprozesse, sondern auch auf die Reaktionen der Außenseiter: "In other 

words, collective efforts to resist a pattern of dominance governed by exclusion prin-

ciples can properly be regarded as the other half of the social closure equation." (Par-

kin 1994/1979: 144). Das lässt sich darauf zurückführen, dass man im Grunde nur die 

Bedeutung von Prozessen sozialer Schließung verstehen kann, wenn man sich die kon-

kreten Auswirkungen auf die Betroffenen vor Augen führt.  

 

 

6.1.4.3 Soziale Ausgrenzung als Konzept der Armutsforschung 

 

Das bisher Erläuterte hat bereits darauf verwiesen, dass die Verwendung der Konzepti-

on sozialer Ausgrenzung in der Armutsforschung auf theoretischer Ebene auf einem 

modifizierten Verständnis gesellschaftlicher Strukturen beruht. Konkret bedeutet dies, 

dass entsprechend der funktionalen Ausdifferenzierung auch gesellschaftliche Gruppen 

im sozialen Raum anders positioniert werden als früher. Armut wird dem gemäß nicht 

konzeptionalisiert als extreme Form sozialer Benachteiligung, wobei die Armen in ei-

nem vertikalen Schichtungsmodell am unteren Ende angesiedelt werden, sondern der 

Fokus schwenkt über zu einer horizontalen Perspektive (vgl. Andersen 1999: 129), in-

dem gefragt wird, welche Personen in einem definierten gesellschaftlichen Teilsystem 

dazugehören und welche nicht und ob sich Personen oder Gruppen identifizieren las-

sen, die in stärkerem Maße Restriktionen hinsichtlich der Chancen auf Zugehörigkeit 

unterliegen als andere.  

Es wird argumentiert, vor allem Personen, die ein Defizit an ökonomischen Ressourcen 

aufwiesen, in der Gegenwart überdurchschnittlich stark von sozialer Ausgrenzung be-

troffen (vgl. Jordan 1996: 3; Bauman 1998a: 90; Walker 1998: 41; European Commu-

nities 2000: 1), was man darauf zurückführen könne, dass die Verfügung über finan-

zielle Mittel eine zentrale Kategorie darstelle, die über Zugehörigkeitschancen entschei-

de: "Money buys membership in industrial society." (Rainwater 1974: 105). 
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Diese enge Verbindung zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung wird von der Ar-

mutsforschung seit einiger Zeit formuliert (vgl. Silver 1994: 532; Rogaly 1999: 9): 

"Nous vivons dans une société de richesse. La richesse est le contraire de la pauvreté. 

Donc les pauvres ne font pas partie de cette société; ils en sont exclus." (Sassier 1990: 

347). 

Wird der Arme als der Ausgegrenzte konzipiert, so verweist dies auf seine marginale 

soziale Stellung (vgl. Power 2000: 1). Er erscheint von Teilhabe ausgeschlossen, und 

dieser Ausschluss bezieht sich natürlich zuallererst auf ökonomische Partizipation, was 

evident ist, weiterhin jedoch auch auf andere Bereiche. Im Wirtschaftssystem sieht sich 

der Arme Restriktionen gegenüber, weil er infolge seines ökonomischen Mangels nur 

begrenzt konsumieren kann, Konsum jedoch als zentrale Kategorie des Wirtschaftssys-

tems gesehen wird (vgl. Bauman 1998a: 37f.). Folgt man der von der Systemtheorie 

formulierte Idee kumulierter, sich gegenseitig bedingender Ausschlüsse, so liegt die 

Annahme nahe, neben Ausgrenzung aus dem Wirtschaftssystem lägen bei Armut noch 

weitere Ausschlüsse in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen vor. In einer groben 

Einteilung beziehen sich diese Teilsysteme neben dem ökonomischen auf den sozialen 

Bereich. Das ergibt sich aus der marginalen sozialen Position, den die Ausgeschlosse-

nen einnehmen. Es geht folglich bei Ausgrenzung einerseits um einen schlechten Zu-

gang zu ökonomischen Ressourcen, andererseits aber auch um defizitäre Einbindung in 

soziale Netzwerke (vgl. Starrin u.a. 2000: 24). 

Bevor dies näher betrachtet wird, soll zunächst kurz dargestellt werden, was das Kon-

zept der Exklusion, so wie es in der aktuellen Armutsforschung sowie im sozialpoliti-

schen Bereich Anwendung findet, impliziert und welche Assoziationen mit ihm verbun-

den sind.  

 

 

6.1.4.3.1 Merkmale und Dimensionen sozialer Ausgrenzung  

 

Es wurde bereits darauf verwiesen, dass soziale Ausgrenzung als Problem defizitärer 

Mitgliedschaft in Systemen oder Gruppen zu verstehen ist (vgl. Walzer 1983: 31). 

Soziale Exkusion "[...] is about the tendency to push vulnerable and difficult individuals 

into the least popular places, furthest away from our common aspirations." (Power 

2000: 1). Es geht folglich um die Marginalisierung derer, die die Zugangsbedingungen 

nicht erfüllen und die daher nicht teilhaben können oder, wie es Theorien sozialer 

Schließung vorschlagen, die aus diesem Grund nicht an Leistungen, die den Mitgliedern 

vorbehalten sind, partizipieren dürfen. Dabei sind, darauf verweisen Theorien sozialer 
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Schließung auch, Machtverhältnisse relevant94. Die Exkludierten demnach hauptsäch-

lich jene, die weniger einflussreich sind oder gar abhängig; dies wiederum spiegelt eine 

"radikale Vereinseitigung" wider, die sich darin niederschlägt, dass die in extremer 

Weise Ausgegrenzten "nicht einmal mehr ausgebeutet werden" können (vgl. Kronauer 

1999a: 237), da sie über keine gesellschaftlich relevante Funktion verfügen und sich 

niemand für sie interessiert: "Während im Inklusionsbereich Menschen als Personen 

zählen, scheint es im Exklusionsbereich fast nur auf ihre Körper anzukommen" (Luh-

mann 1998: 632f.).95 Soziale Ausgrenzung bedeutet folglich gesellschaftliche Degra-

dierung, eine Art negative Diskriminierung, die sich durch spezifische Regeln ergibt 

(vgl. Castel 2000: 13ff.). Dass Ausgrenzung stets auf der Anwendung spezifischer Re-

geln, die aktiv durchgesetzt werden, beruht, wird allerdings von Sen (2000) bestritten. 

Er argumentiert im Gegensatz dazu, es gäbe auch passiv ablaufende Exklusionen, die 

sich nicht durch aktive Schließungs- bzw. Ausgrenzungsstrategien Dritter erklären lie-

ßen, sondern vielmehr als Ergebnisse von Prozessen gewertet werden müssten, die 

nicht direkt auf Ausschluss abzielten (vgl. Sen 2000). Zu denken ist dabei hauptsäch-

lich an makroökonomische Entwicklungen wie beispielsweise eine schlechte Wirt-

schaftslage, die bei manchen Personen Arbeitslosigkeit und schließlich sozialen Aus-

schluss zur Konsequenz haben kann. Es sieht so aus, als würden in der Armutsfor-

schung beide Formen unter sozialer Ausgrenzung subsumiert werden, ohne dass die 

Differenzierung in aktiv und passiv explizit vorgenommen werden würde. Dies lässt 

sich beispielsweise daran erkennen, dass Arbeitslosigkeit sehr häufig als entscheiden-

der Mechanismus sozialer Ausgrenzung herausgestellt wird, ohne dass darauf hinge-

wiesen wird, dass es sich dabei im Grunde selbst um eine Folge anderer Prozesse han-

delt.  

Die Regeln des Ausschlusses basieren nach Bauman auf der Aktualisierung der Katego-

rien Norm und Ordnung (vgl. Bauman 1997: 117). Beide fördern Ausschluss, indem sie 

das, was als Abweichung empfunden wird, von dem, was nicht deviant erscheint, tren-

nen. Ordnung allerdings ist mit direktem Ausschluss verbunden, wohingegen die Kate-

gorie Norm den Ausschluss verschleiert, da sie als Selbstmarginalisierung wirkt (vgl. 

Bauman 1997: 117). Das bedeutet konkret, dass die Benennung Armer als Ausge-

                                            
94 Auf die Bedeutung von Machtverhältnissen bei Exklusionsprozessen hatte bereits Foucault in 
seinen Arbeiten hingewiesen (vgl. Foucault 1994, 1996, 2001).  
95 Castel spricht in diesem Zusammenhang von negativer Freiheit, die sich durch den Aus-
schluss aus der Gesellschaft ergibt (vgl. Castel 1991: 145) und die darin besteht, dass man 
zwar grundsätzlich jenseits gesellschaftlicher Zwänge steht, dies jedoch erzwungen ist und man 
deswegen auch keine gesellschaftliche Beachtung findet. Man denke in diesem Zusammenhang 
auch an klassische Außenseiter der Gesellschaft, an die Infamen, die sich dadurch auszeichnen, 
dass "nichts sie für irgendein Aufsehen prädestiniert habe; dass sie mit keiner der etablierten 
und anerkannten Größe begabt gewesen seien – Größen der Geburt, des Vermögens, der Hei-
ligkeit, des Heldentums oder des Genies; daß sie zu jenen Milliarden von Existenzen gehören, 
die dazu bestimmt sind, ohne Spur vorüberzugehen." (Foucault 2001: 15).  
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grenzter zum einen direkt danach fragt, was in Bezug auf die Ausstattung an Ressour-

cen und den damit verbundenen Lebensumständen gesellschaftlich als Norm gilt und 

was nicht. Diese Norm kann z. B. in der Ermittlung gesellschaftlicher Durchschnitte be-

züglich der relevanten Armutsdimensionen bestehen. Alles, was dann dieser Norm 

nicht entspricht, wird zum Exklusionsbereich gezählt. Zum anderen schließen sich in 

der Regel dann, wenn jemand als ausgegrenzt bezeichnet wird, Überlegungen zu 

sozialer Ordnung an, wenn sie nicht gar direkt bei der Benennung aktualisiert werden. 

Dies ist schon allein darauf zurückzuführen, dass Ausgrenzung immer nach einer Refe-

renzkategorie fragt, auf die sich die Ausgrenzung bezieht (vgl. Atkinson 1998: 13). As-

soziationen sozialer Ordnung werden folglich bereits durch die Verwendung des Beg-

riffs der sozialen Ausgrenzung hervorgerufen, und sie treten durch politische Maßnah-

men zur Bekämpfung sozialer Exklusionen, wie sie beispielsweise die französische Re-

gierung oder auch die EU-Kommission gegenwärtig ergreift, noch deutlicher zutage. 

Nach Castel lassen sich historisch drei Formen derartiger Maßnahmen unterscheiden: 

erstens die vollständige Exklusion aus der Gesellschaft, wie sie in Form der Vertreibung 

oder auch der Tötung erfolgt, zweitens die Zwangsinternierung, also die Exklusion 

durch Inklusion, wie sie am Beispiel von Ghettos oder Asylen beobachtet werden kann, 

sowie drittens die Zuweisung eines spezifischen sozialen Exklusionsstatus, der einer-

seits die Koexistenz in der Gesellschaft ermöglicht, andererseits jedoch die volle Mit-

gliedschaft in der Gesellschaft verweigert. Beispiele hierfür wären die Verweigerung 

des Wahlrechts für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie etwa für Frauen bis Anfang 

des 20. Jahrhunderts. (vgl. Castel 2000: 20f.).  

Neben der Aktualisierung von Norm und Ordnung treten weitere Elemente in den Vor-

dergrund, wenn von sozialer Ausgrenzung gesprochen wird. Zum einen geht es wie 

auch bei Armut konzipiert als Sozialnot um Relativität, d. h. Ausschlüsse sind abhängig 

vom sozialen Kontext, und die soziale Umgebung determiniert folglich wer ausge-

schlossen wird (vgl. Atkinson 1998: 13; Power 2000: 1). In gleicher Weise muss auch 

berücksichtigt werden, worauf sich Ausgrenzung bezieht, denn wie die Darstellung der 

entsprechenden systemtheoretischen Überlegungen gezeigt hat, bezieht sich Aus-

schluss jeweils auf ein Teilsystem der Gesellschaft. Es ist daher möglich, Ausgrenzun-

gen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu analysieren, analog können 

Personen gleichzeitig aus mehren Bereichen ausgeschlossen werden (vgl. De Haan 

1998: 10). Sozialer Ausschluss ist dementsprechend als vollständiger oder lediglich 

teilweiser Ausschluss aus der Gesellschaft zu verstehen (vgl. European Foundation 

1995: 4). Das bedeutet auch, dass sich in der Forschungsliteratur sehr viele unter-

schiedliche Konzeptionen zu sozialer Ausgrenzung finden lassen. Gelegentlich wird Ex-

klusion als vollständiger Austritt aus der Gesellschaft, ein "Leben auf der Straße" defi-

niert (vgl. Bissuel 2002), in anderen Studien präzisiert man bestimmte Teilbereiche, 

wie beispielsweise den Arbeitsmarkt, auf die sich defizitäre Teilhabe bezieht (vgl. ex-
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emplarisch Kronauer 1999a). Dadurch lassen sich schließlich unterschiedliche Stärken 

sozialen Ausschlusses feststellen, was zu einer Modifizierung der binären Unterschei-

dung der Zugehörigkeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene führt. Personen, die z. B. 

nur in einem gesellschaftlichen Bereich mangelnde Teilhabe aufweisen, wären entspre-

chend weniger stark von gesellschaftlichem Ausschluss betroffen als Personen, die 

gleichzeitig aus mehreren Bereichen ausgegrenzt sind, und bei denen sich die partiel-

len Ausschlüsse wechselseitig bedingen. Diese kumulierte Exklusionsform scheint ein 

spezifisches Problem der Gegenwart zu sein (vgl. Giegel 1997: 599).  

Welche Bereiche zu einem mehrdimensionalen Ausgrenzungskonzept gehören, ist kei-

neswegs eindeutig und wird auch unterschiedlich gehandhabt. Kronauer leitet folgende 

Bereiche aus der Literatur sowie aus empirischen Studien ab, bezüglich der von Aus-

grenzung gesprochen wird: Exklusion aus dem Arbeitsmarkt, ökonomische Exklusion, 

kulturelle Exklusion, Exklusion durch soziale Isolation, räumliche Exklusion (Segregati-

on) sowie institutionelle Exklusion (vgl. Kronauer 1998a: 62ff.). Es ist offensichtlich, 

dass bei diesen Bereichen, der Fokus auch jeweils sehr unterschiedlichen Ausgren-

zungsphänomenen liegt.  

Commins (1993) verwendet eine reduzierte Version dieser Dimensionen und schlägt 

vor, unter sozialer Exklusion ein Versagen eines oder mehrerer der folgenden Bereiche 

zu fassen: das Versagen des demokratischen Systems bzw. des Rechtssystems, das 

bürgerliche Partizipation garantieren soll, des Arbeitsmarkts, der ökonomischen Ein-

schluss bestimmt, des Wohlfahrtsstaats, der soziale Integration fördert, und des Fami-

lien bzw. Gemeinschaftssystems, welches die interpersonale Einbindung determiniert. 

Konkret bedeuten diese Bereiche folgendes: "Civic integration means being an equal 

citizen in a democratic system. Economic integration means having a job, having a val-

ued economic function, being able to pay your way. Social integration means being 

able to avail oneself of the social services provided by the state. Interpersonal integra-

tion means having family and friends, neighbours and social networks to provide care 

and companionship and moral support when these are needed." (Commins 1993: 4). 

Die subjektive und objektive Eingebundenheit einer Person hängt nach Commins vom 

Grad der Eingebundenheit in allen vier Bereichen ab; die Teilsysteme werden dabei als 

komplementär angesehen, das heißt, Defizite in einem Bereich, müssen durch die an-

deren ausgeglichen werden, und am gravierendsten sind selbstverständlich jene be-

troffen, die aus allen Systemen herausfallen. 

In empirischen Studien werden diese Bereiche sehr häufig analysiert, und es werden 

darüber hinaus Interdependenzen zwischen einzelnen Dimensionen und kumulierte 

Ausschlüsse aufgezeigt, ähnlich wie in den Untersuchungen zu Armutslagen (vgl. BMAS 

2001; European Communities 2000; Hübinger 1996, Hanesch/Krause/Bäcker/Maschke/ 

Otto 2000). 
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Es ist jedoch nicht nur wichtig, den Bereich festzulegen, für den potentielle mangelnde 

Partizipation konstatiert werden soll, sondern es ist auch relevant, welche Akteure Aus-

grenzungsprozesse initialisieren und wer von den Ausschlüssen betroffen ist. Es geht 

folglich um die Frage der Agency, um die Zurechenbarkeit von Exklusionen, darum, 

welche Personen, Gruppen oder Institutionen exklusionsrelevant werden (vgl. Atkinson 

1998: 13f.). Auch dies ist natürlich von den jeweiligen Inklusionsbedingungen der Teil-

systeme abhängig.  

Weiterhin geht es um die Dynamik und die Prozesse sozialen Ausschlusses (vgl. De 

Haan 1998: 10; Atkinson 1998: 85). Erstens kann sozialer Ausschluss generell als dy-

namischer Prozess betrachtet werden (vgl. Berghman 1995: 21) und zweitens sind 

Personen insbesondere dann von Ausgrenzung betroffen, und diese wirkt sich beson-

ders gravierend aus, wenn sich die Ursachen der Ausgrenzung dauerhaft verfestigen. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Verwendung der Ausgrenzungsterminologie ins Blick-

feld rückt, ist dass Ausgrenzung nicht nur soziale und ökonomische Relevanz hat, son-

dern in sehr viel stärkerem Maße als Armut politisch überaus bedeutsam ist (vgl. Far-

rugia 1997: 32). Das ergibt sich daraus, dass die Existenz von sozial ausgegrenzten 

Personen die Gegenwartsgesellschaft vor Probleme stellt, da extreme Ungleichheiten in 

Gestalt gesellschaftlicher Marginalisierung von Personen oder Gruppen nicht legitimiert 

werden können. Das wiederum ist darauf zurückzuführen, dass sie den Ansprüchen, 

die mit dem Status des Staatsbürgers verbunden sind, entgegenstehen. Die zentrale 

These dieser Überlegungen, die auf Marshall zurückgehen, ist, dass in der Moderne 

volle Mitgliedschaft in einer Gesellschaft, bzw. in der Gegenwart in einen Nationalstaat, 

an den Status des Staatsbürgers geknüpft ist. Staatsbürgerschaft wird gedeutet als An-

spruch auf bestimmte Rechte, fordert aber gleichzeitig auch die Erfüllung bestimmter 

Pflichten.96 Ausschluss wäre demzufolge gesellschaftlich nur dann legitim, wenn der 

Staatsbürgerschaftsstatus nicht vorhanden ist. Mit Blick auf empirisch feststellbare Ex-

klusionen beispielsweise von Armen stellt sich somit die Frage, ob bei diesen Personen 

mit der Staatsbürgerschaft garantierte Leistungsansprüche (z. B. Partizipation) auch 

wirklich erfüllt werden können (vgl. Procacci 1996: 325). Ausgrenzung aus einem Funk-

tionssystem obwohl man Staatsbürger ist, wird somit zum Problem des Rechts auf In-

klusion, wobei Exklusion als Verweigerung fundamentaler Rechte, welche die Staats-

                                            
96 Marshall schreibt hierzu weiterhin: "Es gibt kein allgemeines Prinzip, das bestimmt, was dies 
für Rechte und Pflichten sein werden. Die Gesellschaften aber, in denen sich die Institutionen 
der Staatsbürgerrechte zu entfalten beginnen, erzeugen die Vorstellung eines idealen Staats-
bürgerstatus, an der die Fortschritte gemessen und auf die die Anstrengungen gerichtet werden 
können. Der Drang, auf dem damit vorgezeichneten Pfad vorwärtszukommen, ist ein Drang zu 
einem vollen Maß an Gleichheit, zu einer Bereicherung der dem Status Inhalt gebenden Sub-
stanz und zu einer Zunahme der Zahl jener, denen der Status gewährt wird." (Marshall 1992: 
53).  
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bürgerschaft eigentlich garantieren sollte, gesehen werden kann (vgl. Strobel 1996: 

175).  

Marshall erörtert drei Kernbereiche mit Blick auf Staatsbürgerschaft: Erstens die Frage, 

ob wirtschaftliche Ungleichheit mit grundsätzlicher sozialer Gleichheit, wie sie in der 

Konstruktion des Staatsbürgers angelegt ist, vereinbar ist. Zweitens, ob es möglich ist, 

ein Mindestmaß an sozialer Gleichheit zu erzielen, ohne die Freiheit der Wettbewerbs-

wirtschaft aufzugeben, drittens, ob das moderne Staatsbürgerschaftskonzept Rechte 

im Verhältnis zu Pflichten überbetont, und viertens, ob Grenzen hinsichtlich der Reali-

sierung sozialer Gleichheit denkbar sind (vgl. Marshall 1992: 39). Letzteres ist vor dem 

Hintergrund moderner philosophischer Konzepte zu sehen. Seit den Ideen der Aufklä-

rung steht die Moderne vor dem Problem des Widerspruchs zwischen Gleichheit und 

Freiheit. Die zentrale These ist, dass zwar alle Individuen gleich sein können und dies 

auch sollen, aber dass dies nur um den Preis der Freiheit realisierbar ist. Alternativ ges-

taltet sich dieser Zusammenhang so, dass Freiheit möglich ist, aber nur auf Kosten der 

Gleichheit aller (vgl. Friedman 1996: 161).  

In der Moderne kristallisieren sich laut Marshall drei Arten von mit dem Status des 

Staatsbürgers verbundenen  Rechten heraus: bürgerliche, politische und soziale. Die 

bürgerlichen Rechte beziehen sich auf Rechte zur Bewahrung individueller Freiheit (z. 

B. Redefreiheit, Gedanken- und Glaubensfreiheit, etc.), politische auf das Recht zur 

Teilnahme an der Ausübung politischer Herrschaft und soziale auf das Recht zur Teil-

habe am kulturellen gesellschaftlichen Erbe sowie das Recht "auf ein Leben als zivili-

siertes Wesen entsprechend der gesellschaftlich vorherrschenden Standards" (Marshall 

1992: 40).  

Insbesondere letztere stellen eine Errungenschaft des 20. Jhds. dar (Marshall 1992: 

52), und sie sind in westlichen Industrieländern durch das Recht auf Sozialhilfe umge-

setzt, und damit Bestandteil der von Sen angesprochenen "Exchange entitlements", 

über die eine Person neben den Austauschmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit 

seiner Arbeitskraft stehen, verfügt (vgl. Sen 1981: 4). 

Nach neuerer Auffassung beinhalten diese Standards heute auch in ausgeprägtem Ma-

ße die Eingebundenheit in soziale Beziehungen sowie die Möglichkeit zur Nutzung sozi-

alen Kapitals:97 "Social citizenship refers to a sense of belonging and, in particular, to 

the capacity to accumulate and maintain social assets in the form of helpful contacts, 

relations, and networks." (Rogaly 1999: 9). 

Alles diese Rechte, die Marshall anspricht, müssen für alle Staatsbürger gleichermaßen 

garantiert sein, denn: "One is either a citizen or one is not. If one is a citizen, one is a 

                                            
97 Auf soziales Kapital kommen wir später zurück (vgl. Kap. 8.3.2). 



 

 

 

97 

full citizen, vested with all the rights and prerogatives of any other citizen. [...] Second-

class citizenship, as they are at pains to point out, is no citizenship at all." (Goodin 

1996: 356). 

Die Schlussfolgerung, die Marshall mit Blick auf seine Untersuchungsfragen zieht, ist, 

dass die modernen Staatsbürgerschaftsrechte wirtschaftliche Ungleichheiten zurück-

drängen und sie immer weniger legitimierbar erscheinen lassen, obwohl das Wirt-

schaftssystem völliger Gleichheit Grenzen setzt (vgl. Marshall 1992: 88).  

Die Problematik, die sich in bezug auf Armut durch das Staatsbürgerschaftskonzept er-

gibt, findet sich im übrigen bereits bei Simmel angesprochen. Simmel leitet aus der 

Tatsache, dass jeder Arme innerhalb eines bestimmten Landes auch Staatsbürger ist, 

dessen Recht auf Armenfürsorge ab, wobei er gleichzeitig deutlich macht, dass diese 

Unterstützung ihm keineswegs seine übrigen Bürgerrechte nimmt, sondern er trotzdem 

als volles Mitglied in die staatliche Einheit integriert ist (vgl. Simmel 1982/1908: 352).  

 

 

6.1.4.3.2 Armut als Element sozialer Ausgrenzung 

 

Fasst man die oben diskutierten Charakteristika des Exklusionskonzeptes zusammen, 

so ist festzuhalten, bevor wir uns ausführlicher mit der besonderen Relation von Armut 

und sozialer Ausgrenzung befassen, dass durch die Verwendung der Ausschlussbegriff-

lichkeit eine Verschiebung in Richtung eines mehrdimensionalen Konzepts erfolgt sowie 

von einer statischen zu einer dynamischen Betrachtung. Ebenso impliziert die Umset-

zung des Ausgrenzungsansatzes, dass nicht nur die Probleme einzelner Individuen oder 

Haushalte im Vordergrund stehen, sondern auch das soziale und geographische Umfeld 

dieser Personen (z. B. Nachbarschaft), d. h. es werden räumliche Bezüge hergestellt 

(vgl. Room 1995b: 234). 

Eingebettet in die Ausgrenzungsthematik ist Armut als Problem fehlgeschlagener oder 

zumindest nicht vollständig realisierter Integration, daher eigentlich als Problem der In- 

und weniger der Exklusion zu verstehen (vgl. Procacci 1996: 406). Spricht man von 

den Armen als den Ausgegrenzten, so wäre folglich zu prüfen, inwieweit es bei Armut 

zu einer Einschränkung der mit Staatsbürgerschaft verbundenen Rechte kommt. Wäh-

rend politische und bürgerliche Rechte der Armen zweifellos durchgesetzt sind, Luh-

mann spricht in diesem Kontext vom Wohlfahrtsstaat als "realisierter politischer Inklu-

sion" (vgl. Luhmann 1981: 27), ist fraglich, ob auch Arme auch soziale Ansprüche, de-

finiert als kulturelle Teilhabe gemessen an gesellschaftlich vorherrschenden Standards, 
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in gleichem Umfang wie die Nicht-Armen realisieren können, oder ob es diesbezüglich 

infolge der materiellen Defizite seitens der Armen zu Benachteiligungen kommt.  

Sollte dies so sein, so ließe sich das als Zeichen für die Exklusion Armer werten. Da es 

sich hierbei in erster Linie um eine empirische Frage handelt, werden wir auf dieses 

Problem später ausführlicher zurückkommen. Vorab sei nur angemerkt, dass soziale In-

tegration eine überaus wichtige Variable bei der Betrachtung von Deprivationsphäno-

menen darstellt (vgl. De Haan 2000: 36).  

Wie gestaltet sich nun konkret der Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Aus-

grenzung?  

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass Ausgrenzung in der wissenschaftlichen 

und politischen Diskussion zunehmend an die Stelle von Armut rückt. Trotzdem schei-

nen beide Konzepte jedoch nicht vollständig deckungsgleich zu sein, wie die obigen 

Ausführungen bereits angedeutet haben.  

Berghman (1995) schlägt folgende begriffliche Trennung anhand der Kategorien sta-

tisch-dynamisch sowie ein-/mehrdimensional vor, wobei er auch das Konzept der De-

privation in seine Überlegungen einbezieht:    

 

Tab.  5: Armut, Deprivation und soziale Exklusion 

 Static Outcome Dynamic Process 

Income Poverty Impoverishment 

Multidimensional Deprivation Social Exclusion 

Quelle: Berghman 1995: 21. 

 

Armut stellt nach dieser Typologie das statische Ergebnis von Verarmungsprozessen 

dar, das eindimensional als Mangel an ökonomischen Ressourcen definiert wird. Wer-

den zusätzliche Bereiche aus den Lebensumständen der Armen betrachtet, so schlägt 

Berghman vor, den Begriff der Deprivation zu verwenden. Soziale Ausgrenzung hinge-

gen ist ein mehrdimensionaler Prozess. Es geht also dann, wenn von Ausgrenzung ge-

sprochen wird, um Ausgrenzungsverläufe, die sich in mehreren sozialen Bereichen ab-

spielen und konkret für den Einzelnen Einschränkungen in verschiedenen Lebensberei-

chen bedeuten. Dies ließe sich auch als Situation multipler Deprivationen beschreiben.  

Es wird deutlich, dass Armut auf diese Weise konzipiert zu einer Teildimension sozialer 

Exklusion wird (vgl. Berghman 1995: 20); man könnte auch vom ökonomischen Kern 

sozialer Ausgrenzung sprechen. Betrachtet man empirische Studien, so zeigt sich, dass  

auf diese Konzeption oder zumindest auf eine beinahe identische sehr häufig zurück-
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gegriffen wird. Allerdings ist auch durchaus üblich, soziale Exklusion rein statisch zu 

fassen, was die Analyse von Institutionen ermöglicht, die ausgrenzungsfördernde Pro-

zesse in Gang setzten (vgl. Starrin u.a. 2000: 17).  

Bleibt man bei der obigen Schematisierung, so gehören wohl sowohl die dynamischen 

Prozesse als auch deren statische Pendants zu einem umfassenden Konzept sozialer 

Ausgrenzung. Es ist wie bereits angedeutet wurde, nämlich nicht ausreichend, die sozi-

al Ausgeschlossenen anhand von Zuständen zu beschreiben, sondern die Prozesse so-

zialer Ausgrenzung sind überaus wichtig, da sie ermöglichen, Mechanismen und Bedin-

gungen des Ein- bzw. Ausschlusses aufzudecken (vgl. Room 1995c: 237). 

Darstellen lässt sich der Zusammenhang von Armut und mehrdimensionaler Ausgren-

zung unter Berücksichtigung der Kategorien von Commins (vgl. Kap. 6.1.4.3.1) wie 

folgt:  

 

Abb.  2: Ausgrenzung als mehrdimensionales dynamisches Konstrukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Erstellung auf der Basis von Commins 1993: 4. 
 

Anhand dieser Grafik lässt sich deutlich erkennen, dass teilsystemspezifische Mecha-

nismen und Prozesse wie etwa der Verlust des Zugangs zu Sozialleistungen sich in De-
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privationen in bestimmten Bereichen manifestiert. Die im Rahmen der Fragestellung in-

teressierenden Konstrukte Armut und soziale Isolation können entsprechend als stati-

sche Teildimensionen von Ausgrenzung betrachtet werden, man könnte auch sagen, 

sie sind das Ergebnis von Ausgrenzungsverläufen. Empirisch zu klären bleibt, ob diese 

Dimensionen voneinander vollständig unabhängig sind oder nicht. 

Die Mehrdimensionalität von sozialer Ausgrenzung führt schließlich wieder auf die Fra-

ge nach den Elementen von Armut konzipiert im Rahmen des Konzepts sozialer Aus-

grenzung zurück. Welche Elemente werden zusätzlich zu ökonomischem Mangel aktua-

lisiert, wenn man von den Armen als den Exkludierten spricht? 

Zunächst ist festzuhalten, dass mit dem Ausschluss den Armen ein spezifischer sozialer 

Status zugeschrieben wird, der sich durch Marginalisierung umschreiben lässt. Dies 

wiederum wirft die Frage auf, welche Bedeutung den Armen in der Gegenwart zu-

kommt, denn während sie in der Vergangenheit durchaus funktional waren, scheint es 

so, als hätten sie jegliche Rolle verloren und seien nur überflüssig (vgl. Vogel 2001; 

Bude 1998) und ausgeliefert (vgl. Schulze 1995: 221). Es wird diesbezüglich jedoch ar-

gumentiert, gerade die Marginalisierung der Armen verleihe ihnen Funktionalität: "L'ex-

clu est tenu à sa place, joue son rôle, et occupe une position qui valorise indirectement 

le travail aux yeux de tous les autres, Il est le mauvais exemple. L'exclusion est le fait 

d'être enfermé dehors; c'est l'enfermement à la périphérie de l'humain, c'est la réclu-

sion dans les marges" (Farrugia 1997: 51). Dies entspricht in etwa der traditionellen 

Aufgabe der Armen in der Industriegesellschaft als industrielle Reservearmee gemäß 

der Theorie von Marx (vgl. Kap. 4.3). Demnach kam den Armen bzw. in der Termino-

logie von Marx den Paupern die Funktion zu, den Mindestlohn bei einem bestimmten 

Betrag zu fixieren. Seitens einiger Wissenschaftler wird argumentiert, diese Rolle käme 

den Armen auch noch in der Gegenwart zu (vgl. Byrne 1999: 45), es ist jedoch frag-

lich, ob es nicht vielmehr so ist, dass die Armen lediglich als abschreckendes Beispiel 

dienen, Löhne jedoch auf andere Weise festgesetzt werden.  

Als nächstes drängt sich die Frage auf, von wem die Armen ausgegrenzt werden. Jor-

dan (1996) nennt Schließungsprozesse als Ursache, bei denen sowohl Staaten, Märkte, 

kommunale Gemeinschaften oder auch freiwillige Interessengemeinschaften als Haupt-

akteure fungieren und auf unterschiedliche Weise zum Ausschluss Armer beitragen 

(vgl. Jordan 1996: 39). 

Sind jedoch generell Personen, Gruppen oder Institutionen die Einheiten, die Aus-

schlüsse bei Armut in Gang setzen? Aufgrund der Mehrdimensionalität von sozialer 

Ausgrenzung ist anzunehmen, dass dies je nach Bezugssystem variiert. So entsteht 

Ausschluss aus dem Wirtschaftssystem infolge mangelnder Ressourcen, mangelnde 

Partizipation im sozialen Bereich kann sich hingegen sowohl als Folge der Ausgrenzung 

durch Institutionen (man kann nicht ins Kino gehen, weil man kein Geld hat), als auch 
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als Konsequenz des Gemiedenwerdens durch Einzelpersonen oder Gruppen ergeben 

(niemand möchte mit einem befreundet sein, weil man arm ist).  

Was die Aktivierung von Norm, Ordnung und Relativität betrifft, so ist klar, dass in al-

len Dimensionen sozialer Ausgrenzung entscheidend ist, was als gesellschaftlicher 

Standard gilt. Schon bei der Festlegung von Armut ist eindeutig, dass diese nur vor 

dem Hintergrund der Ressourcen, über welche die anderen verfügen, erfolgen kann. Es 

wird folglich betrachtet, ob gesellschaftliche Normen verletzt bzw. unterschritten wer-

den. Gleiches gilt für Ausgrenzungen in anderen Bereichen, im sozialen Bereich können 

beispielsweise die Freizeitaktivitäten und die soziale Einbindung der Nicht-Armen als 

Referenzgröße herangezogen werden.  

Abschließend ist noch auf die Bedeutung von Dauer und Dynamik zu verweisen. Wie 

die Typologie von Berghman gezeigt hat (vgl. Tab.  5), ist soziale Ausgrenzung als Pro-

zess zu verstehen. Dauer und Dynamik erscheinen folglich als ausgrenzungsimmanente 

Elemente. Das bezieht sich auf zwei Bereiche: Erstens führen dynamische Prozesse in 

den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen zu bereichsspezifischen Exklusio-

nen, so z. B. Verarmungsprozesse zu Armut. Zweitens werden mit steigender Dauer 

der Ausgrenzungsursachen Ausschlüsse wahrscheinlicher. Bezogen auf Armut heißt 

das, dass andauernde ökonomischer Mangel schließlich in vollständigem Ausschluss 

aus dem ökonomischen System resultieren kann, und es ist auch davon auszugehen, 

dass dabei Ausschlüsse in anderen Teilbereichen gleichermaßen wahrscheinlicher wer-

den und es zu kumulierten Exklusionen kommt. Personen werden folglich primär nicht 

deswegen exkludiert, weil sie vorübergehend arm sind, sondern weil sie sich über ei-

nen längeren Zeitraum hinweg in einer Mangellage befinden: "When poverty predomi-

nantly occurs in long spells ... the poor have virtually no chance of escaping from po-

verty and, therefore, little allegiance to the wider community … In such a scenario the 

experience of poverty becomes close to that of social exclusion." (Walker 1995: 103). 

Gerade lang andauernde Armutserfahrungen scheinen folglich soziale Ausgrenzung zu 

bedingen (vgl. Kronauer 1999a: 237). Das erscheint logisch, führt man sich vor Augen, 

dass langfristige Deprivationen vermutlich auch ein Verlassen des Armutsbereichs ver-

hindern bzw. erschweren, da sich aus den andauernden Einschränkungen negative 

Konsequenzen für weitere Lebensbereiche (z. B. Wohnen, Gesundheit) ergeben kön-

nen und das Zusammenwirken all dieser Benachteiligungen schließlich vollständigen 

und dauerhaften gesellschaftlichen Ausschluss bedeuten kann, der unter bestimmten 

Umständen auch auf nachfolgende Generationen übergeht. Für diese Vererbung von 

Deprivation sprechen auch empirische Befunde aus Frankreich, die zeigen, dass im 

Kindes- und Jugendalter erfahrende Deprivationen die Wahrscheinlichkeit sozialer Ex-

klusion im Erwachsenenalter erhöhen (vgl. Bissuel 2002: 10).  
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Auf die Verfestigung von dauerhafter Armut und deren Auswirkungen auf die Lebens-

umstände der Betroffenen und ihrer Familien ist in sehr vielen Arbeiten hingewiesen 

worden (vgl. Bane/Ellwood 1984; Wilson 1987; Lewis 1996; Heinrichs 1999; Stevens 

1999), und wir werden später noch ausführlicher darauf zurückkommen. Bevor wir je-

doch dazu kommen, soll zunächst noch ein Ansatz dargestellt werden, der im Grunde 

als US-amerikanisches Pendant zur europäischen Ausgrenzungsdiskussion betrachtet 

werden muss und für die Ursache von Armut und sozialer Isolation durchaus wichtig 

ist. Darüber hinaus liefert er auch bezüglich des gerade erläuterten Zusammenhangs 

von Ausgrenzung und der Dauer von Deprivationen wichtige Erkenntnisse. 

 

 

6.2 Segregationsansätze 

 

Ein in der deutschen Armutsforschung in den letzten Jahren parallel zur Ausgrenzungs-

debatte zunehmend diskutierter Ansatz ist das in der angelsächsischen Forschung seit 

längerer Zeit existierende Konzept der 'Underclass', also einer eigenständigen Schicht, 

die, folgt man der Semantik des Begriffs, in einem vertikal organisierten Schichtungs-

gefüge im Grunde unterhalb des eigentlichen Gesellschaftsaufbaus anzusiedeln ist (vgl. 

Bauman 1998a: 66). Die Begrifflichkeit kann damit in der Tradition älterer Terminolo-

gien wie beispielsweise der "unwürdigen Armen" gesehen werden und beschreibt bzw. 

legitimiert die inferiore gesellschaftliche Position der Betroffenen (vgl. Scott 1994: 

162), was dazu führt dass mit der Begrifflichkeit individuelle und kollektive Pathologien 

assoziiert werden (vgl. Amos 1999: 7). 

Da die Underclass-Konzeption von einer starken Kopplung sozialstruktureller sowie 

räumlicher Determinanten ausgeht, kann sie als eine Art Bindeglied zwischen klassi-

scher soziologischer Stadtforschung, die sich unter anderem auch mit benachteiligten 

Wohngebieten beschäftigte, wie sie beispielsweise im Anschluss an Wirth (1956/1928) 

oder Park (1952) formuliert wurde, und Ansätzen aus dem Bereich der Armutsfor-

schung (z. B. Randgruppenforschung; dynamische Armutsforschung) betrachtet wer-

den, und sie liefert wichtige Hinweise auf Ausgrenzungstendenzen und eine mögliche 

soziale und räumliche Isolation Armer. Hauptthese der Debatte ist, dass sozialstruktu-

relle Mechanismen (z. B. Arbeitslosigkeit) bewirken, dass Arme in bestimmte Stadtvier-

tel abgedrängt werden und die zunächst nur räumliche Abschottung schließlich in so-

zialer Isolation mündet, von der angenommen wird, sie wirke sich in verschiedenster 

Weise auf die Lebensführung der Betroffenen aus. Es geht folglich um eine sozialräum-

liche Abbildung von symbolischen und materiellen Diskriminierungen und Benachteili-
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gungen, wobei in den Ansätzen vor allem der Aspekt der räumlichen Separierung als 

zentrale Kategorie hervorgehoben wird (vgl. Häußermann 1998: 171).  

Die Underclass-Konzeption wird mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen auf empiri-

scher und theoretischer Ebene angewendet, und es bestehen daher auch sehr starke 

Differenzen, was unter einer 'Underclass' zu verstehen ist. Diese semantische Unsi-

cherheit wird ist vor allem in neueren deutschen Arbeiten deutlich erkennbar (vgl. Kro-

nauer 1998a, 1998c). Nach Gallie (1994) lassen sich drei zentrale Faktoren ausmachen, 

die der überwiegenden Zahl der Konzeptionen zur 'Underclass' zugrunde liegen. Dem-

nach wird in der Regel angenommen, dass die Angehörigen der 'Underclass' weitaus 

stärker depriviert sind als die gewöhnliche Arbeiterklasse, dass sie eine spezifische 

Schicht konstituieren, die überdies am Arbeitsmarkt marginalisiert ist, und dass sie eine 

eigene Subkultur ausbilden (vgl. Gallie 1994: 737). Vergleicht man diesen Ansatz mit 

der Debatte um soziale Ausgrenzung, so sind Parallelen durchaus festzustellen, da bei-

de von der Abtrennung eines Bevölkerungssegments ausgehen (vgl. Frétigné 1999: 75) 

sowie von einer bei Deprivation einsetzenden Abwärtsspirale (vgl. Leisering/Walker 

1998a: 12) und der Annahme, dass die von Ausschluss Betroffenen unter Diskriminie-

rungen zu leiden hätten (vgl. Mingione 1998: 12). Unterschiedlich ist dennoch grund-

sätzlich die theoretische Konzeption beider Richtungen, denn die Underclass-Debatte 

geht von einer vertikalen gesellschaftlichen Strukturierung aus, das Konzept sozialer 

Ausgrenzung hingegen propagiert ein horizontal angeordnetes Gesellschaftsmodell mit 

der Dichotomie von "Drinnen und Draußen". 

Referenzpunkt aller Arbeiten zur 'Underclass'-Thematik sind zwei wichtige US-

amerikanische Studien, an die in neueren Überlegungen angeknüpft wird, zum einen 

die Arbeiten von Wilson zur 'Underclass (vgl. Wilson 1987), zum anderen die haupt-

sächlich in Mittel- und Südamerika durchgeführten Studien von Lewis zur Kultur der 

Armut (vgl. Lewis 1959, 1968, 1971). Beide Autoren betonen mit Blick auf Deprivati-

onslagen die enge Verbindung zwischen ökonomischen, sozialen, kulturellen und räum-

lichen Faktoren, bei Lewis stehen jedoch kulturalistische Faktoren stärker im Vorder-

grund, denn seine zentrale These kreist um die Annahme spezifischer Wertstrukturen 

und Verhaltensweisen, die die Armen seiner Ansicht nach ausbildeten und die es ihnen 

ermöglichten mit ihrer Situation zurechtzukommen (vgl. Lewis 1971: 47). 

Auch wenn die Analyse von Wilson (1987) nicht als Ursprungsstudie der Underclass-

Thematik betrachtet werden kann und auch keineswegs den Begriff geprägt hat, da 

dieser bereits in den sechziger Jahren in den wissenschaftlichen Armutsdiskurs einge-

führt wurde,98 spielt sie im Wiederaufkommen der Debatte in den achtziger Jahren ei-

                                            
98 Hier sind als richtungsweisende Studien vor allem die Arbeiten von Harrington (1962), Clark 
(1989/1965) sowie Moynihan (1994/1965) zu nennen. Die Studie von Clark beeinflusste sehr 
stark die schwarze Bürgerrechtsbewegung, da er auf die Gefahren eines afro-amerikanischen 
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ne herausragende Rolle (vgl. Jencks/Peterson 1991; Gallie 1994; Kelso 1994) und ist 

als Referenzstudie sehr gut geeignet, das sie die zentrale Aspekte der Underclass-

Debatte herausstellt.99 Diese Studie wird somit exemplarisch für alle Ansätze der Un-

derclass-Thematik dargestellt. 

Sowohl die Arbeiten von Wilson als auch von Lewis sollen im Folgenden kurz darge-

stellt werden, um ihre Relevanz für die Diskussion um den Zusammenhang von Armut 

und Isolation zu verdeutlichen. 

 

 

6.2.1 Die Kultur der Armut 

 

In den sechziger Jahren entwickelte sich in der US-amerikanischen Armutsforschung 

eine Theorierichtung, die als Vorläufer der späteren 'Underclass'-Konzeption gesehen 

werden kann, den Fokus jedoch sehr viel stärker auf Verhaltensaspekte setzt. Aus Un-

tersuchungen von Armenmilieus insbesondere in der dritten Welt wurde abgeleitet, es 

gebe bei Armen spezifische universelle Werte und Lebensweisen einer Subkultur. Dies 

impliziert die Annahme einer Persistenz von Armut, eines Teufelskreises der Lebens-

verhältnisse aufgrund eingeschränkter Lebenschancen infolge von Armut, der auch als 

pathologisches Knäuel bezeichnet wird, das sich immer weiter verstrickt (vgl. Moynihan 

1994/1965). Aufgrund bestimmter biographischer Charakteristika und sozioökonomi-

scher Bedingungen sei die Armutsbevölkerung für das Leben in einem solchen Teufels-

kreis in besonderer Weise anfällig, so die zentrale These (vgl. Lewis 1968). Armut 

entwickelt auf diese Weise eine sich selbst verstärkende Dynamik entwickelt: "Then, 

poverty is a culture in the sense that the mechanism of impoverishment is fundamen-

tally the same in every part of the system. The vicious circle is a basic pattern. It takes 

different forms for the unskilled workers, for the aged, for the Negroes, for the agricul-

tural workers, but in each case the principle is the same. There are people in the afflu-

ent society who are poor because they are poor; and who stay poor because they are 

poor." (Harrington 1962: 157). Das Verharren in Deprivation bedeutet schließlich eine 

intergenerationale Vererbung der Armut (vgl. Corcoran 1995: 261), da die nachfolgen-

den Generationen bereits in eine deprivierte Lage hineinwachsen. Die Begrifflichkeit 

                                                                                                                              
Separatismus hinwies, der hervorgerufen durch eine sehr starke kollektive Identität unter jün-
geren Schwarzen ('black community') in den sechziger Jahren weit verbreitet war. Clark beton-
te, die Ghettoproblematik könne nur gemeinsam von Schwarzen und Weisen gelöst werden, da 
sie auf makrostrukturelle Bedingungen rückführbar sei. (vgl. Clark 1989/1965: 223). 
99 Vgl. zur deutschen Rezeption des Ansätzes und zu einem Überblick über die Entwicklung der 
Underclass-Debatte in den USA Goetze (1971; 1992) sowie Amos (1999). 
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der Kultur der Armut wurde in Anlehnung an die Arbeiten von Oscar Lewis über süd- 

und US-amerikanische Slums prominent und kann als Vorläufer späterer Konzeptionen 

zur 'Underclass' und der 'lower class culture' sowie als Synonym für die 'undeserving 

poor' der Vormoderne gesehen werden (vgl. Gans 1995: 25). Lewis unterschied unter-

schiedliche Armutsgrade, wobei er den Begriff der Kultur der Armut für einen bestimm-

ten Lebensstil Armer benutzt, der insbesondere in frühkapitalistischen Systemen oder 

im Kolonialismus zu finden sei (vgl. Lewis 1971: 55). Er beschreibt die Kultur der Armut 

als einen überaus fest etablierten Mechanismus, der schwieriger als die Armut an sich 

zu beseitigen sei (vgl. Lewis 1968: 199) und prinzipiell "als eine Subkultur mit eigener 

Struktur und Prinzipien als Lebensstil, der von Generation zu Generation über viele Fa-

milienmitglieder überliefert worden ist" (Lewis 1971: 47). Charakteristisch für diese 

Kultur sei die Anpassung an eine Problemsituation, die durch ökonomischen Mangel 

gekennzeichnet ist. Interessanterweise scheint der Lebensstil, welcher der Kultur der 

Armut entspricht, unabhängig von Nationen, regionalen Grenzen und städtischen Un-

terschieden hinweg konstant zu sein, denn Lewis konstatiert, dass sich überall dort, wo 

sich eine Kultur der Armut herausbildet, ähnliche Familienstrukturen und Sozialbezie-

hungen sowie Wertesysteme, Orientierungen und Konsummuster herauszubilden (vgl. 

Lewis 1997: 19). Die Kultur der Armut ist in dieser Sichtweise nicht negativ zu verste-

hen, auch wenn sie häufig negativ rezipiert wurde, wobei individuelle Faktoren über-

schätzt werden (vgl. Wilson 1987: 13), was dazu führen kann, dass man den Armen 

die Schuld an ihrer Situation zuschreibt (vgl. Gans 1995: 25). Lewis geht zwar davon 

aus, die Kultur der Armut verfestige sich im Zeitverlauf und vererbe sich auch interge-

nerational, dies sieht er jedoch keineswegs negativ, sondern er argumentiert, es er-

mögliche den Armen vielmehr, mit ihrer Lage zurechtzukommen: "Die Kultur der Armut 

ist sowohl Anpassung als auch Reaktion auf ihre Randposition in einer klassengebun-

denen, hoch individualisierten, kapitalistischen Gesellschaft. Sie ist ein Versuch, mit Ge-

fühlen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung fertig zu werden, die sich aus der Er-

kenntnis der Unmöglichkeit des Erfolges im Sinne der Werte und Ziele der übrigen Ge-

sellschaft entwickeln." (Lewis 1971: 48). Diese Beschreibung ähnelt in Teilen den An-

passungsstrategien von Merton (1968), spezifisch dem Typus der Apathie, auch wenn 

Merton diesen nicht auf Underclass-Phänomene bezieht (vgl. Merton 1968: 309f.).100  

Über die Mechanismen, die die Herausbildung der den Armen spezifischen Einstellun-

gen und Verhaltensweisen bedingen, herrscht von den Anhängern dieser Forschungs-

richtung Uneinigkeit (vgl. Duncan 1984: 33). Einig ist man sich zwar weitgehend dar-

über, dass der Deprivationszustand eine Rolle spielt, was die Verfestigung dieser Lage 

                                            
100 Merton sieht eigentlich den Typus der Innovation für die Beschreibung der Unterschicht vor, 
allerdings liegt dabei die Annahme von Delinquenz zugrunde, die jedoch in Lewis These nicht 
zwangläufig vorgesehen ist. Stellt man Parallelen zur Theorie von Merton her, so muss wohl von 
einer Kombination der Merkmale verschiedener Typen in den Armutsvierteln ausgehen. 
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jedoch und eventuell einheitliche Verhaltensmuster angeht, werden unterschiedliche 

Mechanismen herausgearbeitet. Ein Argument, dass sehr häufig vorgebracht wird ist 

die These, dass soziale Unterstützung eine zentrale Rolle spiele, da sie das Leben in 

Deprivation erträglich mache und verhindere, dass Betroffene sich gezwungen fühlten, 

eine Tätigkeit aufzunehmen. Dies hat in den USA unter dem Stichwort 'welfarization' in 

die Debatte Eingang gefunden und wird heftig diskutiert.101  

 

 

6.2.2 Die 'Underclass' - Debatte 

 

Das Konzept der 'Underclass' entstand während der sechziger Jahre in den USA (vgl. 

Harrington 1962; Moynihan 1994/1965) und beschrieb zunächst die Konsequenz einer 

Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft, welche dazu führte, dass sich eine eigene 

unprivilegierte Klasse von in der Regel Farbigen in der Bevölkerung herausbildete, de-

ren Angehörige aufgrund von Arbeitslosigkeit oder schlechter Qualifikation von der 

Restbevölkerung räumlich in bestimmte benachteiligte Stadtviertel gedrängt wurden 

und die aufgrund dieser räumlichen Separierung weitere Benachteiligungen erfuhren, 

da sie beispielsweise schlechteren Zugang zu Bildungseinrichtungen, Arbeitsplätzen 

etc. hatten. Zentrale These war nun, dass durch die auf diese Weise entstehende Be-

schränkung der sozialen Mobilität die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Betroffenen 

und deren nachfolgende Generation sich mit ihrer deprivierten Situation arrangierten 

und schließlich eigene Werte, Normen und Verhaltensmuster herausbilden, die konträr 

zu denen der Restbevölkerung lägen (vgl. Myrdal 1963: 10).  

Ein wichtiger Unterschied zu traditionellen Ansätzen der Armutsforschung ist, dass in 

der Underclass-Konzeption Armut bzw. soziale Ungleichheit im allgemeinen nicht allein 

als Folge einer ungleichen Verteilung von materiellen Gütern und Privilegien betrachtet 

werden, sondern es wird angenommen, dass sie sich als Konsequenz unterschiedlicher 

Zugangsmöglichkeiten zu kulturellen Gütern ergeben (vgl. Wilson 1991a: 1). Der stark 

                                            
101 In den USA hat vor allem die Publikation "Losing Ground" von Murray (1984) für großen 
Aufruhr und eine immense sozialpolitische Debatte gesorgt. Murray argumentierte, dass die US-
Welfare-Reform zu einem großen Teil für das Anwachsen der Underclass verantwortlich sei, da 
sie bestimmte Leistungen beinhalte, die Abhängigkeiten weiter verstärke. Als Beispiel führt er 
die Auswirkungen des AFDC (Aid to Families with Dependent Children) an, die seiner Meinung 
nach unverheiratete Partnerschaft mit Kindern ohne feste Beschäftigung beider Partner attraktiv 
mache. Zentrale Argumentation ist demnach, dass eigentlich wohlgemeinte sozialpolitische 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Armut zu beseitigen, zu einer Verschärfung des Problems füh-
ren, da sie auf der Einstellungs- und Verhaltensebene wirksam werden (vgl. ausführlicher Mur-
ray 1984). Zu einer Diskussion theoretischer Begründungen der 'welfarization'-These sowie der 
deutschen Situation vgl. Leisering/Voges (1992). 
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ressourcenorientierte Betrachtungshorizont anderer Ansätze wird folglich um eine kul-

turelle Dimension erweitert, was an Überlegungen zur Kumulation von Exklusionen in 

der Ausgrenzungsdebatte erinnert (vgl. Luhmann 1995: 148) oder, wenn auch in etwas 

anderer Form, an die Argumentation von Bourdieu, kulturelles Kapital determiniere Bil-

dungskapital, wovon wiederum Einkommensmöglichkeiten beeinflusst werden würden 

(vgl. Bourdieu 1983: 186ff.).102  

Ausgangspunkt der Argumentation von Wilson ist die Betrachtung von Prozessen, die 

zunehmende soziale und ökonomische Polarisierung bewirken und somit zu räumlicher 

Trennung der Armen und der Nicht-Armen geführt haben. Wilson konstatierte eine seit 

den sechziger Jahren in amerikanischen Innenstädten zunehmende räumliche Konzent-

ration von mit Armut verbundenen Problemlagen, die schließlich zur soziale Isolation 

der Armen von der Restgesellschaft geführt haben. Die Situation der Bewohner in die-

sen Innenstädten unterscheide sich gravierend von der Vergangenheit, insbesondere 

hinsichtlich der dort existierenden Verhaltensweisen. Dies sei darauf zurückzuführen, 

dass bessergestellte Angehörige der Mittelschicht vermehrt in Vororte abwanderten, 

weshalb in den Innenstädten nur diejenigen verblieben, die es sich nicht leisten könn-

ten, wegzuziehen, wie beispielsweise Arbeitslose, etc. und sich auf diese Weise eine 

Art Ghetto, ein sozialer Brennpunkt, herausbilde, dessen Bewohner die Underclass ver-

körperten (vgl. Wilson 1987: 7).103  

Diese Underclass sei in der Konsequenz ökonomisch marginalisiert sowie räumlich und 

sozial isoliert. Es wird argumentiert, dieses Problem der Mobilitätsbeschränkung sei un-

ter den Bedingungen einer globalisierten Gesellschaft ein gravierende Problem, da die-

se umfassende Mobilität impliziere, die Existenz einer Underclass jedoch verdeutliche, 

dass nicht alle Individuen gleichermaßen mobil seien (vgl. Bauman 1998b: 86f.). 

                                            
102 Kulturelles und ökonomisches Kapital stehen laut Bourdieu in einem Wechselverhältnis: 
"Durch die Bestimmung des Geldwertes, der für den Erwerb eines bestimmten schulischen Ti-
tels erforderlich ist, läßt sich sogar ein "Wechselkurs" ermitteln, der die Konvertibilität zwischen 
kulturellem und ökonomischen Kapital garantiert. Weil der Titel das Produkt einer Umwandlung 
von ökonomischem in kulturelles Kapital ist, ist die Bestimmung des kulturellen Wertes eines Ti-
telinhabers im Vergleich zu anderen unauflöslich mit dem Geldwert verbunden, für den er auf 
dem Arbeitsmarkt getauscht werden kann; denn die Bildungsinvestition hat nur einen Sinn, 
wenn die Umkehrbarkeit der ursprünglichen Umwandlung von ökonomischem in kulturelles Ka-
pital zumindest teilweise objektiv garantiert ist." (Bourdieu 1983: 191; Hervorh. i. Orig.) 
103 Wilson führt diese Entwicklung konkret auf Veränderungen bezüglich des politischen Um-
gangs mit der Rassentrennung in den sechziger Jahren zurück. Vormals war es den Angehöri-
gen der schwarzen Mittel- und Arbeiterschicht verboten gewesen, in bestimmte Gegenden zu 
ziehen. Aus diesem Grund wohnten sie in denselben Vierteln wie die Unterschicht, was zur Sta-
bilität dieser Gegenden beitrug und die Herausbildung von Subkulturnormen und spezifischen 
Verhaltensweisen verhinderte. Durch die Bürgerrechtsbewegung, die zur Aufhebung der Ras-
sentrennung führte, kam es dazu, dass in den Innenstädten zunehmend Deprivierte verblieben 
(vgl. Wilson 1987: 7).      
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Folge und mithin wiederum Ursache der Isolation, so Wilson, sei die Herausbildung 

gruppenspezifischer Verhaltensweisen und eigener Wert- und Normstrukturen, die 

durch den sozialen Kontext, in dem sich die Armen befänden, beeinflusst würden und 

die sich von denen der Nicht-Armen unterschieden. Indem bei mehr und mehr Nicht-

Armen, aufgrund des strukturellen Drucks diese Verhaltensweisen durch Devianz cha-

rakterisiert wären104, würden die Armen weiter von der Restgesellschaft isoliert, da 

die konzentrierten Wohngebiete aus Angst vor Kriminalität nach Möglichkeit gemieden 

werden würden (vgl. Wilson 2000: 24).  

Dies impliziert mit Blick auf die soziale Einbindung der Betroffenen vor allem Restriktio-

nen hinsichtlich der Realisierung sozialer Kontakte außerhalb des direkten Umfelds (vgl. 

Gans 1993: 330), so dass eher Kontakte mit Verwandten oder sehr engen Freunden 

naheliegend erscheinen als lose Kontakte zu einer Vielzahl von Personen, die nicht e-

benfalls der Underclass zuzurechnen sind. Ein wichtiger Mechanismus, der in dieser Si-

tuation greift, sind Stigmatisierungsprozesse, die seitens derer vorgenommen werden, 

die nicht zur Underclass gehören. Stigmatisierungen werden ebenso wie Negativattri-

buierungen in der Regel vorgenommen, wenn bei den Attribuierenden durch die Attri-

buierten Angst erzeugt wird (vgl. Myers 1996: 413).  

In neueren Arbeiten betont Wilson weniger die Rolle der ethnischen Zugehörigkeit als 

vielmehr die Bedeutung der Arbeitslosigkeit, die sich im Kontext dieser Armutsform in 

besonderer Weise negativ auszuwirken scheint. Sehr viele Personen, die sog. "new ur-

ban poor" seien dadurch gekennzeichnet, arbeitslos oder gar niemals Teil der Erwerbs-

bevölkerung gewesen zu sein. Dies wirke sich negativ auf die in räumlicher Nähe le-

benden Personen aus, da ein Großteil der Nachbarschaft durch unregelmäßige Lebens-

führung, unstetes Einkommen, etc. charakterisiert werde, was zu einem geringen Ar-

beitsethos und dadurch zu einer Verstärkung der abweichenden Verhaltensweisen so-

wie ihrer Auswirkungen führte (vgl. Wilson 1998). 

Wenngleich der Ansatz der Underclass ursprünglich primär auf die Analyse struktureller 

Effekte ökonomischer Prozesse abzielte, die in Segregation, in räumlicher Ausgrenzung 

mündeten, rückten in der US-Debatte bereits sehr früh Aspekte der Rassentrennung in 

den Vordergrund, weil empirisch einiges dafür sprach, dass eher Angehörige ethnischer 

Minderheiten von kumulierten Problemlagen und Segregation betroffen waren.105 Die 

                                            
104 Vgl. hierzu die Theorie abweichenden Verhaltens von Merton (1968) sowie exemplarisch die 
Arbeit von Miller (1958) zum Zusammenhang von Underclass und Bandendelinquenz .  
105 Es existieren Arbeiten, die zeigen, dass die von Wilson herausgearbeiteten Kriterien der so-
zialen Isolation bei Weißen, die von Armut betroffen sind, nicht zutreffen. So zeigt Chaisson 
(1998), dass Arme, die weiß sind, weder sozial isoliert, noch extremen Effekten der Armut aus-
gesetzt sind, weil sie sich weder sozial noch räumlich in einer der Situation der Schwarzen ver-
gleichbaren Lage befinden, und auch eher geeignete Strategien entwickeln, die Effekte der De-
privation zu mindern (vgl. Chaisson 1998: 65).  
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'Underclass' wurde aus diesem Grund zur symbolischen Verkörperung einer hauptsäch-

lich schwarzen Ghettobevölkerung und rief entsprechende negative Assoziationen her-

vor (vgl. Crompton 1998: 189). 

Der Begriff der 'Underclass' selbst ist vor diesem Hintergrund in der wissenschaftlichen 

Situation äußerst umstritten (vgl. Auletta 1982: 26), da er sehr häufig negativ rezipiert 

wird.106 Wird er vergleichsweise neutral verwendet, so reflektiert er lediglich, dass 

diejenigen, die der Underclass angehören, außerhalb bzw. unterhalb des gesellschaftli-

chen Schichtungsgefüges stehen, und zwar weitgehend ohne Möglichkeiten, Zugang zu 

ihm zu bekommen, und damit auch ohne eine besondere Rolle für die Restgesellschaft 

zu spielen (vgl. Bauman 1998a: 66). Konkret bedeutet das, dass die Underclass nicht 

nur als gesellschaftlich randständig, sondern als nahezu vollständig exkludiert und iso-

liert zu verstehen ist. 

Derartig neutral wird der Begriff jedoch zumeist nicht verstanden, sondern dominant 

sind zumeist negative Assoziationen, welche die Terminologie hervorruft und die im 

Begriff selbst angelegt sind: "The term is powerful because it calls attention to the con-

junction between the characters of individuals and the impersonal forces of the larger 

social and political order. "Class" is the least interesting half of the word. Although it 

implies a relationship between one social group and another, the terms of that rela-

tionship are left undefined until combined with the familiar word "under." This trans-

formation of a preposition into an adjective has none of the sturdiness of "working", 

the banality of "middle", or the remoteness of "upper." Instead "under" suggests the 

lowly, passive, and submissive, yet at the same time the disreputable, dangerous, dis-

ruptive, dark, evil, and even hellish. And apart from these personal attributes, it sug-

gests subjection, subordination, and deprivation." (Peterson 1991: 3). 

Spricht man folglich von Underclass, besteht somit die Gefahr negativer Assoziationen, 

auch wenn die entsprechende Argumentation dies nicht unbedingt bezweckt. Asozial, 

kriminell, drogenabhängig, etc. – all dies sind gedankliche Verknüpfungen, die erfol-

gen, wenn die 'Underclass' betrachtet wird, und wenn der Begriff doch absichtlich mit 

dieser Konnotation verwendet wird, kann die Underclass auch als Inbegriff einer mora-

listischen Sichtweise der Armut verstanden werden (vgl. Kap. 5), und er wird zur vagen 

Sammelbezeichnung für all jene, die mit dem Stigma des "Selbst-Schuld-Seins" an ihrer 

Situation versehen sind, und zwar ungeachtet dessen, dass die Betroffenen sehr unter-

                                            
106 Dies ist im übrigen darauf zurückzuführen, dass in vielen Arbeiten zur 'Underclass' argu-
mentiert wird, die Betroffenen seien inferior bezüglich Charaktermerkmale und Verhalten. So 
beschreiben beispielsweise Hernstein/Murray (1994) die 'Underclass'-Angehörigen als wenig in-
telligent und gehen davon aus, dass dies eine der Ursachen für Armut sei. Obwohl empirisch 
keinerlei Fundierung für diese Behauptungen vorliegen, sie im Gegensatz dazu teilweise wider-
legt und auch heftig kritisiert wurden (vgl. exemplarisch Wilson 2000), scheinen sie dennoch in 
hohem Maße Einfluss auf die öffentliche Meinung zu haben.  
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schiedlich sein können und dass die ihnen unterstellten Verhaltensannahmen gar nicht 

zutreffen (vgl. Crompton 1998: 192; Gans 1995: 60).107 Deutlich wird das daran, dass 

man annimmt, alle Angehörigen der Underclass seien arm, dies wird durch das Label 

Underclass im Grunde nicht einmal bewusst ausgedrückt, da der Fokus auf Verhal-

tensweisen und individuellen Merkmalen bestimmter Personen liegt (vgl. Auletta 1982: 

27).  

Gans zufolge steht die Terminologie der Underclass in der Tradition der historischen 

Bezeichnung der 'unwürdigen Armen'. Da der Terminus neben seiner objektiven eine 

verhaltensorientierte Komponente bekommt, die negativ orientiert ist, erfüllt die 'Un-

derclass' auf gesellschaftlicher Ebene ebenso wie die unwürdigen Armen Funktionen 

wie z. B. die Legitimation des bestehenden Schichtungsgefüges (vgl. Gans 1992: 50ff.). 

Indem ein Teil der Population als unwürdig abgestempelt wird, werden alle anderen zu 

Würdigen. Damit verbunden ist auch, dass die Underclass, weil sie als dringlichstes 

Problem empfunden wird (vgl. Wilson 1987: 6), die Armut derer, die nicht zur Underc-

lass gehören normalisiert (vgl. Bauman 1998: 71). Bauman zeigt in diesem Zusam-

menhang, dass die 'Underclass' deshalb unverzichtbar ist: "One is tempted to say that 

were there no underclass, it would have been invented. As a matter of fact, it has been 

duly invented." (Bauman 1998a: 67; Hervorh. I. Orig.). Weiterhin ist die Underclass 

bezüglich mikro-/makrosozialer, ökonomischer, normativer und politischer Funktionen 

bedeutsam, deren wichtigste vermutlich darin besteht, dass die Underclass arbeits-

marktpolitische Relevanz besitzt, da die Armen durch Mechanismen der Diskriminierung 

aus dem formalen Arbeitsmarkt draußen bleiben und in illegale Beschäftigungen aus-

weichen, wodurch offizielle Arbeitslosenzahlen verfälscht werden (vgl. Gans 1995: 

101). Es zeigt sich anhand dieser Funktionen deutlich, dass die Semantik der Underc-

lass in hohem Maße politisch wirksam ist und in den USA auch entsprechend instru-

mentalisiert wurde. Auch in Deutschland und Großbritannien scheinen ähnliche Ten-

denzen zu existieren, wenn auch weit weniger ausgeprägt (vgl. ausführlicher Gielnik 

1999). 

Infolge der Negativassoziationen, welche die Underclass-Terminologie hervorruft, 

schlägt Wilson in späteren Arbeiten vor, den Begriff der 'Underclass' durch 'Ghetto-

Poor' zu ersetzen (vgl. Wilson 1991a: 6). Dies erscheint vor dem Hintergrund der US-

amerikanischen Situation durchaus sinnvoll, da entsprechende Berechnungen zeigen, 

dass nur rund 10% der Armen, die wiederum lediglich einen Bruchteil der Gesamtbe-

völkerung betragen, dieses Armutsmuster aufweisen (vgl. Ellwood 1988: 12), der Beg-

                                            
107 Diese Vorstellung findet sich in erster Linie in konservativ orientierten Forschungen, die 
trotz einer heterogenen Population gemeinsame individuelle Charakteristika der 'Underclass'-
Angehörigen herausstellen und auf diese Weise zu deren Stigmatisierung beitragen (vgl. Wilson 
1987: 6). 
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riff 'Underclass' hingegen eine weitaus größere Subkultur suggeriert und damit die ei-

gentlich gemeinte Gruppe nicht präzise erfasst, denn die verhaltensgestaltenden Me-

chanismen, auf die in entsprechenden Analysen abgezielt wird, sind gerade in Ghettos 

besonders stark ausgeprägt. Aus diesem Grund scheint die Bezeichnung Ghetto-Poor 

die geeignetere zu sein. Ferner sind in den USA nicht alle Personen, die in Ghettos le-

ben zu den Armen zu zählen (vgl. zur Kritik an der Underclass-Forschung, insbesondere 

an der Definition des Ghettos Wacquant 1998).  

Insgesamt betrachtet sind Wilsons Thesen aus methodischer Sicht nicht unbedenklich, 

und wurden auch heftig diskutiert (vgl. Newman 1992). Vor allem die Betonung des 

Einflusses sozial isolierter Nachbarschaften auf Verhaltensweisen lässt die Frage offen, 

ob dieses Verhalten unter anderen Bedingungen anders wäre (vgl. Tienda 1991: 250). 

So zeigt Friedrichs in einem Überblick über Studien zum Einfluss von Kontexteffekten, 

dass der Einfluss des direkten sozialen Umfelds auf Verhaltensweisen sowie Lebens-

chancen keineswegs eindeutig ist und beispielsweise auch die Frage, ob das Leben in 

einem deprivierten Wohnviertel zur Verstärkung individueller Deprivationsphänomene 

führt, nur unter bestimmten Konstellationen zu bejahen ist (vgl. Friedrichs 1998: 93f.). 

Man kann jedoch mit Blick auf die vorliegende Fragestellung aus der Debatte ableiten, 

dass mit Armut Prozesse verbunden sind, die sich im Zeitverlauf verstärken und die zu 

Isolation führen können. Folgt man den Argumentationen der Underclass-Debatte, so 

sind Deprivationserfahrungen nicht nur durch ökonomische Restriktionen gekennzeich-

net, sondern bedeuten gleichermaßen soziale und räumliche Isolation. 

 

 

6.2.3 Die Segregationsansätze im Vergleich 

 

Fragt man sich, ob eine Kultur der Armut in Westeuropa oder den USA wirklich vor-

herrscht, so ist dies wohl ebenso wie die These von der Existenz einer Underclass zu 

verneinen. Empirische Befunde für Europa lassen den Schluss zu, dass nur ein Bruchteil 

der Armen die von Lewis dargestellten Verhaltensmuster partiell aufweisen (vgl. 

Kempson 1996) und dass auch die sozialräumliche Abbildung von Deprivationen bei 

weitem nicht mit der Situation der USA vergleichbar zu sein scheint (vgl. Mingione 

1998: 12). Aus diesem Grund ist fraglich, inwieweit die entsprechenden Thesen auf die 

deutsche Situation übertragen werden können.  

Gegen die Thesen von Lewis wird häufig eingewandt, sie beruhten auf gänzlich fal-

schen Prämissen, denn das konstatierte spezifische Verhalten der Armen sei eine Reak-

tion auf situative Restriktionen zu verstehen und ergebe sich nicht durch feste interna-
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lisierte Muster. Die Armen seien nicht von Normen und Werten der Gesellschaft ausge-

schlossen, sondern sie könnten diese aufgrund ihrer Deprivation nur nicht umsetzen. 

Wenn die ökonomischen Beschränkungen beseitigt wären, hätten die Armen keine 

Probleme, sich in ihren Verhaltensweisen der übrigen Bevölkerung anzupassen, was in 

entsprechenden Arbeiten gezeigt wird (vgl. Liebow 1967). 

Auch wenn umstritten ist, ob und inwieweit Elemente der ursprünglichen Underclass-

Konzeption auf die Situation in Deutschland oder überhaupt in Europa anwendbar sind 

und ob eine Kultur der Armut überhaupt existiert (vgl. Mingione/Morlicchio 1993; Mel-

lor 1995), so ist dennoch festzuhalten, dass der Eingang entsprechender Ansätze in der 

deutschen Armutsforschung dazu geführt hat, dass räumliche sowie kulturelle Katego-

rien zunehmend berücksichtigt werden, was eine umfassendere Betrachtung der Le-

bensumstände von Armen und der Ursachen von Armut ermöglicht.108  

Von besonderer Relevanz für unsere Betrachtungen ist aus den Überlegungen von Le-

wis neben der Betonung der sozialen Isolation der Slums, in denen die Betroffenen le-

ben, die Annahme eines nur gering ausgeprägten Grads an soziokultureller Organisati-

on, der in den Gebieten der Kultur der Armut von ihm festgestellt wurde (vgl. Lewis 

1966: 23). Diese Gebiete scheinen außerhalb der Nuklear- bzw. der Großfamilie häufig 

nur ein geringes Maß an informellen Gruppierungen und Organisationen aufzuweisen, 

von Gangzusammenschlüssen abgesehen. Darüber hinaus hätten die Betroffenen nur 

geringe Anbindung an bzw. Integration in die Institutionen der Gesamtgesellschaft 

(vgl. Lewis 1968: 189).  

 

 

6.3 Die Dauer von Armut: Persistenz oder Verzeitlichung? 

 

Es kristallisiert sich in allen bereits erläuterten Ansätzen, die gegenwärtig die Armuts-

diskussion nicht nur in Deutschland sondern auch international dominieren, heraus, 

dass der Faktor Zeit eine zentrale Kategorie zu sein scheint, die berücksichtigt werden 

muss, wenn man Armut und Armutsursachen betrachten möchte. Es geht sowohl bei 

Ausgrenzung als auch bei Deprivationserscheinungen, Segregation, Marginalisierung 

und der Kultur der Armut stets darum, wie lange Armutserfahrungen andauern, denn 

die Dauer beeinflusst die Konsequenzen von Armut. Wie sich bei den Ausführungen zu 

Armut und Ausgrenzung bereits angedeutet hatte, ist Zeit auch ein Mittel zu einer 

möglichen semantischen Unterscheidung von Armut und sozialer Ausgrenzung; letztere 

                                            
108 Dangschat (1999) beispielsweise betrachtet die Nicht-Beachtung des Raumbezugs als prin-
zipielles Problem der deutschen Armutsforschung (vgl. Dangschat 1995; 1999). 
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kann Folge dauerhafter Deprivation sein (vgl. Walker 1995: 103). Nicht zuletzt aus die-

sem Grund erscheint es notwendig, die Dauer von Armut zu analysieren. 

Möchte man den Zusammenhang von Armut und Zeit weiter systematisieren, so könn-

te man auch davon sprechen, dass es zunächst um eine mögliche Konzentration von 

Armut bei bestimmten Personengruppen geht, wie im Fall sozialer Ausgrenzung, der 

Segregation oder der Kultur der Armut besonders deutlich wird, weiterhin aber auch 

um die Verfestigung von Armut in individuellen Lebensläufen. Armuts- bzw. Ausgren-

zungsphänomene sind nicht konstant, sondern wirken sich je nach Lebensphase unter-

schiedlich stark aus, variieren folglich im Lebenslauf (vgl. Kohli 1999: 111). Bereits in 

den Arbeiten von Rowntree (1971/1901; 1941) findet sich die Idee einer lebenspha-

senspezifischen Verteilung von Armut; dieser führt die unterschiedliche Armutsbetrof-

fenheit im Lebenslauf auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, wie sie beispielsweise 

durch Kinder im Haushalt entstehen, zurück, ebenso auf Schwankungen im Er-

werbseinkommen (vgl. Rowntree 1941: 39). In gleicher Weise weisen neuere empiri-

sche Ergebnisse darauf hin, dass Familien- und Beschäftigungsverhältnisse die Armuts-

betroffenheit in individuellen Lebensläufen determinieren (vgl. Andreß/Schulte 1998: 

352). Mit der lebensphasenspezifischen Verteilung von Armut hängt auch eng zusam-

men, dass diese Armutsphasen sehr heterogen bewältigt werden und damit unter-

schiedliche Relevanz für die jeweils Betroffenen haben. Dies ist exemplarisch beson-

ders deutlich am Beispiel von Sozialhilfeempfängern gezeigt worden (vgl. Strang 1970; 

Leibfried/Leisering u.a. 1995). Wie lange sind Armutsphasen in Biographien und welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus längerfristig?  

 

 

6.3.1 Die dynamische Armutsforschung: Persistenz oder Verzeitli-
chung 

 

Die angesprochenen Problematiken der Verfestigung und Konzentration von Armut 

standen insbesondere in der US-amerikanischen Armutsforschung seit Beginn der sieb-

ziger Jahre vermehrt im Vordergrund, was darauf zurückzuführen ist, dass die Bürger-

rechtsbewegung der sechziger Jahre auf das Problem der Armut von Minderheiten und 

damit auf das sozialer Benachteiligungen insgesamt aufmerksam gemacht hatte.109 

                                            
109 Die sechziger Jahre werden in der US-amerikanischen Diskussion als Wendepunkt der 
Sichtweise von Armut in den zwanziger Jahren gesehen. Waren die Gesetzesmacher bis zu die-
ses Jahrzehnts noch von einer positiven Lage der Bevölkerung ausgegangen, so führten zu-
nehmend Publikationen wie Michael Harringtons "The Other America" der Öffentlichkeit und 
schließlich den Sozialpolitikern vor Augen, dass bestimmte Bevölkerungssegmente von extremer 
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Die Etablierung komplexer Paneldatensätze110 in den Siebzigern ermöglichte nun zum 

ersten Mal eine eingehende im Längsschnitt angelegte repräsentative Betrachtung der 

amerikanischen Armutsbevölkerung, und es stellte sich heraus, dass das Armutsprob-

lem gravierender war als bisher angenommen, da ein großer Teil der Bevölkerung vom 

Risiko, arm zu werden, grundsätzlich betroffen war. Während frühere Ungleichheits- 

und die Armutsforschungen davon ausgegangen waren, Armut beträfe lediglich ein re-

lativ kleines Teilsegment der Bevölkerung, trete dafür aber bei diesem geographisch 

konzentriert und in individuellen Lebensläufen temporal verfestigt auf, zeigte sich in 

den Panelstudien, dass die Gruppe der Armen über die Jahre nicht konstant, sondern 

vielmehr durch ein hohes Maß an Fluktuation gekennzeichnet war.111 Dauerhafte Ar-

mut schien somit nur einen sehr geringen Teil des Armutsproblems auszumachen (vgl. 

Kelso 1994: 20), drohende Marginalität eines Bevölkerungsteils hingegen einen weitaus 

größeren. 

Da sich die Mittelschicht mit einem Mal von Armut betroffen sah (vgl. Ehrenreich 1994) 

wurde die Frage nach den Ursachen von Armut zunehmend wichtiger, und auch die 

Frage danach, wie und ob man überhaupt wieder aus Armut herauskommen könnte. 

Damit einher ging der Wunsch nach genaueren Informationen über die konkreten Le-

bensumständen der sich in prekären Lagen befindenden Personen einher, und es ent-

stand die Diskussion um die Dauer von Armut und Deprivation. 

Auch in Deutschland ist seit Mitte der siebziger Jahre eine vermehrte Diskussion dieser 

Problematik mit entsprechenden empirischen Untersuchungen feststellbar (vgl. z.B. 

Geißler 1976), allerdings wurden keine vergleichbaren quantitativen empirischen Stu-

dien durchgeführt wie in den USA.  

In den USA wurde die Diskussion um die Verfestigung von Armut durch die Entwick-

lung elaborierter Verfahren zur Analyse von Paneldaten Anfang der achtziger Jahre 

weiter verstärkt. Richtungsweisend für diese Analysen war nicht die sozialwissenschaft-

liche Forschung, sondern viel mehr die ökonomische. Da dort vor allem im Bereich der 

"labour economics" aufgrund einer Zunahme des Problems der Arbeitslosigkeit das In-

                                                                                                                              
Benachteiligung und Armut betroffen waren. Bis Ende der sechziger Jahre führte dies zu einer 
radikal neuen Sichtweise von Armut. Armut galt als gravierendes Problem vor allem schwarzer, 
schlecht ausgebildeter, arbeitsloser Minderheiten (vgl. Ellwood 1988: 33f.).   
110 Hierbei handelt es sich um die von der Universität Michigan durchgeführten Panel Study of 
Income Dynamics. Dieses Panel ist mit dem deutschen sozio-ökonomischen Panel zu verglei-
chen und stellt eine jährliche Befragung einer Stichprobe der US-amerikanischen Wohnbevölke-
rung dar. In der Armutsforschung wird es sehr häufig verwendet und ist für Armutsanalysen 
auch sehr gut geeignet, da Haushalte mit Niedrigeinkommen überrepräsentiert sind, und somit 
sichergestellt wird, dass ausreichend arme Haushalte in der Analyse vertreten sind. 
111 Zwischen 1969 und 1978 waren gemäß den Ergebnissen der Untersuchung 24,4% der Ge-
samtbevölkerung zumindest für ein Jahr von Armut betroffen. Für die Mehrzahl von ihnen stellte 
dies jedoch nur eine vorübergehende Erfahrung dar, lediglich 2,6% der Gesamtbevölkerung 
wiesen einen dauerhaften Zustand ökonomischer Deprivation auf (vgl. Duncan 1984: 42). 
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teresse an Modellen stieg, welche auch temporale Veränderungen in Betracht ziehen 

sowie Analysen von Perioden und Übergängen ermöglichen konnten, entfaltete sich 

Anfang der achtziger Jahre gleichermaßen eine Flut an wirtschaftswissenschaftlicher Li-

teratur, die sich mit dem Problem der Analyse von Dauer ("duration data") auseinander 

setzte. (vgl. Kiefer 1988: 647). Dabei wurde in der Regel auf aus den Ingenieurwissen-

schaften oder der Biomedizin stammende statistische Verfahren zurückgegriffen, und 

diese wurden dann auf ökonomische Fragestellungen angewendet.112 Eine der ersten 

und wohl auch bekanntesten Armutsstudien aus diesem Bereich stellt die Studie von 

Bane/Ellwood (1985) dar. In dieser Untersuchung kamen die Forscher anhand einer 

Auswertung von Daten des PSID113 zu dem Ergebnis, dass 60% derjenigen, die un-

terhalb die Armutsgrenze fallen, den Armutsbereich innerhalb von zwei Jahren wieder 

verlassen. Die Wahrscheinlichkeit, aus Armut wieder herauszukommen nimmt jedoch 

mit steigender Dauer der Armut stark ab (vgl. Bane/Ellwood 1985: 10). Die Armutsbe-

völkerung erwies sich zudem als sehr heterogen und Armutserfahrungen waren gemäß 

der Studie nicht zwangsläufig auf eine Abnahme des Einkommens des Haushaltsvor-

stands zurückzuführen, sondern ergaben sich in vielen Fällen aus Veränderungen der 

Familienstruktur sowie Ereignissen des Lebenszyklus wie beispielsweise Auszug, etc. 

(vgl. Bane/Ellwood 1985: 21). Das eigentlich neue an dieser Untersuchung war, dass 

die Forscher aufgrund einer gegenüber den früheren Studien veränderten Herange-

hensweise die Möglichkeit mit berücksichtigten, dass einige der beobachteten 

vermeintlich kurzen Armutsperioden in Wirklichkeit Ereignisse darstellten, die von weit-

aus längerer Dauer waren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in anderen 

Herangehensweisen Ereignisse, deren Beginn oder Ende außerhalb des 

Untersuchungszeitraums liegt, nicht entsprechend ihrer realen Dauer eingerechnet 

werden. Mit Blick auf die Analyse permanenter Armut ergibt sich daraus eine 

systematische Unterschätzung langfristiger Armut, die zur Schlussfolgerung veranlasst, 

Armut sei ein vorübergehendes Phänomen.114  

Dennoch stellten Bane/Ellwood fest, dass im Längsschnitt betrachtet die Mehrheit der 

Armen nur relativ kurze Zeit von Armut betroffen war, und sie verdeutlichten dennoch 

die Problematik permanenter Armut, indem sie darauf hinwiesen, dass von allen Perso-

nen, die in einem beliebigen Jahr im Untersuchungszeitraum arm waren, über 50% 

                                            
112 Derartige Verfahren umfassen beispielsweise die sog. Überlebensanalyse ("survival analy-
sis"), mit welcher in der Medizin die Überlebenswahrscheinlichkeiten von Empfängern von Herz-
transplantaten geschätzt werden. Beispiele für Anwendungen dieser Verfahren in der Ökonomie 
gibt es viele (vgl. exemplarisch Lancaster 1979, Heckman/Borjas 1980). 
113 Bane/Ellwood verwendeten Daten der Jahre 1970-1982 (vgl. Bane/Ellwood 1985: 6). 
114 Hierbei handelt es sich um sogenanntes "censoring", welches bei Ignorierung zu Verzerrun-
gen führt (vgl. Allison 1984:11). Man unterscheidet je nachdem, ob es sich um ein nicht beo-
bachtetes Ende oder einen Anfang handelt, links- und rechtszensierte Daten. Zur methodischen 
Diskussion des censoring-Problems vgl. ausführlicher Kap. 11.2.2. 
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sich mitten in einer Armutsperiode befanden, die insgesamt mindestens acht Jahre 

dauerte (vgl. Bane/Ellwood 1985: 11f.): "Thus it is not appropriate to conclude that the 

poor - poor in the sense that they would be identified as poor in a particular year - are 

a group that generally has brief stays in poverty. Most people who are ever poor have 

short spells. Most people who are just beginning a spell of poverty will have a short 

spell. But the bulk of those poor at a given time and the bulk of the person-years of 

poverty are accounted for by the long-term poor." (Bane/Ellwood 1984: 13) 

Dieses Resultat modifizierte die aufgrund früherer Ergebnisse gezogenen Schlussfolge-

rungen dahingehend, dass permanente Armut wieder als größeres Problem gesehen 

wurde, insbesondere hinsichtlich sozialpolitischer Maßnahmen, da die längerfristig Ar-

men "...the lion's share of the government's entitlement programs" (Kelso 1994: 20) 

verschlangen. Obwohl die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Armutsprob-

lematik insbesondere in den USA auf eine langjährige Tradition zurückblickte, war Ar-

mut, und vor allem dauerhafte Armut, lange Zeit ein Phänomen, das nur einen Randteil 

der Bevölkerung betraf und somit auch vom Großteil der Bevölkerung nur wenig be-

achtet wurde (vgl. Duncan 1984: 34). Erst die dynamische Betrachtungsweise, wie sie 

im Gefolge der Untersuchung von Bane/Ellwood in der Armutsforschung etabliert wur-

de, konnte von diesen Ergebnissen abrücken, indem sie verdeutlichte, dass das Ar-

mutsproblem dringlicher war und mehr Personen in gravierender Weise betraf, als zu-

vor angenommen.  

Im Anschluss an diese Studie kam es zu einer Vielzahl an Untersuchungen hinsichtlich 

der Dauer von Armut und Einkommensdeprivation, die den Ansatz von Bane/Ellwood 

teilweise übernahmen, teilweise modifizierten; die dabei festgestellten empirischen Be-

funde lassen keine eindeutigen Schlussfolgerungen für oder gegen die These der Per-

manenz von Armut zu, da sie je nach verwendeter Methodologie sehr stark varriieren 

(vgl. exemplarisch Gottschalk 1982; Ruggels/Williams 1989; für neuere europäische 

Ergebnisse die Sammelbände von von Andreß 1998 sowie Leisering/Walker 1998b).  

Neuere Studien aus dem Bereich der dynamischen Armutsforschung, vor allem auch 

für Deutschland, weisen in Richtung einer weitreichenden Fluktuation von Armut, Un-

tersuchungen weitgehendst. In einer vergleichenden Betrachtung der Dauer von Armut 

in Deutschland und den USA kommt Heinrichs (1999) zu dem Ergebnis, dass Armut in 

Deutschland sich als weniger verfestigt herausstellt als in den USA. So betrage die 

Wahrscheinlichkeit, während zwei aufeinanderfolgenden Jahren arm zu sein, unter 

Zugrundelegung einer Armutsgrenze, die sich an der Hälfte des Medianeinkommens o-

rientiert, in den Vereinigten Staaten mehr als 70%, verglichen mit lediglich 48% in 

Deutschland, unter Berücksichtigung einer Armutsgrenze, die bei zwei Dritteln des Me-

dianeinkommens fixiert wurde, steige diese Wahrscheinlichkeit auf 80% und 64%. 

Heinrichs weist darauf hin, dass der größere Zuwachs in Deutschland vermuten lässt, 
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dass sich sehr viele Einkommen knapp oberhalb dieser Armutsgrenze befinden. (vgl. 

Heinrichs 1999: 10).115  Ein weiteres Ergebnis dieser Studie ist, dass die Armutsbevöl-

kerung in Deutschland eine heterogene Gruppe darstellt und sich in mindestens zwei 

Subgruppen unterteilt, von denen eine relativ kurze Armutsperioden durchläuft im Ge-

gensatz zur anderen, bei der die Gefahr einer dauerhaften Verfestigung von Armut be-

steht (vgl. Heinrichs 1999: 12). Ebenfalls in einem deutsch-amerikanischen Vergleich 

bestätigt Krause (1998) diese Ergebnisse (vgl. Krause 1998: 178). 

Einen etwas modifizierteren Ansatz verfolgt Stevens (1999), die in ihrer Analyse aus-

drücklich auf die Notwendigkeit der Betrachtung mehrerer aufeinanderfolgender Ar-

mutsphasen verweist. Studien wie beispielsweise jene von Bane/Ellwood vernachlässig-

ten ihrer Ansicht nach die Tatsache, dass Personen, die den Armutsbereich verlassen 

hätten, in den Folgejahren vermutlich einem höheren Risiko ausgesetzt seien, wieder 

zu verarmen. Aus diesem Grund sei es notwendig, nicht nur einzelne Armutsperioden 

zu betrachten, sondern Übergangswahrscheinlichkeiten für Verarmung und für Verlas-

sen des Armutsbereichs zu berechnen, anhand derer auf die Gesamtdauer der Armut in 

einem bestimmten Zeitraum geschlossen werden könne (vgl. Stevens 1999: 560).116 

Stevens kommt mittels dieser Methode zur Schlussfolgerung, dass das Ausmaß an Ein-

kommensmobilität im unteren Einkommensbereich, sowohl was Auf- als auch Abstiege 

betrifft, bisher unterschätzt wurde. Zwar sei die Mehrzahl der Armutsperioden für die 

Einzelnen ein vorübergehendes Phänomen, der gesamte Zeitraum, in dem sehr viele 

Arme jedoch finanziell depriviert seien, sei beträchtlich. Es könne somit sehr wohl von 

einer Verfestigung von Armut gesprochen werden (vgl. Stevens 1999: 583). 

Auch wenn eine Vielzahl von Studien auf die Verzeitlichung von Armut hinweist, wird 

dennoch hitzig diskutiert, ob Armut gegenwärtig als Randphänomen zu betrachten ist. 

Allerdings ist zu beobachten, dass Persistenz und Konzentration von Armut vor allem 

Charakteristika der US-amerikanischen Armutssituation sind(vgl. Gebhardt 1998: 24), 

weniger der deutschen, wobei im letzten Jahrzehnt, wie wir gesehen hatten, auch in 

den USA vermehrt auf die Dynamik von Armutslagen hingewiesen wurde (vgl. Ba-

ne/Ellwood 1985, etc.). In der Regel wird davon ausgegangen, in Deutschland sei die 

Ghettoisierung und Armutsverfestigung bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie in 

den USA (vgl. Mingione/Morlicchio 1993, Friedrichs 1998; Wacquant 1998, 2001), wor-

aus die These einer Verzeitlichung von Armutsphasen abgeleitet wird, da ein dauerhaf-

                                            
115 Heinrichs verwendet in seiner Untersuchung Daten des 1980-1996 PSID-GSOEP Equivalent 
File. Die angesprochene Abgrenzung der Armutspopulation erfolgt über 50% des Medians des 
durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens (Head Count Ratio) sowie über 2/3 des Medians als 
obere Armutsgrenze (vgl. Heinrichs 1999: 4). 
116 Stevens vergleicht die so gewonnenen Ergebnisse mit Berechnungen, die auf direkte Tabu-
lierung der Daten sowie auf Varianzkomponenten-Modelle zurückgehen, um sie auf diese Weise 
hinsichtlich ihrer Richtigkeit zu überprüfen. Vgl. hierzu ausführlicher Kap. 6.3.1.  
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ter Ausschluss infolge von Armutsbetroffenheit, der bei einer Ghettoisierung grundle-

gend ist, nicht unterstellt werden kann (vgl. Sopp 1994: 53).117 Das Risiko, von Armut 

betroffen zu sein, scheint vor allem lebensphasenspezifisch querverteilt zu sein (vgl. 

Beck 1997: 192) und Armut "verzeitlicht" und "individualisiert" (vgl. Berger 1994; 

Leibfried/Leisering u. a. 1995). 

Interessant ist, dass eben aus dieser Richtung auch Kritik an Townsends Konzeption 

geäußert wird (vgl. Kap. 6.1.3.1, denn gerade die Tatsache, dass von einer Pluralität 

an Lebensstilen, also Handlungen und Verhaltensweisen, ausgegangen wird, bewirkt 

eine Ablehnung der Annahme, man könne eine Armutsgrenze fixieren, welche Bevölke-

rung in Arme und Reiche einteilt (vgl. Piachaud 1992: 71). Im Zentrum der Kritik steht 

folglich, dass Armutserfahrungen stets eine subjektive Komponente umfassen, die sich 

auf das individuelle Erleben der Deprivation und die Bewältigung dieser Situation, also 

die konkrete Ausgestaltung der Armutskarriere bezieht. 

 

 

6.3.2 Armutskarrieren; die dynamische Armutsforschung  

 

In Deutschland wurde die dynamische Armutsforschung auch noch in einer etwas an-

deren Ausrichtung und mit einer anderen Zielsetzung implementiert. Im Mittelpunkt 

stehen dabei hauptsächlich die in den achtziger Jahren durchgeführten Untersuchun-

gen des Bremer Sfb "Statuspassagenund Risikolagen im Lebensverlauf".  

Diese Studien konzentrierten sich auf Sozialhilfebezieher und betrachteten neben der 

Dauer des Bezugs auch explizit den Umgang der Betroffenen mit ihrer Deprivationssi-

tuation. Zeit wurde folglich sowohl objektiv als auch subjektiv konzipiert (vgl. Buhr 

1995), und es konnte in diesem Zusammenhang anhand empirischen Materials gezeigt 

werden, dass sich die subjektiv wahrgenommene Dauer des Bezugs in vielen Fällen 

von der Dauer des objektiven Bezugs unterscheidet, und der Bezug, vor allem Lang-

zeitbezug, dementsprechend nicht immer als Deprivation bzw. Marginalisierung aufge-

fasst wird. Vielmehr erfolgte bei vielen Betroffenen ein aktiver Umgang mit der eigenen 

Lebenssituation (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995: 122).  

Daraus lässt sich zunächst ableiten, dass auch Armut und nicht nur der Bezug von Un-

terstützungsleistungen für die Betroffenen auf unterschiedliche Weise biographischem 

                                            
117 Die entsprechende Diskussion kreist um die Frage, ob Deutschland eine Zwei-Drittel-
Gesellschaft sei, was äußerst umstritten ist. Vgl. hierzu auch die Arbeiten von Ha-
bich/Headey/Krause (1991); Habich (1996). 
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Sinn bekommt. Die Armutserfahrung wird vor dem Hintergrund der eigenen Biographie 

und der individuellen Lebensumstände gedeutet, welche darüber bestimmen, in wel-

chem Ausmaß Armut für den Einzelnen zu einer Belastung wird und ob und inwieweit 

sich die Deprivationssituation auf andere Lebensbereiche auswirkt oder nicht. In die-

sem Zusammenhang wurde der Begriff der Armutskarriere geprägt, der andeutet, dass 

die Entwicklung und Ausgestaltung von Armutsverläufen sich individuell unterscheiden. 

Generell kann davon ausgegangen werden, dass die funktionale Ausdifferenzierung in 

der Moderne bewirkt, dass individuelle Lebensverläufe zu Karrieren werden, weil sie 

nicht länger qua Geburt determiniert sind, sondern durch prinzipielle Offenheit und in 

der Vormoderne nicht in dieser Weise existierende Diskontinuitäten charakterisiert sind 

(vgl. Kneer 1998: 159f.). Im Anschluss an Goffman lassen sich Karrieren dabei verste-

hen als Schnittstellen zwischen sozialstrukturellen Verhältnissen und subjektiven 

Fremd- und Selbstbeschreibungen (vgl. Goffman 1961: 127). Diese besondere Ausrich-

tung des Karrierebegriffs ermöglicht mit Blick auf die Armutsthematik, dass sowohl die 

subjektiven Armutserfahrungen als auch die objektiven Bedingungen, die diese Ar-

mutserfahrungen von Außen prägen, durch die Einbeziehung des Konzepts der Ar-

mutskarriere berücksichtigt werden können. Individuelle Armutserfahrungen können 

folglich in ihrer Vielfalt erfasst werden.  

Der Begriff der Armutskarriere selbst wurde insbesondere durch die Forschungen des 

Sfb 186 der Deutschen Forschungsgemeinschaft "Statuspassagen und Risikolagen im 

Lebensverlauf" der Universität Bremen prominent, die den Begriff in Anlehnung an das 

Konzept der Patientenkarrieren von Uta Gerhardt erweitern (vgl. Gerhardt 1986). Ar-

mutskarrieren erscheinen dann nicht nur "als Marginalisierung im umfassenden Sinne: 

sie vereinen sozialen Abstieg (Statusverlust), individuelles Erleiden und institutionelle 

Ausgrenzung, sondern sie können auch "in sozialem Aufstieg oder zumindest in eine 

Normalisierung des Lebenslaufs einmünden [...]." (Leibfried/Leisering u.a. 1995: 159; 

Hervorh. i. Orig.; vgl. zum Konzept der Armutskarrieren auch die Arbeiten von Buhr 

(1998) sowie Ludwig (1996)). Das besondere an diesem Konzept ist vor allem, dass 

Arme (in diesem Fall Sozialhilfebezieher) nicht als Opfer externer Gegebenheiten, son-

dern als aktiv Handelnde gesehen werden, die in einer bestimmten Art und Weise mit 

ihrer Mangelsituation umzugehen versuchen. Bezogen auf die Analyse unterschiedli-

cher Armutsverläufe ist es diesem Konzept entsprechend wichtig, eine institutionelle 

Dimension von einer Zeit- und Handlungsdimension zu unterscheiden. Auf diese Weise 

kristallisieren sich verschiedene Armutstypen heraus, die ihre Situation in unterschiedli-

cher Weise bewältigen (vgl. Buhr/Ludwig 1994: 113). 

Die entsprechenden empirischen Untersuchungen arbeiten grob drei strukturelle Typen 

der Sozialhilfekarrieren heraus, verfestigte Armutskarrieren, konsolidierte Armutskarrie-

ren und optimierte Armutskarrieren (vgl. im Folgenden Ludwig 1996: 282ff.). Der erste 
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Typus besteht aus Personen, bei denen sich Deprivationen kumuliert und dauerhaft 

verfestigt haben; hauptsächlich handelt es sich hierbei um jüngere, alleinstehende 

Männer, die zumeist nur über geringe Qualifikationen verfügen und langzeitarbeitslos 

sind. Dieser Armutstyp entspricht dem klassischen Armen der 'Underclass' (vgl. Wilson 

1987), der im Teufelskreis der Armut gefangen ist, sozial isoliert, apathisch und entmu-

tigt ist und schließlich vollständig ausgegrenzt wird. Konsolidierte Armutskarrieren sind 

auch gekennzeichnet durch längerfristigen Sozialhilfebezug, allerdings ergeben sie sich 

nicht zwangsläufig durch dauerhafte Arbeitslosigkeit, sondern bei den Betroffenen sind 

ganz unterschiedliche soziale Problemlagen vorzufinden, wie eine schlechte Rentensi-

tuation, kritische Familienverhältnisse, etc. Sozialhilfe wird von diesen Personen zur E-

xistenzsicherung genutzt und dazu, ihr Leben aktiv zu gestalten. Im Gegensatz zur zu-

erst genannten Personengruppe sind sie nicht sozial ausgegrenzt, sondern in familiale 

und soziale Beziehungen eingebunden, und sie sind auch aufgrund der Gestaltungsop-

tionen, die ihnen die finanzielle Sicherheit durch Sozialhilfe ermöglicht, nicht unzufrie-

den mit ihren Lebensumständen. Man könnte ihre Mangelsituation auch als 'integrierte 

Armut' (vgl. Paugam 1996b: 393) bezeichnen. Der dritte Typ, Personen mit optimierten 

Armutskarrieren, nutzen Sozialhilfe zur Überbrückung z. B. bei diskontinuierlichen Er-

werbsverläufen in den Perioden zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen. Die Risiko-

lage wird folglich früher oder später dauerhaft überwunden, wobei eine aktive und 

selbständige Bewältigung der Notlage bei zu sein (vgl. Ludwig 1996: 288). Vermutlich 

ist davon auszugehen, dass sich der zweite und der dritte Typus gravierend vom ersten 

Typ unterschieden, was die subjektive Bewertung des Sozialhilfebezugs betrifft. Dem-

entsprechend ergeben sich auch unterschiedliche Konsequenzen aus der Deprivation. 

Betrachtet man gesellschaftliche bzw. sozialpolitische Implikationen dieser Befunde, so 

ist festzuhalten, das auch wenn die Typen zwei und drei aufgrund ihrer empirischen 

Dominanz hohe Kosten durch den Bezug verursachen, die Personen, die in dauerhafter 

Abhängigkeit von sozialer Unterstützung geraten und somit verfestigte Armutskarrieren 

ausbilden, gesellschaftlich am problematischsten sind, weil sie am ehesten von sozia-

lem Ausschluss betroffen sind und ihre soziale Integration langfristig gefährdet ist. 

Vergleicht man die Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs mit der Klassifizierung 

von Paugam (vgl. Kap. 6.1.3) ist festzuhalten, dass die herausgearbeiteten Typen star-

ke Ähnlichkeiten aufweisen, auch Paugam geht ja von Karrieren, wenn auch primär 

von Abstiegskarrieren aus. So entsprechen die 'fragiles' von Paugam weitgehend den 

Personen mit optimierten Armutskarrieren, diejenigen mit konsolidierten Armutskarrie-

ren hingegen den 'assistés'; teilweise lassen sich in diese Gruppe auch die verfestigten 

Armutskarrieren zuordnen. Lediglich die Extremgruppierung der Marginalisierten ist in 

den Ergebnissen der Bremer Studien nicht zu finden, was vermutlich darauf zurückzu-

führen ist, dass Sozialhilfebezug grundsätzlich eine vollständige Marginalisierung ver-

hindert. 
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Der Rückgriff auf individuell gestaltbare Handlungsspielräume, der bei dem Konzept 

der Armutskarrieren zentral ist, verweist gleichzeitig auf das Problem dieses Ansatzes 

bezüglich seiner möglichen Repräsentativität mit Blick auf Armut. Sozialhilfebezieher 

machen lediglich eine Teilmenge der gesamten Armutspopulation aus, ganz gleich, 

welchem Ansatz zur Armutsmessung man folgt,118 denn nicht alle Personen, die An-

spruch auf Sozialhilfe haben, machen diesen auch geltend, d. h. die Dunkelziffer ist re-

lativ hoch. Diesbezüglich spricht man auch von verdeckter Armut, deren genaues Aus-

maß nur sehr schwer zu ermitteln ist (vgl. ausführlicher Neumann/Hertz 1998). 

Wichtiger für unsere Überlegungen sind jedoch spezifische Bedingungen, die mit der 

Armuts- bzw. der Sozialhilfesituation verbunden sind und die diese entscheidend von-

einander trennen. Sozialhilfe kann vor allem deshalb eine Chance für Einzelnen darstel-

len, da sie die Lebensumstände der Betroffenen verbessern kann, weil bis zu einem 

gewissen Maß soziale Sicherheit und Handlungsfreiheit garantiert werden, was ohne 

den Bezug nicht der Fall wäre. Man denke beispielsweise an die Situation von in Frau-

enhäuser geflüchteten Ehefrauen, denen durch die Unterstützungsmaßnahme ermög-

licht wird, eine eigene Existenz aufzubauen. Armut hingegen ist nicht unbedingt mit 

Sozialhilfebezug gleichzusetzen und impliziert folglich nicht notwendigerweise externe 

Hilfeleistungen. Daher wird eine Armutsphase an sich vermutlich nie oder nur dann, 

wenn sie mit anderen Umständen verbunden ist (z.B. mit einem Mehr an Freizeit) als 

günstige Lebenslage wahrgenommen. Aus diesem Grund sind die anhand von Sozialhil-

feempfängern erzielten Ergebnisse nur begrenzt auf Armut im allgemeinen übertrag-

bar. Allerdings verweisen die empirischen Ergebnisse zur Sozialhilfe deutlich auf den 

subjektiven Charakter, den jede Armutserfahrung mit sich bringt, denn Armut wird e-

benso wie Sozialhilfebezug individuell in unterschiedlicher Weise biographisch relevant. 

Es lässt sich daher festhalten, dass identische Ressourcenausstattung verschiedene 

Auswirkungen auf Lebenszusammenhänge hat und es wichtig ist, auch stets die sub-

jektive Komponente der Armut im Auge zu behalten. Ferner ist es vermutlich von Inte-

resse, bei einer Betrachtung der Konsequenzen von Armut zu unterscheiden, ob Armut 

mit sozialen Hilfeleistungen einhergeht, da diese eine andere Auswirkung haben kön-

nen als bloße Armut (vgl. hierzu auch Kap. 9.2). 

 

 

                                            
118 Dies ist natürlich sehr stark abhängig von der Armutsdefinition. 
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6.4 Fazit der theoretischen Überlegungen zu Armut 

 

Die theoretischen Ausführungen zur Bedeutung und Beschaffenheit von Armut bieten 

einen sehr guten Anknüpfungspunkt für die Analyse des Zusammenhangs von Armut 

und sozialer Isolation, da sie auf einige Elemente hinweisen, die diesbezüglich von Re-

levanz sind. 

Zunächst zeigt sich für die Gegenwart, dass Armut infolge eines allgemein hohen Le-

bensstandards in westlichen Industrieländern wie Deutschland nicht als Subsistenzar-

mut zu verstehen ist, sondern vielmehr als Extremkategorie sozialer Ungleichheit. Man 

spricht von Sozialnot oder relativer Armut, weil sich die Festlegung, ob jemand arm ist, 

daran orientiert, was die anderen im Vergleich zu ihm haben, oder an dem, von dem 

sie glauben, dass man es haben sollte, um einen minimal akzeptablen Lebensstandard 

halten zu können. Je nach der konkret angewendeten Methode der Armutsmessung 

befinden sich gegenwärtig rund 10% der deutschen Bevölkerung in Einkommensarmut 

(vgl. Hanesch/Krause/Bäcker/Maschke/Otto 2000: 79). 

Betrachtet man weiterhin, wer in Deutschland gemäß eines solchen relativen Armuts-

begriffs zu den Armen zu zählen ist, so zeigt sich, dass die Gruppe der Armen sehr he-

terogen ist. Armut erscheint individualisiert und dies nicht nur hinsichtlich der Armutsri-

siken, sondern auch bezüglich der Deprivationssituation selbst, denn Armut kann mit 

ganz unterschiedlichen Deprivationen zusammenfallen (z. B. Arbeitslosigkeit, Sozialhil-

febezug). Nicht nur die objektiven Mangellagen variieren individuell, sondern Mangella-

gen werden auch subjektiv differenziert wahrgenommen und bewältigt, was die Be-

trachtung von Armutserfahrungen notwendig macht (vgl. Sen 2000). Daneben ist Ar-

mut auch kein dauerhafter Zustand, sondern ist in hohem Maße verzeitlicht, d. h. Ar-

mut ist für sehr viele Betroffene ein vorübergehendes lebensphasenspezifisches Phä-

nomen, mit dem sie biographisch umgehen müssen. Diese Verzeitlichung bedeutet zu-

sammen mit der Relevanz subjektiven Armutsempfindens, dass Armut nicht notwendi-

gerweise eine Belastung darstellt, sondern dass Armutsphasen, vor allem dann, wenn 

sie mit dem Bezug von Sozialhilfe einhergehen, als Chance begriffen werden können, 

das eigene Leben individuell zu gestalten (vgl. Buhr/Ludwig 1994; Ludwig 1996). 

Diese unterschiedlichen Ausprägungen bzw. Muster von Armut und das variierende Er-

leben von Armutsphasen führen dazu, dass Armut in der Gegenwart nicht nur als Be-

sitzlosigkeit konzipiert wird, sondern dass man zunehmend auf ein mehrdimensionales 

Konstrukt zurückgreift und sich für unterschiedliche Deprivationsbereiche, für Armuts-

lagen, interessiert. Dabei können unterschiedliche Grade der Armutsbetroffenheit je 

nach Zusammenwirken von Mangelbereichen festgestellt werden, was konkret bedeu-

tet, dass die Konsequenzen von Armut je nach Schwere der Armut variieren. Sich aus 
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der Deprivation ergebende negative Auswirkungen auf die gesamten Lebensumstände 

und insbesondere dauerhafte Konsequenzen sind dann zu erwarten, wenn nicht nur 

Einkommensarmut, sondern auch Deprivationen in mehreren Bereichen vorliegen (= 

Versorgungsarmut) sowie beim Zusammenwirken von subjektiver und objektiver Armut 

(vgl. Buhr 1998: 41). Vor allem was die Lebensführung angeht, so übt die subjektive 

Bewertung der eigenen Lage wie bereits angesprochen vermutlich einen großen Ein-

fluss auf die Gestaltung der Lebensführung aus.  

Was lässt sich aus den bisherigen Ausführungen nun für den Zusammenhang von Ar-

mut und sozialer Isolation in der Gegenwart folgern? 

Die historische Entwicklung der Armut zeigt, dass Armut je nach Epoche unterschiedli-

che gesellschaftliche Bedeutung einnimmt und dass dementsprechend auch Armutsse-

mantiken variieren. Für den Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation ergibt 

sich daraus auch konkret eine variierende Einbindung der Armen in soziale Beziehun-

gen, die bestimmt zu sein scheint durch die Funktionalität von Armut. Es lässt sich aus 

der Geschichte ablesen, dass Arme vor allem dann sozial isoliert wurden, wenn sie kei-

ne für den gesellschaftlichen Zusammenhang wichtige Bedeutung hatten, somit als ge-

sellschaftlich nicht-funktional galten. Unter Bedingungen, in denen sie funktional be-

deutend waren (z. B. als Legitimator für Reichtum) waren sie in hohem Maße sozial 

eingebunden, wie sich am Beispiel des Mittelalters zeigen lässt. Für die Gegenwart 

kann daraus abgeleitet werden, dass es eine enge Verbindung zwischen Armut und so-

zialer Deprivation gibt, weil die Armen unter modernen Bedingungen weder im religiö-

sen noch im ökonomischen Bereich eine Rolle spielen; sie werden beschrieben als die-

jenigen, auf die man verzichten könnte, als die Überflüssigen (vgl. Castel 1995: 13; 

Bude 1998: 377).  

Der Status des Überflüssigen bedeutet auf gesellschaftlicher Ebene Marginalisierung, 

wobei sich diese Randständigkeit nicht nur auf die soziale Stellung der Armen bezieht, 

sondern auch auf geographische Bedingungen. In der Gegenwart bildet sich soziale 

Randständigkeit in den Städten vermehrt auch räumlich ab (vgl. Power 2000: 1), wobei 

wichtig ist zu berücksichtigen, dass die Besonderheit dieser räumlichen Ausgrenzung 

darin liegt, dass es weniger um Räume geht, in denen es Arme gibt, sondern vielmehr 

um "arme Räume" (Berghman 1997: 17). Diese Orte zeichnen sich durch eine hohe 

Wahrscheinlichkeit aus, dass sich Armut und Armutsrisiken immer weiter verfestigen. 

Derartige Aspekte stehen traditionell in Segregationsansätzen (vgl. 

Park/Burgess/McKenzie 1967/1925; Lewis 1971; Gans 1972; Wilson 1987; Friedrichs 

1998) sowie in Theorien sozialer Ausgrenzung im Mittelpunkt (vgl. Andreß 1997; Leise-

ring 1997a; Stichweh 1997; Kronauer 1998a, 1998b).  

Vor allem die Debatte um soziale Ausgrenzung liefert mit Blick auf die Frage, wie Ar-

mut und soziale Isolation zusammenhängen, wichtige Anknüpfungspunkte. Dabei geht 
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es zentral um die Zugehörigkeit in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen. 

Armut wird im Rahmen eines mehrdimensionalen Konzepts sozialer Ausgrenzung als 

ökonomischer Kern gefasst und in der Regel als Ausgrenzung aus dem Wirtschaftssys-

tem verstanden, sie ist somit lediglich eine Teildimension, die Mangel abbildet und die 

neben anderen Defiziten zur allgemeinen deprivierten Situation der Betroffenen bei-

trägt. Es scheint jedoch so zu sein, dass ökonomischer Mangel ein dominanter Faktor 

beim Zustandekommen sozialen Ausschlusses ist, und das vor allem dann, wenn Armut 

von Dauer ist und individuell als andauernde Belastung wahrgenommen wird (vgl. Buhr 

1998: 72; Kronauer 1999a: 237). In der empirischen Praxis wird aufgrund dieser Do-

minanz häufig im Rahmen eines mehrdimensionalen Armutsverständnisses ökonomi-

sche Deprivation als unabhängige Dimension verwendet, und ausgehend von dieser 

werden dann Einschränkungen in weiteren Lebensbereichen betrachtet (vgl. Hanesch 

u.a. 1994; Hübinger 1996). In der Armutsforschung selbst propagiert die Diskussion 

um die Underclass strukturelle soziale sowie räumliche Isolation der Betroffenen (vgl. 

Wilson 1987). Kronauer schreibt zusammenfassend zu diesen Ansätzen: "Die gemein-

same Schnittmenge der Diskussion um Exklusion und Underclass besteht in der Fest-

stellung, daß für eine wachsende Zahl von Menschen in den hochentwickelten kapitalis-

tischen Gesellschaften Marginalisierung am Arbeitsmarkt bis hin zu gänzlichem 

Ausschluß von Erwerbsarbeit mit gesellschaftlicher Isolation zusammenfällt." (Kronauer 

1999b: 7, Hervorh. I. Orig.). Es lassen sich folglich einige Arbeiten finden, die einen 

Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und Armut vermuten.  

Möchte man diesen Zusammenhang auf theoretischer Ebene präzisieren, so kann man 

zum einen an die bereits erwähnte Ausgrenzungsdebatte anschließen. Diese geht zwar 

im Grunde von operativer Geschlossenheit der Systeme aus (vgl. Luhmann 1998: 92), 

weshalb die Beeinflussung von Operationen in einem Subsystems durch die eines an-

deren umstritten ist, es ist jedoch empirisch zu prüfen, inwieweit systemübergreifende 

Einflüsse bestehen.119  

Zum anderen bieten die Ausführungen von Allardt einen ähnlichen Anknüpfungspunkt 

an. Demnach müssen zur Realisierung eines angemessenen Lebensstandards objektive 

und subjektive Faktoren vorhanden sein. Diese bestehen, bezieht man sich lediglich auf 

die für soziale Isolation und Armut relevanten Dimensionen, auf 'Having', also objektiv 

messbare materielle Faktoren sowie subjektive Zufriedenheit mit dem materiellen Le-

bensumständen, man könnte auch von objektiven und subjektiven Armutsindikatoren 

sprechen, sowie auf 'Loving', das als Konstrukt für die Einbindung in soziale Beziehun-

gen gewertet werden kann und die objektive Gestaltung sozialer Kontakte ebenso wie 

deren subjektive Bewertung einbezieht (vgl. Allardt 1993: 93).  

                                            
119 Luhmann selbst weist ja darauf hin, dass Ausschlüsse aus einem Teilsystem dazu führen 
können, dass man in einem anderen System benachteiligt ist (vgl. Luhmann 1998: 630). 
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Folgt man der bereits dargestellten Typologie von Commins (vgl. Abb.  2), geht es bei 

Armut und sozialer Isolation um folgende Zusammenhänge: Verarmungsprozesse, die 

im ökonomischen System ausgelöst werden (z. B. auf dem Arbeitsmarkt durch Arbeits-

platzverlust) bewirken Armut, im sozialen Bereich, Commins spricht hier vom Familien- 

bzw. Gemeinschaftssystem, kommt es durch einen Verlust sozialer Beziehungen zu so-

zialer Isolation. Empirisch zu prüfen ist nun, ob diese beiden Bereiche voneinander un-

abhängig agieren, wie dies in der Schematisierung formuliert wird, oder ob Dominanz 

eines Teilbereichs vorliegt, ob also der Ausschluss aus dem ökonomischen System be-

wirkt, dass Restriktionen im sozialen Bereich vorliegen. Konkret wird dabei in diesem 

Kontext die These aufgestellt, dass Armut zu sozialer Isolation führt, was später empi-

risch geprüft werden wird. 

Konzentriert man sich lediglich auf einkommensbezogene Armutsformen, so lassen sich 

die bisherigen Überlegungen zu Armut und Isolation wie folgt darstellen:  

 

Abb.  3: Armut und soziale Isolation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: eigene Erstellung. 

Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, was soziale Isolation genau bedeutet, wie sie 

zustande kommt und in welcher Gestalt sie auftritt, soll zunächst ein Überblick über ei-

nige empirische Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Armut und sozialen Be-

ziehungen beschäftigen, gegeben werden, um zu prüfen, ob sich die entsprechende 

Vermutung einer Einschränkung sozialer Beziehungen bei Armutsbetroffenheit halten 

lassen.  
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7 EMPIRISCHE STUDIEN ZU ARMUT UND SOZIALER 
ISOLATION 

 

Wie bereits gezeigt wurde, verweisen vor allem Segregations- bzw. stadtsoziologische 

Studien aus den USA auf eine deprivierte soziale Stellung der Armen. Im Zentrum die-

ser "community studies" steht die Analyse von Prozessen sozialen Wandels und zwar 

nicht auf einer Makroebene, sondern konkret bezogen auf die Lebensverhältnisse loka-

ler Gemeinschaften. Dabei stehen vor allem Personengruppen im Vordergrund und 

werden mittels ethnographischer Methoden untersucht, die in den USA traditionell ein 

wichtiges Thema soziologischer und sozialpolitischer Analysen sind: Arme, ethnische 

Minderheiten, Einwanderer. Zentraler Untersuchungsgegenstand der klassischen "Chi-

cago-School" waren soziale Veränderungen und ihre konkreten Auswirkungen auf städ-

tische Gemeinschaften bzw. Strukturen,120 Armut wurde ursprünglich nicht als eigen-

ständiges Phänomen betrachtet, sondern nur in ihrer Relation zu urbanen Erscheinun-

gen bzw. als Merkmal bestimmter städtischer Randgruppen (vgl. Anderson 1967/1923, 

1974/1940; Park 1952; Park/Burgess/McKenzie 1967/1923; Wirth 1956/1928). Neuere 

Untersuchungen, die in dieser Tradition stehen, betonen vor allem urbane Segregati-

onstendenzen, die zunehmend ein Charakteristikum moderner Städte zu sein scheinen; 

dadurch wird Armut immer mehr zu einer zentralen Kategorie. Als Folge der Segregati-

on werden soziale Isolation und schlechte Partizipationsmöglichkeiten der Betroffenen 

hervorgehoben (vgl. Vaskovics 1982b: 213). Geht man davon aus, dass Armut ein Seg-

regation verursachendes Element ist, so lässt sich daraus ein Zusammenhang von Ar-

mut und sozialer Isolation ableiten.  

In der Armutsforschung prominent geworden ist diese Relation hauptsächlich durch die 

Arbeiten von Wilson (1987) und Lewis (1971), die bereits vorgestellt wurden (vgl. Kap. 

6.2). Wilson vertritt in diesem Zusammenhang die These, dass Personen, die in einem 

ökonomisch deprivierten Umfeld aufwachsen und leben, sozial isoliert sind (vgl. Wilson 

1987). Zu denken ist dabei an die Herausbildung kulturell homogener städtischer Vier-

tel, in denen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe infolge von Ressourcenmangel (Ein-

kommen, Bildung, etc.) gezwungen ist zu leben (Ghettoisierung). Marcuse definiert 

diese Stadtviertel, Ghettos genannt, als Gebiete, in denen "Raum und Rasse miteinan-

der verbunden sind, um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die von der herrschen-

den Gesellschaft als minderwertig angesehen und dementsprechend behandelt wird, zu 

definieren, zu isolieren und einzugrenzen" (vgl. Marcuse 1998: 179). Dies verweist 

                                            
120 Vgl. ausführlicher zur Geschichte der "Chicago-School" und modernen Ansätzen, die dieser 
Tradition folgen Neckel (1987). 
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darauf, dass die Ghettobewohner ausgeschlossen werden, und dies nicht nur räumlich 

und wirtschaftlich, sondern auch sozial.  

Fraglich ist, ob sich Entsprechendes auch für Deutschland zeigen lässt, denn die US-

amerikanische Situation scheint speziell zu sein in dem Sinn, dass die hauptsächlich Be-

troffenen, nämlich ethnische Minderheiten, vor allem Afroamerikaner, seit sehr langer 

Zeit unter Diskriminierung und Vorurteilen zu leiden haben (vgl. Friedrichs 1998: 

81).121 In Europa hingegen ist die Situation bei weitem nicht so gravierend wie in den 

USA, denn es liegt keine ausgeprägte Ghettoisierung vor, auch wenn in manchen Städ-

ten wie Berlin durchaus Ansätze einer räumlichen Konzentration bestimmter ethnischer 

Gruppen beobachtet werden können (vgl. Wacquant 2001: 486). Bezüglich entspre-

chender Unterschiede zwischen Großbritannien und den USA wird beispielsweise auf 

die in Großbritannien weniger stark ausgeprägten ethnischen Unterschiede, die gerin-

gere Größe der Städte sowie die weniger deutlich erkennbare Sichtbarkeit von Grenzen 

zwischen einzelnen Stadtvierteln verwiesen (vgl. Mellor 1995: 9).  

Die weniger starke Konzentration von Armut mag auch der Grund dafür sein, weshalb 

sich die meisten deutschen Studien zum Zusammenhang von ökonomischer und sozia-

ler Deprivation, abgesehen von sozialökologischen Studien, die sich mit der sozialen Si-

tuation in Stadtvierteln beschäftigen, in denen Benachteiligungen kumuliert und kon-

zentriert auftreten, (vgl. Alisch/Dangschat 1998; Friedrichs 1998) mit individueller Ar-

mut befassen und die von Wilson angesprochenen Mechanismen zumeist nur am Ran-

de mehr oder weniger ausführlich diskutieren. Betrachtet man die Literatur aus dem 

Bereich der Armutsforschung, so stellt man fest, dass zwar eine Vielzahl von Untersu-

chungen zum Ausmaß der Armut existieren, dass aber bis auf stadtsoziologische Arbei-

ten Analysen zu den konkreten Lebensumständen und Erfahrungen der Armen sehr viel 

seltener sind, und vor allem quantitativ ausgerichtete Studien im Grunde erst seit etwa 

dreißig Jahren durchgeführt werden. Als Vorläufer europäischer Studien zu diesem Be-

reich können neben den spezifischen Analysen zu den Lebensumständen der Armen 

von Rowntree (1971/1901) und Booth (1889), die bereits angesprochen wurden, die 

Arbeiten von Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel (1972/1933) gesehen werden, die sich mittels 

eines qualitativen Zugangs mit den Effekten von Arbeitslosigkeit beschäftigen und zu 

dem Ergebnis kamen, diese könne unter bestimmten Umständen zu vollständigem so-

zialem Rückzug und zu Apathie führen122. 

                                            
121 Wacquant (1998) argumentiert, dass gerade die Tatsache, dass die Ghettobewohner Ange-
hörige ethnischer Minderheiten seien, das besondere Merkmal der Ghettoarmut seien. Eine 
Nichtberücksichtigung dieser ethnischen Basis führe zur Verschleierung des Charakters der Ar-
mut und mache den Ghettobegriff soziologisch unbrauchbar (vgl. Wacquant 1998: 195).    
122 Auf diesen Zusammenhang ist sehr häufig hingewiesen worden. So betont Sen (2001), Ar-
beitslosigkeit bedeute nicht nur ein Defizit an Einkommen, sondern eine Beschränkung individu-
eller Handlungsspielräume und Fähigkeiten, weshalb es häufig zum Verlust des Selbstbewusst-



 

 

 

128 

Strang (1970) kommt mittels einer Analyse von Sozialhilfeempfängern der Stadt Kiel zu 

dem Ergebnis, dass sozialer Kontaktmangel bei den Betroffenen häufig negativer be-

wertet wird als der eigentliche ökonomische Mangel. Seiner Untersuchung zufolge füh-

len sich rund 45% der Sozialhilfeempfänger manchmal oder häufig einsam, wobei die 

subjektiven Gefühle der Isolation auf drei zentrale Faktoren zurückgeführt werden 

können: Krankheit, die ausgedehnte Sozialkontakte verhindert, ökonomischer Mangel, 

der wegen sozialer Beschämtheit zur Selbstisolierung oder zu Diskriminierungen seitens 

der Anderen führt sowie Desintegration aus sozialen und emotionalen Bindungen und 

familiale Verpflichtungen, die der Realisierung weiterer Sozialkontakte im Wege stehen 

(vgl. Strang 1970: 217f.). 

Die von Strang erzielten Befunde bezogen auf Einsamkeit als subjektiver Dimension so-

zialer Isolation konnten von Berger (1984) mit Daten des Wohlfahrtssurveys nicht bes-

tätigt werden. Demnach fühlen sich Arme nicht signifikant häufiger einsam als Nicht-

Arme. Determinanten der Einsamkeit sind vielmehr das Alter sowie der Berufsstand, 

darüber hinaus hat insbesondere der Familienstand starken Einfluss (vgl. Berger 1984: 

275ff.). Weiterhin konnten keine Anzeichen für einen direkten Einfluss der Einkom-

menshöhe auf Sozialbeziehungen gefunden werden, Berger deckt jedoch einen deutli-

chen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Partizipation und dem Vorhandensein 

sozialer Beziehungen auf (vgl. Berger 1984: 262). Letzteres überrascht nicht, wenn 

man annimmt, dass gesellschaftliche Partizipation vor allem mittels öffentlicher Veran-

staltungen oder der Mitgliedschaft in Organisationen und Vereinen erfolgt, die mit einer 

großen Zahl sozialer Kontakte einhergehen.  

Eine neuere bevölkerungsrepräsentative Studie ist die Analyse von Walper (1991), die 

keine gravierenden Unterschiede zwischen finanziell Deprivierten und Nicht-

deprivierten hinsichtlich der Größe der sozialen Netzwerke feststellt. Lediglich bezüglich 

der Freizeitaktivitäten sprechen ihre Befunde für geringe Einschränkungen seitens der 

Personen mit Niedrigeinkommen, was auf soziale Isolation schließen lässt. Walper deu-

tet dieses Ergebnis dahingehend, dass Arme sich eher in den privaten Bereich zurück-

ziehen als finanziell Bessergestellte. Bezüglich des Potentials an erwartbaren Hilfeleis-

tungen findet sie keine Anzeichen für eine Schlechterstellung finanziell deprivierter Per-

sonen, allerdings scheinen Armen weniger Personen als Ansprechpartner zur Verfü-

gung zu stehen, wenn sie über persönliche Probleme sprechen möchten, was als Defi-

zit an engen Freundschaften gedeutet werden kann  (vgl. Walper 1991: 379). Insge-

samt zeigt die Studie, dass in einigen sozialen Bereichen Deprivationen vorliegen, dass 

diese jedoch nicht so gravierend sind, dass man von vollständiger sozialer Isolation 

                                                                                                                              
seins komme, weil man nicht in den Arbeitsprozess, somit in produktive und gesellschaftlich an-
erkannte Tätigkeiten, eingebunden sei (vgl. Sen 2001: 21). 
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sprechen könnte. Zudem liegen keine Befunde vor, die dafür sprechen, dass bestimmte 

Bevölkerungsgruppen besonders stark von Deprivationen betroffen sind. 

Hübinger (1996) konstatiert im Rahmen einer Untersuchung zu Lebenslagen von Ar-

men, in der er die Bereiche Wohnsituation, Überschuldung, Gesundheit und Besorgnis-

se, subjektives Wohlbefinden sowie soziale Netzwerke betrachtet, ein doppelt so hohes 

Risiko sozialer Isolation bei Armen wie bei Nichtarmen. Er spricht in diesem Zusam-

menhang von prekärer sozialer Isolation, die dann existiert, wenn Personen minimal 

sozial eingebunden oder isolationsgefährdet sind. Zusammen mit vollständiger sozialer 

Isolation, in der keinerlei für den Einzelnen relevanten Kontakte vorliegen, können sie 

als prekäres Netzwerk verstanden werden (vgl. Hübinger 1996: 115). Basierend auf ei-

ner Differenzierung der Bevölkerung in unterschiedliche Wohlstands- bzw. Armutslagen 

zeigen die Ergebnisse weiter, dass im Nichtarmutsbereich mit steigendem Wohlstands-

niveau das soziale Kontaktnetz zunimmt. Dies verhält sich anders im Armutsbereich, 

wo die am stärksten deprivierten Bevölkerungssegmente (Armutslagen IV und V) einen 

Mangel an Sozialkontakten seltener aufweisen als die übrigen von Armut betroffenen 

Personen. Insgesamt ist vollkommene soziale Isolation ebenso wie Isolationsgefähr-

dung bei diesen Daten eher selten, auch wenn der entsprechende Anteil bei Armen et-

was höher ist als bei Nicht-Armen. Das die Stärke der Armut nicht zwangsläufig zu ei-

ner Aufgabe sozialer Kontakte führt, könnte daran liegen, dass die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen sich gemäß den Annahmen von Lewis (1968) und Wilson 

(1987) mit ihrer Situation weitgehend arrangiert haben. Das ließe sich in Richtung der 

Entstehung einer Subkultur interpretieren. Die Personen hingegen, die auch unterhalb 

der Armutsgrenze, jedoch was ihre Einkommenslage angeht, näher an ihr dran sind, 

könnten deswegen eher sozial depriviert sein, weil sie den Bereich der Nicht-Armut im 

Auge haben, da er erreichbar erscheint, und empfinden folglich Mängel im sozialen Be-

reich stärker. Kritisch lässt sich in diesem Zusammenhang anmerken, dass soziale Iso-

lation in der Studie von Hübinger (1996) lediglich über die Anzahl der Kontakte mit 

Freunden, Verwandten, Nachbarn sowie die geschätzte Intensität der Beziehung opera-

tionalisiert wurde. Subjektive Aspekte wie das Ausmaß erwartbarer Hilfeleistungen 

wurden nicht beachtet, weshalb die Befunde nur als Beleg für eine sehr eingeschränkte 

Konzeption von sozialer Isolation gewertet werden können. 

Andreß (1999a) stützt seine Analyse der Beziehung zwischen Armut und Sozialkontak-

ten zunächst auf zwei Annahmen, die auf soziale Deprivation von Personen mit Nied-

rigeinkommen hindeuten. Zunächst verursache die Aufrechterhaltung sozialer Bezie-

hungen Kosten (vgl. hierzu auch Bourdieus Beitrag zu Sozialkapital) und zweitens be-

ruhten soziale Beziehungen sehr häufig auf dem Austausch von Unterstützungsleistun-

gen (vgl. Andreß 1999a: 161). Infolge der schlechteren Ressourcenausstattung Armer, 

sei daher zu vermuten, dass sie auch in bezug auf die Realisierung sozialer Kontakte 
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schlechter gestellt seien. Andreß überprüft diese Thesen anhand der ALLBUS- und 

SOEP-Daten (1991) sowie einer eigenen repräsentativen Umfrage und kommt zu dem 

Ergebnis, dass hinsichtlich der Zahl der Kontakte mit Bekannten und Freunden ein 

"gewisses Maß an sozialer Isolation" bei Armen in Westdeutschland bestehe, in ande-

ren Bereichen wie z.B. Partner- oder Verwandtschaftsbeziehungen oder die für Kontak-

te verwendete Zeit seien jedoch keine gravierenden auf die Höhe des Einkommens zu-

rückzuführenden Unterschiede festzustellen (vgl. Andreß 1999a: 167). Dies gelte auch 

für Gruppen wie Familien mit vielen Kindern sowie Alleinerziehende, die überproportio-

nal stark von Armut betroffen seien. In diesen Fällen verhindere oft der Bezug von So-

zialhilfe den sozialen Ausschluss (vgl. Andreß 1999a: 328f.).  

International existieren neben den bereits angesprochenen stadtsoziologischen Arbei-

ten einige Studien mit einer bevölkerungsrepräsentativen quantitativen Ausrichtung, 

denen es gelingt, einen Zusammenhang zwischen Einkommen und der Realisierung 

von Sozialkontakten nachzuweisen.  

In einem Überblick über britische qualitative Studien zu den Lebensbedingungen von 

Armen kommt Kempson (1996) zum Ergebnis, dass diejenigen Personen mit ihrer De-

privation am schlechtesten umgehen, die einen plötzlichen Einkommensverlust hinzu-

nehmen hatten. Ähnliches gilt für Personen in dauerhafter Armut bei denen sich Schul-

den immer weiter anhäufen. Mit Blick auf soziale Ausgrenzung und Isolation lassen die 

Befunde den Schluss zu, dass sich Restriktionen in weiteren Lebensbereichen (Gesund-

heit, Wohnung, etc.) als Folge der ökonomischen Einschränkungen ergeben und dass 

speziell Sozialkontakte zu Freunden sehr häufig eingestellt oder stark reduziert werden, 

weil sie kostenintensiv sind (vgl. Kempson 1996 xiff.). 

Paugam (1996a) analysiert in einem Vergleich einiger europäischer Länder den Zu-

sammenhang zwischen prekären Arbeitsverhältnissen wie beispielsweise Arbeitslosig-

keit und der Stärke der Einbindung in soziale Netzwerke. Als Indikatoren für letztere 

verwendet er Partnerschaftsbeziehungen (verheiratet, ledig, geschieden, etc.), Famili-

enbeziehungen, Existenz eines Unterstützungsnetzwerks sowie die aktive Partizipation 

in soziale Aktivitäten. Es zeigt sich für Deutschland, dass ein deutlicher Zusammenhang 

zwischen der Existenz eines Unterstützungsnetzwerks und eines sicheren Arbeitsver-

hältnisses zu bestehen scheint, denn bei Arbeitslosigkeit ist das Hilfenetz nur sehr 

schwach ausgeprägt. Auch die Teilnahme an sozialen bzw. geselligen Aktivitäten ist bei 

Personen in prekären Beschäftigungsverhältnissen eher selten, darauf verweisen zu-

mindest die empirischen Ergebnisse für Frankreich, Großbritannien, die Niederlande 

und Dänemark, für Deutschland weist Paugam leider keine entsprechenden Daten aus 

(vgl. Paugam 1996a: 291). Auch wenn diese Ergebnisse aufgrund der eingeschränkten 

Operationalisierung nicht als Beleg für mögliche Konsequenzen von Armut gewertet 
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werden können,123 so lässt sich dennoch daraus ableiten, dass Personen in Mangella-

gen wie sie durch Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt entstehen, auch Deprivationen hin-

sichtlich ihrer Sozialbeziehungen hinnehmen müssen, wobei zunächst offen bleiben 

muss, ob dies in erster Linie auf Einkommensdeprivation oder aber auf Arbeitslosigkeit 

zurückzuführen ist. In einer neueren empirischen Untersuchung aus Frankreich wird 

die soziale Isolation der Exkludierten im engsten privaten Bereich bestätigt. Dreiviertel 

der Befragten, die als extrem depriviert bezeichnet werden müssen, waren verwitwet, 

lebten getrennt, in Scheidung oder waren Singles (vgl. Bissuel 2002: 10); diese Perso-

nen verfügen somit nicht über einen ihnen nahestehenden Partner.124  

Fischer beschäftigt sich in einer stadtsoziologischen Studie aus den USA generell mit 

den Determinanten sozialer Netzwerke, wobei Armut, gemessen über den Indikator 

Haushaltseinkommen, eine unabhängige Variable neben den Variablen Lebensab-

schnittsphase, Bildung, Geschlecht, Familienstand etc. darstellt. In bezug auf die Höhe 

des Einkommens bemerkt Fischer, dass je niedriger das Einkommen, also je weiter sich 

jemand im Armutsbereich befindet, desto weniger Freunde wurden von den Befragten 

genannt und desto seltener kam es auch zu Kontakten mit nahen Verwandten. Fischer 

schließt aus diesem Ergebnis auf einen großen Einfluss der Ressource Einkommen hin-

sichtlich der Realisierung sozialer Kontakte: "More likely, however, income is important 

because it provides concrete resources that aid in building and keeping a wide network 

- resources that allow people to telephone and travel easily, to entertain guests, to go 

out socially, to free time for themselves from household tasks, and so on." (Fischer 

1982a: 252). Darüber hinaus verweisen die Ergebnisse darauf, dass Einkommen die Ef-

fekte anderer Merkmale, wie z. B. eine große Anzahl an Kindern, abfedert.125 Aller-

dings kann dieses Ergebnis nicht als eindeutiger Indikator für soziale Isolation gesehen 

werden, da wie erläutert, auch die Intensität von Beziehungen ein wichtiger Faktor der 

sozialen Einbindung ist. Enge und lockere Beziehungen scheinen einander entgegen-

zuwirken, weshalb es notwendig ist, diese getrennt zu betrachten. 

In einer anderen, ebenfalls älteren US-amerikanischen Studie von Sozialhilfeempfän-

gern kann ein Zusammenhang zwischen ökonomischen Ressourcen und Freizeitverhal-

ten nachgewiesen werden (vgl. Noe/Elifson 1976).126 Arme scheinen nur sehr selten 

                                            
123 Soziale Einbindung wird lediglich über Partnerschaftsbeziehungen gemessen. 
124 Bei dieser Studie handelt es sich um eine unter der Federführung von Serge Paugam und 
Mireille Clémençon durchgeführte Untersuchung des Observatorie sociologique du changement 
(OSC). 
125 Dieses Ergebnis verwundert nicht, da angenommen werden kann, dass Arme es sich bei-
spielsweise nicht leisten können, einen Babysitter zu engagieren, und daher selbst zu Hause 
bleiben müssen.  
126 Hier ist zu berücksichtigen, dass Noe/Elifson (1976) in ihrer Studie lediglich Arme untersu-
chen und keine Nicht-Deprivierte Personengruppe zum Vergleich der Ergebnisse heranziehen. 
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geselligen Aktivitäten nachzugehen; interessant ist in diesem Kontext vor allem, dass 

die Betroffenen selbst offen angeben, sehr häufig nichts zu tun: "The leisure life style 

of the poor can best be characterized by their response to an open-ended question 

probing what they do in their free time. Many responded by saying they did "nothing" 

or just "sat and relaxed"." (Noe/Elifson 1976: 587). Dabei scheint gerade ein Mangel 

an Freundschaftsbeziehungen hervorzutreten, denn die Armen sind nicht nur nicht in 

Vereinen oder sonstigen organisierten Vereinigungen kaum vertreten, was man im üb-

rigen sehr gut infolge der häufig erhobenen Mitgliedsbeiträge auf Ressourcenmangel 

zurückführen könnte, sondern sie sind in so gut wie keiner Gruppe von Personen zu 

finden, also auch nicht in auf Freundschaftsbeziehungen basierenden (vgl. Noe/Elifson 

1976: 582). 

In der Studie von Wellman/Wong/Tindall/Nazer (1997) wurden auf der Basis eines Zu-

fallssamples die sozialen Beziehungen der Einwohner von Toronto in Abhängigkeit be-

stimmter Lebensereignisse untersucht. Dabei standen Determinanten der Beziehungs-

dauer sowie Veränderungen von Soialkontakten im Zeitraum von zehn Jahren im Zent-

rum. In diesem Zusammenhang wurde angenommen, Zentralität und soziale Dichte 

seien wichtige Aspekte hinsichtlich der Stabilität von Sozialbeziehungen (vgl. Well-

man/Wong/Tindall/Nazer 1997: 28f.). Die empirischen Ergebnisse der Untersuchung 

zeigen, dass enge Sozialbeziehungen wie Freundschaften sehr instabil sind. Eine wich-

tige Ursache für von Beziehungen sind neue familiäre Verhältnisse wie beispielsweise 

Heirat oder Scheidung. Ohne eine solche Veränderung der Partnerschaft verändern 

sich soziale Beziehungen graduell, etwa alle zwei bis drei Jahre wird ein Beziehungs-

partner ausgewechselt. Weiterhin stellen Wellman/Wong/Tindall/Nazer (1997) einen 

Einfluss bestimmter Variablen wie geographische Mobilität und Arbeitsplatzwechsel 

fest, deren Einfluss jedoch nicht getrennt voneinander untersucht werden konnte, da 

die relevanten Ereignisse in der Regel zusammenfielen, weil ein Berufswechsel häufig 

einen Wohnortwechsel bedingt (vgl. Wellman/Wong/Tindall/Nazer 1997: 47f.). Die 

konstatierte Instabilität der Sozialkontakte veranlasst die Forscher, abschließend zu re-

sümieren, die Sozialbeziehungen seien vergleichbar mit Marxs Reservearmee, da bei 

Bedarf Kontakte mit bestimmten Personen eingestellt, andere Kontakte eingegangen 

werden würden, Hilfe von wechselnden Personen in Anspruch genommen werden wür-

de, etc. Dadurch entstünde wie bei einer Reservearmee für die im sozialen Netzwerk 

zentrale Person ein hohes Maß an Flexibilität, Sicherheit und Unterstützung, obwohl die 

                                                                                                                              
Es konnte daher in der Untersuchung lediglich festgestellt werden, dass Arme grundsätzlich nur 
sehr wenig sozialen Aktivitäten nachgehen.   
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Netzwerke eigentlich durch Instabilität gekennzeichnet seien (vgl. Well-

man/Wong/Tindall/Nazer 1997: 48).127 

Aus der Betrachtung existierender empirischer Studien lässt sich folgendes zusammen-

fassend festhalten: 

(1) Die empirischen Ergebnisse sind teilweise widersprüchlich, variieren kulturell, 

und es lässt sich folglich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Armut und 

sozialer Isolation bzw. einem spezifischen Muster an Sozialbeziehungen bei Ar-

men nachweisen. Treffend drückt die bisher nicht eindeutig nachgewiesenen 

Zusammenhänge Andreß aus, indem er feststellt, "...daß alle Unterschiede, die 

sich zwischen armen Personen und dem Rest der Bevölkerung messen lassen, 

nicht so gravierend sind, daß man sicher von sozialer Isolation oder von man-

gelnder sozialer Unterstützung der Armen sprechen könnte." (Andreß 1999a: 

328).  

(2) Soziale Isolation stellt kein eindeutiges Konzept dar, das empirisch einheitlich 

Anwendung findet. Darüber hinaus existieren offensichtlich verschiedene Grade 

sozialer Isolation; diese lassen sich je nach Art der Armut und der sozialen Stel-

lung der Armen differenzieren. So bestehen unterschiedliche Effekte je nach-

dem, ob Armut mit Sozialhilfe oder Arbeitslosigkeit einhergeht oder lediglich auf 

Niedrigeinkommen zurückzuführen ist. Paugam unterscheidet in diesem Zu-

sammenhang drei Arten der Relation von Armut und sozialer Isolation, die sich 

je nach Stärke der Konsequenzen der ökonomischen Deprivation ergeben: 

pauvreté integrée, pauvreté marginale, pauvreté disqualifiante (Paugam 1996b: 

393)128 

(3) Die Studien betrachten den Zusammenhang von Armut und sozialer Einbindung 

zumeist auf der Basis von Querschnittsdaten. Längsschnittbetrachtungen kom-

men weitaus seltener vor, so dass keine Annahmen über Kausalanalysen diffe-

renziert getroffen werden konnten. Selbst die Studie von Andreß (1999a), die 

teilweise auf Paneldaten beruht, lässt aufgrund des verwendeten Zeitrahmens 

sowie des Fokus der Analyse keine entsprechenden Schlussfolgerungen zu. Le-

diglich die kanadische Untersuchung von Wellman/Wong/Tindall/Nazer (1997) 

betrachtet soziale Kontakte explizit im Zeitverlauf, allerdings ist fraglich, ob die 

                                            
127 Kritisch muss zu den Befunden angemerkt werden, dass nach zehn Jahren lediglich 33 der 
ursprünglich 845 Befragungspersonen im Panel waren. Aus diesem Grund beziehen sich alle 
Aussagen lediglich auf die Netzwerke dieser 33 Personen. Trotz dieser relativ geringen Stich-
probe ist jedoch zu betonen, dass die Studie wichtige Einsichten liefert, die in qualitativen Stu-
dien so nicht vorliegen.  
128 Paugam arbeitet diese Formen eigentlich historisch heraus, sie können jedoch als Idealty-
pen problemlos auf die Gegenwart übertragen werden. 
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Befunde dieser Studie aufgrund ihres Designs und ihres kulturellen Bezugs auf 

Deutschland übertragbar sind. Es ist jedoch wie in den Ausführungen zur Stärke 

von Armutserfahrungen gezeigt wurde notwendig, über einen längeren Zeit-

raum hinweg Entwicklungen zu betrachten, da sich viele Veränderungen im 

Kontext von Armut erst langfristig ergeben, nicht zuletzt deswegen, weil sich 

veränderte Handlungsmuster erst dann einstellen, wenn man sich wie bei-

spielsweise bei Arbeitslosigkeit an veränderte Verhältnisse angepasst hat (vgl. 

Mummendey 1981: 267).   

Aufgrund des in (2) genannten Aspekts erscheint es an dieser Stelle zunächst notwen-

dig, das Konzept der sozialen Isolation weiter zu präzisieren, um es in der späteren 

empirischen Analyse auch umsetzen zu können.  

Zu diesem Zweck wird im Folgenden betrachtet:  

 Worum es sich bei sozialer Isolation handelt und welche Dimensionen 

sie umfasst bzw. welche Arten von Sozialbeziehungen in ihrem Kontext 

von besonderer Relevanz sind.  

 Welche Mechanismen und Prozesse dazu führen, dass Armut mögli-

cherweise mit Einschränkungen bezüglich der Sozialbeziehungen oder 

gar sozialer Isolation einhergeht. 
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8 SOZIALE ISOLATION ALS SOZIOLOGISCHE KATEGORIE 

 

Soziale Isolation wird in der Soziologie sehr häufig im Kontext sozialer Integration ge-

fasst. Im Mittelpunkt steht dann, inwieweit Personen gesellschaftlich eingebunden sind, 

sei es über Normen, Werte oder Sozialbeziehungen.129 Ein Beispiel für eine derartige 

Konzeptualisierung sind Durkheims Ausführungen in dem 1897 erschienenen Werk 'Le 

Suicide', in denen er auf die Gefahren mangelnder sozialer Integration hinwies (vgl. 

Durkheim 1973/1897). Auch wenn Durkheim prinzipiell die mangelnde Verinnerlichung 

gesellschaftlich gültiger Normen als heikel für den sozialen Zusammenhalt ansah, ver-

weist diese Problematik auf die enge Verbindung zwischen sozialer Isolation und sozia-

ler Integration, denn eine mangelnde Normverinnerlichung kann durchaus als Dimensi-

on oder auch als Folge sozialer Isolation verstanden werden. Das verweist auf ein ge-

nerelles Problem der Verwendung des Begriffs der sozialen Isolation, denn dieser kann 

ganz unterschiedliche Phänomene bezeichnen. Umgekehrt werden in der Literatur auch 

verschiedene Begrifflichkeiten verwendet, um soziale Isolation und deren Effekte zu 

umschreiben – Beispiele hierfür wären Beziehungslosigkeit, Vereinsamung, Einsamkeit, 

etc. - gemeint sind aber trotz unterschiedlicher Begriffe in der Regel weitgehend identi-

sche Dinge (vgl. Fauser 1982: 20).  

Sennett betont in diesem Zusammenhang, dass es unterschiedliche Arten der sozialen 

Isolation gebe; er bevorzugt allerdings den Begriff der Einsamkeit: "Wir kennen drei 

Einsamkeiten in der Gesellschaft. Wir kennen eine Einsamkeit, die von der Macht auf-

gezwungen ist. Das ist die Einsamkeit der Isolation, der Anomie. Wir kennen eine Ein-

samkeit, die bei den Mächtigen Furcht auslöst. Das ist die Einsamkeit des Träumers, 

des homme revolté, die Einsamkeit der Rebellion. Und schließlich gibt es eine Einsam-

keit, die mit der Macht nichts zu tun hat. Es ist eine Einsamkeit, die auf der Idee des 

Epiktet beruht, daß es einen Unterschied gibt zwischen einsam sein und allein sein. 

Diese dritte Einsamkeit ist das Gespür, unter vielen einer zu sein, ein inneres Leben zu 

haben, das mehr ist, als eine Spiegelung der Leben der Anderen. Es ist die Einsamkeit 

der Differenz." (Foucault/Sennett 1984: 27). Während die ersten beiden Typen, die 

Isolierten als Opfer oder als Rebell in der Literatur die üblichen sind, bezeichnet der 

dritte Typus im Grunde weniger Einsamkeit als vielmehr ein Problem der persönlichen 

Identität.  

                                            
129 Die Eingebundenheit des Menschen stellt eine grundlegende Feststellung der Soziologie 
dar. So spricht Simmel vom "Individuum im Schnittpunkt sozialer Kreise" (vgl. Simmel 
1982/1908) oder von der Gesellschaft als "Wechselwirkung unter Individuen" (Simmel 
1970/1917: 48), Durkheim vom "lien social", der Solidarität der Individuen untereinander 
(Durkheim 1988/1893). 
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Soziale Isolation ist ebenso wie Einsamkeit als ihre subjektive Ausprägung eine histo-

risch und kulturell wandelbare Kategorie. Während sie zu manchen Zeiten eine vollen-

dete Lebensform darstellte, wird sie heute oft als Neurose, als Krankheit, betrachtet 

(vgl. von Moos 2000: 213). Der Umbruch hin zur gesellschaftsweiten positiven Bewer-

tung der Einsamkeit erfolgte, zumindest was die Neuzeit betrifft, in der Spätromantik, 

und er fand seinen Niederschlag in einer verklärten Hinwendung zur Natur als Loslö-

sung oder gar als Flucht vor der Gesellschaft (vgl. Dreitzel 1970: 9).130 Allerdings fin-

den sich schon früher Anzeichen für eine positive Bewertung von Einsamkeit auf der 

Ebene einzelner Gruppierungen, auch wenn gesamtgesellschaftlich betrachtet Isolation 

eher negative Konsequenzen hatte. So hatten beispielsweise im Mittelalter Mönche, 

welche die meiste Zeit in sozialer Abgeschiedenheit lebten, sehr großen politischen Ein-

fluss (vgl. Dreitzel 1970: 10f.), in der von Elias beschriebenen höfischen Feudalgesell-

schaft stellten hingegen persönliche Beziehungen und damit die soziale Einbindung ge-

radezu die Grundlage des Karrieresystems dar. Soziale Isolation konnte dort gleichzei-

tig Statusverlust bedeuten und wurde folglich überwiegend negativ bewertet (vgl. 

Wenzel 2000: 249 sowie zur höfischen Gesellschaft Elias 1983). Ist soziale Isolation 

weiterhin mit Produktivität verbunden, wie etwa im Falle des Literaten, Wissenschaft-

lers oder Philosophen, wird sie im allgemeinen positiv gewertet: "Die zeitweilige Aus-

grenzung aus der Gesellschaft mit der Zielsetzung des Schreibens erweist sich so als 

eine Handlung für die Gesellschaft, zu deren Nutzen alle genannten Entbehrungen ge-

tragen werden." (Wenzel 2000: 261).  

Heute scheint soziale Isolation primär ein Zustand zu sein, der nicht nur sozial uner-

wünscht, sondern auch aus individueller Sicht nicht erstrebenswert zu sein scheint: 

"Der Mensch ist von Haus aus ein geselliges Wesen, ein animal sociale. Die Einsamkeit 

liegt ihm nicht." (Assmann/Assmann 2000: 13)131 

                                            
130 Dieses Naturideal findet sich vor allem auch in der amerikanischen Ideengeschichte. So 
preist beispielsweise Thoreau Mitte des 19. Jhds. die Vorzüge des einsamen Lebens als Lebens-
ideal: "Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, 
wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gern allein. Noch nie fand ich den Ge-
sellschafter, der so gesellig war wie die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir hi-
nausgehen unter die Menschen, als wenn wir in unserm Zimmer bleiben. Der denkende und ar-
beitende Mensch ist immer allein, sei er, wo er wolle. Die Einsamkeit wird nicht nach den Meilen 
der Strecke gemessen, die zwischen uns und unsern Mitmenschen liegen." (Thoreau 
1979/1854: 140). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Erhebung der Einsamkeit 
lediglich in ihrer engen Verbindung mit der Natur ergibt. Prinzipiell ist Alleinsein in der amerika-
nischen Betrachtungsweise negativ besetzt. 
131 Der Begriff des 'animal sociale' ist keine neuzeitliche Erfindung, sondern die soziale Orien-
tierung des Menschen eine traditionelle Einsicht der Philosophie. Der Begriff des 'animal sociale' 
selbst geht auf Thomas von Aquin zurück, der darauf hinwies, dass die Tatsache, dass es eine 
natürliche Neigung des Menschen sei, in Gemeinschaft zu leben, soziale Autorität notwendig 
mache, die das Zusammenleben regle. Bereits Aristoteles hatte jedoch bereits auf die Sozialna-
tur des Menschen ('zôon politicón') hingewiesen.  
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Riesman hat in diesem Zusammenhang als Charakterisierung der modernen US-

Gesellschaft den Begriff der "lonely crowd", der einsamen Masse, geprägt. Demzufolge 

ist Einsamkeit ein grundlegendes Kennzeichen moderner Gesellschaften, wobei das 

Konzept der Entfremdung in dieser Argumentation im Zentrum steht. Die Einsamkeit 

der Entfremdung ergibt sich daraus, dass der moderne Mensch außengeleitet ist, d. h. 

er ist immer mehr Kategorien und Typisierungen anderer unterworfen, er muss sich 

den Verhaltenserwartungen, die an ihn herangetragen werden, anpassen, so dass ihm 

schließlich immer weniger Spielraum für eigene Selbstdarstellung bleibt (vgl. Riesman 

1953). "Inmitten von Menschen ist man dann einsam, weil weder der Andere noch das 

eigene Ich als personale Identitäten in das Spiel der Interaktion mit eingebracht wer-

den, um in nomischer Selbstgestaltung die soziale Beziehung und ihr Thema erst zu 

bestimmen, sondern stattdessen nur noch die Funktionen der Rollenspieler im Rahmen 

eines instrumentalen Handlungssystem von Bedeutung sind." (Dreitzel 1970: 21).132 

Insbesondere Städte gelten aufgrund ihrer Anonymität häufig als Orte, die Entfrem-

dung verursachen bzw. fördern (vgl. Hallman 1984: 28). 

Bezogen auf die Stellung von Familien in der Gegenwart wurde auf makrosoziologi-

scher Ebene die These von der Isolation der Kernfamilie formuliert (vgl. Parsons 1955). 

Damit ist gemeint, dass sich die Familie infolge der immer weiteren Ausdifferenzierung 

von Funktionen in ihren Aufgaben zunehmend auf Leistungen im Rahmen der Soziali-

sation nachfolgender Generationen beschränkt und andere produktive Leistungen auf 

den Markt verschoben werden. Dadurch kommt es schließlich zur sozialen Isolation der 

Kernfamilie. Im deutschen Kontext wurde diese Argumentation von Schelsky (1953) 

und König (1946) aufgegriffen. Beide betonen mit Blick auf die Stellung von Familien 

im gesamtgesellschaftlichen Kontext Desintegrations- und Integrationstendenzen, von 

denen Familien im Nachkriegsdeutschland zunehmend betroffen zu sein schienen (vgl. 

König 1974/1946; Schelsky 1960/1953). 

Es kristallisiert sich auf infolge der theoretischen Überlegungen zur Stellung der Armen 

heraus, dass es sich bei der Problematik defizitärer sozialer Integration Armer nicht le-

diglich um diese allgemein wirkenden Mechanismen geht, sondern auch und sehr viel 

zentraler um die Einbindung von Personen in Sozialkontakte. 

Obwohl sich soziale Isolation für unsere Zwecke auf diese Weise eingrenzen lässt, zei-

gen die Ausführungen dennoch, dies hatte sich auch schon in den theoretischen und 

empirischen Arbeiten zu Armut und sozialer Isolation angedeutet, dass soziale Isolation 

sehr unterschiedlich konzeptualisiert wird. Was bedeutet es nun, wenn man von sozia-

                                            
132 Diese Argumentation kann durchaus im Anschluss an Elias und Foucault gesehen werden, 
die darauf hingewiesen haben, dass die Moderne durch zunehmende Affektkontrolle sowie Rati-
onalisierung und Überwachung gekennzeichnet ist (vgl. hierzu Elias 1997; Foucault 1994, 1996 
sowie zu einem Vergleich der Theorien Hahn 1984). 
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ler Isolation Armer spricht? Ganz generell ist damit gemeint, und das lässt sich in ent-

sprechenden Arbeiten ableiten, dass Arme in irgendeiner Form schlechter integriert 

sind als Nicht-Arme, wobei zunächst offen bleibt, wie diese mangelnde Integration ge-

nau aussieht und wodurch sie zustande kommt.  

 

 

8.1 Soziale Isolation und soziale Integration 

 

In der Soziologie erfolgt die Beschäftigung mit sozialer Isolation sehr häufig im Zu-

sammenhang mit sozialer Integration. Integration wird dabei als Gegenpol zu Isolation 

konzipiert, und Desintegration wird vor allem in ihrer Bedeutung als Bedrohung des ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts problematisiert.  

Die Problematik der Integration wird in der Soziologie in einer Vielzahl von Ansätzen 

behandelt, wobei sich Integration wie wir gesehen hatten auf ganz unterschiedliche 

Phänomene bezieht, nicht nur auf die Einbindung in Sozialbeziehungen. Diese begriffli-

che Vielfalt gilt auch für vermeintliche Integrationsmechanismen, von denen z. B. ge-

meinsame Werte und Interessen (Marx, Weber) oder Moral bzw. Konsens (Durkheim) 

hervorgehoben wurden. Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch jemand als sozial integ-

riert bezeichnet wird, bezieht sich das wiederum auf seine direkte Einbindung in soziale 

Kontakte, d. h. es ist zentral, ob jemand Freunde hat oder mit sonstigen Personen in 

engem oder eher losem Kontakt steht.  

Es wird aus diesen Überlegungen deutlich, dass soziale Integration je nach Zielsetzung 

der Betrachtung auf unterschiedlichen analytischen Ebenen angesiedelt ist. So geht es 

zum einen um Relationen zwischen Personen, folglich um Interaktionen, zum anderen 

um Einbindung auf einer Systemebene, wobei nicht Personen, sondern beispielsweise 

Teilsysteme im Vordergrund stehen. 

Zur Verdeutlichung bietet es sich an dieser Stelle an, auf eine Systematisierung von 

Lockwood zurückzugreifen (vgl. Lockwood 1971: 125), die auf der grundlegenden An-

nahme beruht, unterschiedliche theoretische Prämissen bewirkten auch äußerst ver-

schiedene Integrationsbegriffe. Aus diesem Grund unterscheidet er in Systemintegrati-

on und soziale Integration. Systemintegration bezieht sich auf die Beziehungen zwi-

schen Teilen eines Systems und abstrahiert auf diese Weise von Personen,133 soziale 

                                            
133 Der Begriff der Systemintegration ist in der Systemtheorie ein wichtiges Konzept. Luhmann 
definiert Integration allgemein als "die Reduktion der Freiheitsgrade von Teilsystemen, die diese 
den Außengrenzen des Gesellschaftssystem und der damit abgegrenzten internen Umwelt die-
ses Systems verdanken" (Luhmann 1998: 603). Es geht folglich um Abhängigkeiten von Teilsys-



 

 

 

139 

Integration bezieht sich hingegen auf die Integration von Handelnden innerhalb eines 

Systems.  

System- und Sozialintegration als identische Phänomene wären vor dem Hintergrund 

dieser Trennung nur denkbar, wenn davon ausgegangen wird, dass institutionalisierte 

Verhaltenserwartungen die einzig systematisch ausdifferenzierten Teile einer Gesell-

schaft darstellen, denn diese würde Rollenkonflikte als die einzig möglichen Konflikt-

mechanismen der Gesellschaft vorsehen (vgl. Lockwood 1971: 125). Da dies jedoch 

nicht der Fall ist, muss auf analytischer Ebene von unterschiedlichen Problemen ausge-

gangen werden.  

Es wird durch diese Ausführungen deutlich, dass es sich bei sozialer Isolation in der 

vorliegenden Fragestellung um ein Phänomen aus dem Bereich der sozialen Integration 

und nicht der Systemintegration handelt, da es um die konkrete Einbindung von Perso-

nen geht. Luhmann verwendet in diesem Zusammenhang anstelle von Integration oder 

Isolation die Dichotomie Inklusion/Exklusion, allerdings legt er die Gesellschaft als Sys-

temreferenz zugrunde. Es geht bei Luhmann bei sozialer Integration folglich nicht um 

Zugang zu Interaktionen, d. h. Beziehungen zwischen Personen sind nicht Element des 

Theoriegerüsts (vgl. Luhmann 1998: 619; vgl. ausführlicher Kap. 6.1.4.2.1). In ähnli-

cher Weise definiert Münch Sozialintegration als einen "Zustand der Gesellschaft, in 

dem alle ihre Teile fest miteinander verbunden sind und eine nach außen abgegrenzte 

Ganzheit bilden" (Münch 1997: 66).134  

Die Systematisierung von Lockwood bietet einen guten Anknüpfungspunkt für eine im 

vorliegenden Zusammenhang verwendbare Definition sozialer Integration, unter der 

dementsprechend die mangelnde Einbindung von Individuen in Sozialkontakte verstan-

den wird, ganz gleich wie diese mangelnde Einbindung gestaltet ist.135 Bezugsrahmen 

                                                                                                                              
temen. Infolge funktionaler Ausdifferenzierung werden die einzelnen Systeme in der Moderne 
selbstreferentiell, operieren autopoietisch und reproduzieren sich fortwährend selbst. Sie kön-
nen "nicht mehr durch eine allen Systemen gemeinsame Grundsymbolik integriert werden (Nas-
sehi 1997: 117), weil jedes funktionale Teilsysteme eine je spezifische Beobachtung von Welt 
generiert und somit nur innerhalb seiner Systemgrenzen integriert werden kann. Dies führt auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene zu Konflikten, da die einzelnen Teilsysteme zu stark integriert 
sind, die Gesamtgesellschaft somit "überintegriert" (Luhmann 1998: 604). Der Begriff der Sys-
temintegration bei Lockwood unterscheidet sich grundsätzlich von dem von Luhmann, auch 
wenn beide sich auf die Ebene der Gesellschaft beziehen und nicht auf Interaktionen (vgl. Luh-
mann 1998: 619). Luhmann selbst erkennt die Schematisierung von Lockwood zwar an, spricht 
ihr aber jegliche theoretische Bedeutung ab (vgl. Luhmann 1998: 619). 
134 Zu diesen Teilen jedoch zählt Münch auch die Teilsysteme wie Wirtschaft, Religion, etc., 
weshalb hier wiederum eine Vermengung der von Lockwood vorgeschlagenen terminologischen 
Trennung erfolgt. 
135 Die Unterscheidung von Sozial- und Systemintegration ist im übrigen nicht unumstritten 
(vgl. Luhmann 1998: 237; Perkmann 1998: 504), sie wurde jedoch in jüngster Vergangenheit 
vermehrt aufgegriffen, vor allem wohl deshalb, weil sie eine Verbindung systemtheoretischer 
Annahmen mit anderen Thesen ermöglicht (vgl. z. B. Mouzelis 1997; Perkmann 1998; Schimank 
1998).   
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sind dabei Relationen zwischen Personen bzw. deren Interaktionen und nicht die Ge-

sellschaft als Einheit. Soziale Isolation kann in diesem Zusammenhang als strukturelle 

Kategorie verstanden werden (vgl. Diewald 1991: 150), die ein relationales Defizit ab-

bildet, Sozialkontakte hingegen die Strukturen, die relationalen Aspekte sozialer Integ-

ration. Die Summe aller realisierten Sozialkontakte einer Person wäre ein Netzwerk 

(vgl. Laireiter/Baumann 1992: 37). Soziale Isolation soll im weitesten Sinn als Gegen-

pol zu sozialer Integration aufgefasst werden, als weitgehende Abwesenheit sozialer 

Integration, also de facto mangelnder Einbindung, dargestellt durch defizitäre Realisie-

rung von Sozialkontakten.  

In einem nächsten Schritt ist es nun notwendig zu betrachten, welche Dimensionen so-

ziale Isolation umfasst. Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, tritt soziale 

Isolation in verschiedenen Formen auf und greift auch auf unterschiedlichen Ebenen 

(vgl. Kronauer 1997: 41f.).  

 

 

8.2 Dimensionen und Aspekte sozialer Isolation 

 

Spricht man von sozialer Isolation so ist zunächst die Frage zentral: Isolation wovon? 

Es geht folglich um die Referenzkategorien, die man sozialer Isolation zugrunde legt. 

Bezieht man sich auf eine Mikroebene, so ist dabei einerseits denkbar, Isolation im 

Sinne des Konzepts sozialer Ausgrenzung als Defizit an generellen gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten zu konzeptualisieren, andererseits hatte obige Definition bereits 

angedeutet, eine engere und daher auch empirisch brauchbarere Präzisierung beziehe 

sich auf mangelnde Einbindung in Sozialkontakte. Man könnte in diesem Zusammen-

hang auch von einer weiteren und einer engeren Definition sozialer Isolation sprechen: 

""Gesellschaftliche Isolation" meint, im weitesten Sinn, den Ausschluss von Teilhabe-

möglichkeiten, gemessen an den jeweiligen gesellschaftlichen Standards, die zugleich 

Verhaltensanforderungen an die Individuen darstellen. In einem engeren Sinn bedeutet 

gesellschaftliche Isolation die Auflösung sozialer Bindungen oder ihre Beschränkung auf 

den Kreis der Benachteiligten, womit wiederum Möglichkeiten der wechselseitigen ma-

teriellen Unterstützung und der Hilfe bei der Arbeitssuche, somit der gesellschaftlichen 

Teilhabe, schrumpfen. Gesellschaftliche Isolation hat eine eingebaute Tendenz zur 

Selbstverstärkung". (Kronauer 1999b: 8). 

Puls arbeitet in einem Überblick über Forschungen zu diesem Themengebiet sechs ver-

schiedene Verständnisse von sozialer Isolation heraus (vgl. Puls 1989: 78): Soziale Iso-

lation im Sinne des Alleinlebens im Haushalt, als sozialer Prozess, soziale Isolation als 

Kontaktmangel, als spezieller Status innerhalb von Kleingruppen, als Mangel an Hilfs- 
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und Unterstützungsleistungen im Rahmen von Sozialbeziehungen oder als Abweichung 

von Gruppennormen (Entfremdung und Anomie). Wendet man der obigen Argumenta-

tion folgend eine eingeschränkte Definition von sozialer Isolation an, so zeigt sich, dass 

bis auf den letzten Aspekt, der wie gezeigt wurde im Rahmen der Underclass-

Diskussion durchaus wichtig ist, alle Bereiche dieser Definition zugeordnet werden 

können. 

Dreitzel unterscheidet vier typische Formen von Kontaktverlust, die auf unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Ebenen angesiedelt sind und verschiedene Ursachen haben. 

Diese bezeichnet er als (vgl. Dreitzel 1970: 15): 

(a) Unterprivilegierung im Herkunftsmilieu 
(b) Diskriminierung 
(c) Stigmatisierung 
(d) Verlust des eigenen Gruppenmilieus  

Bei den ersten drei Formen sind die Einstellungen und Verhaltensweisen des Umfelds 

zentral für das Zustandekommen von sozialer Isolation, man ist isoliert, weil die ande-

ren einen meiden oder weil man sich infolge des Gemiedenwerdens auch aus Kontak-

ten zurückzieht. Im vierten Fall können entsprechende Mechanismen auch greifen, al-

lerdings ist hier relevant, dass man Sozialkontakte verliert, weil man durch geographi-

sche oder soziale Veränderung (z. B. Wohnortwechsel, sozialer Abstieg) seine gewohn-

ten Sozialbeziehungen nicht länger aufrechterhalten kann. Es ist zu vermuten, dass alle 

vier Aspekte mit Blick auf Armut eine Rolle spielen, weswegen sie später ausführlicher 

diskutiert werden.  

Betrachtet man die bisher dargestellten Konzepte zu sozialer Isolation, so sieht man, 

dass alle ein Defizit an Sozialbeziehungen für den Kern sozialer Isolation auf individuel-

ler Ebene halten. Sozialbeziehungen bezeichnen soziologisch im Anschluss an Weber in 

ihrem weitesten Sinn "[...] ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig einge-

stelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer [..]" (Weber 1995/1920: 303). 

Die Gesamtheit aller Sozialbeziehungen kann als Gesellschaft verstanden werden (vgl. 

Tenbruck 1986: 196), und die einzelnen Sozialbeziehungen sind dadurch charakteri-

siert," [...] daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei zu-

nächst: worauf diese Chance beruht." (Weber 1995/1920: 304). Diese Definition 

scheint für unsere Zwecke wenig dienlich zu sein, weil konkrete Handlungen als Vor-

aussetzungen für Sozialbeziehungen formuliert werden. Bei sozialer Isolation geht es 

jedoch weniger um die Abwesenheit von Handlungen, als vielmehr um die Tatsache, 

ob man in ein Netzwerk aus Personen eingebunden ist oder nicht oder ob man zumin-

dest glaubt, eingebunden zu sein. Dies macht eine Aktualisierung von Handlungen 

nicht unbedingt notwendig. Aus diesem Grund wird der folgenden Definition der Vor-

zug gegeben: "Beziehungen sind individuelle, auf bestimmte andere Personen orien-

tierte Handlungsabsichten und eine entsprechende Bereitschaft, mit diesen Personen in 
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Kontakt zu treten." (Krempel 1987: 13). Unter diese Definition fallen auch Sozialkon-

takte, die aus oberflächlichen und unregelmäßigen Interaktionen bestehen. Sozialkon-

takte können in diesem Kontext verstanden werden als "set of people with whom an 

individual is directly involved..." (Fischer 1982a: 2).  

Die Unterscheidung von direkten und indirekten Kommunikationen wird im übrigen in 

ähnlicher Weise auch von Goffman verwendet, der in zentrierte und unzentrierte Inter-

aktionen unterschiedet. Unzentrierte Interationen bezeichnen jene Kontakte, bei denen 

Personen sich zwar sehen und hören können, bei denen sie aber nicht durch ein ge-

meinsames Aufmerksamkeitszentrum verbunden sind (vgl. Goffman 1971: 146). Es 

handelt sich dabei folglich um Kontakte, die hauptsächlich unbewusst ablaufen, denen 

man keine Relevanz beimisst.  

Die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung ergibt sich daraus, dass sich in der 

ausdifferenzierten Moderne sehr viele Sozialkontakte zwangsläufig ergeben, da sie 

stark institutionalisiert sind, und die moderne Gesellschaft geradezu durch die Heraus-

lösung der sozialen Beziehungen aus lokalen Restriktionen charakterisiert ist, was oh-

nehin zu einer wachsenden Verflechtung der Beziehungen und damit vielen Kontakten 

führt (vgl. Tenbruck 1986: 325). Man kann eine Vielzahl dieser institutionalisierten 

Kontakte, auch sekundäre Beziehungen genannten Kontakte (vgl. Abel 1930: 4),136 

kaum vermeiden, und sie geben keinen Aufschluss über den Grad an sozialer Isolation. 

Ein Beispiel hierfür wären neben zufälligen Begegnungen im Sinne der unzentrierten 

Interaktionen stark formalisierte Sozialkontakte wie zwischen Verkäufer und Käufer im 

Alltag. Da jedoch so gut wie jeder über diese Sozialkontakte verfügt, müsste soziale 

Isolation zumindest aus dieser Perspektive im Grunde ausgeschlossen sein, was, wie 

wir im weiteren sehen werden, jedoch auch nicht der Fall ist.137 Es lässt sich zeigen, 

dass auch die Einbindung in institutionalisierte soziale Beziehungen nicht unter allen 

Umständen unproblematisch ist und dass der Zugang zu diesen Kontakten zwischen 

verschiedenen Bevölkerungssegmenten variiert (vgl. Lewis 1971; Wilson 1987).  

Bei sozialer Isolation stehen folglich Beziehungen zwischen Personen im Vordergrund, 

es geht um soziale Deprivation, um ein Defizit an sozialen Kontakten. Personale Bezie-

hungen umfassen jede Form der Kontakte, die zwischen zwei oder mehr Personen 

stattfinden, es kann sich beispielsweise um hierarchische Beziehungen handeln oder 

auch um Freundschaftsbeziehungen oder Nachbarschaftskontakte. Sowohl Inhalt und 

                                            
136 Abel (1930) unterscheidet weiterhin Beziehungen, die auf sozialen Traditionen oder Um-
ständen beruhen wie beispielsweise Beziehungen zu Mitgliedern öffentlicher Einrichtungen so-
wie Beziehungen, die der Einzelne frei wählt (vgl. Abel 1930: 4). 
137 Nun könnte man natürlich mit Blick auf Armut argumentieren, dass Arme, da sie über ge-
ringe finanzielle Mittel verfügen, auch oder gerade an solchen Interaktionen weniger oder gar 
nicht teilhaben können, und aus diesem Grund isoliert sind. Auch darauf werden wir noch zu-
rückkommen.  
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Dauer von Kontakten als auch die Relevanz der jeweiligen Kontaktereignisse für die be-

teiligten Personen sind variabel (vgl. Krempel 1987: 12f.). Personale Beziehungen kön-

nen als Bestandteil sozialer Beziehungen betrachtet werden, dies gilt jedoch nicht um-

gekehrt, denn nicht alle Sozialbeziehungen stellen personale Beziehungen dar. Man 

denke hierbei an Beziehungen zwischen Organisationen, die zwar Sozialbeziehungen, 

nicht aber personale Beziehungen darstellen. Ein klassisches Beispiel für eine personale 

Beziehung ist die Familie, an der sich deutlich erkennen lässt, dass ein wichtiges Krite-

rium personaler Beziehungen die Orientierung an Rollenerwartungen ist. Persönliche 

Beziehungen hingegen sind eine Teilmenge personaler Beziehungen und durch Freiwil-

ligkeit gekennzeichnet, "...die wesentlich durch wechselseitige Wahl von in der Regel 

zwei Personen zustande gekommen sind und in ihrem Inhalt mehr der weniger sozial 

standardisiert und überwacht, das heißt institutionalisiert im weiteren Sinne des Wortes 

sein können" (Tenbruck 1964: 432). Freund- oder Partnerschaften können als Beispiele 

persönlicher Beziehungen betrachtet werden.  

Nun könnte man annehmen, dass personale Beziehungen und vor allem persönliche 

Beziehungen auf einer gefühlsmäßigen Bindung beruhen. Wir gehen beispielsweise ei-

ne Freundschaftsbeziehung ein, weil wir jemanden mögen, nett finden, etc. Das muss 

jedoch nicht notwendigerweise der Fall sein. Viele Beziehungen, beruhen vielmehr auf 

einem speziellen Interesse, das man am Anderen hat. So ist z. B. denkbar, dass man 

mit jemandem häufig im Sinne einer Freundschaftsbeziehung interagiert, weil man die 

gleichen Freizeitinteressen hat, die man nur mit einem Freizeitpartner realisieren kann 

(z. B. Tennis spielen). Man muss jedoch nicht zwangsläufig an diese Person gefühls-

mäßig gebunden sein. Abel (1930) schlägt aus diesem Grund eine Unterteilung perso-

naler Beziehungen in Interessen- und Gefühlsbeziehungen vor (vgl. Abel 1930: 5). 

Während die Interessenbeziehungen auf einem hohen Maß an Rationalität und strate-

gischer Orientierung beruhen, implizieren letztere den Wunsch nach häufigen und en-

gen Interaktionen, und sie werden eingegangen, weil man sich austauschen möchte, 

was befriedigend wirkt. Da diese Beziehungen auf einer emotionalen Basis bestehen 

und freiwillig eingegangen werden, kommen sie vor allem im privaten Bereich, in 

Freundschaften, etc. vor (vgl. Wood 1934: 32). Es steht in diesem Zusammenhang 

wohl außer Frage, dass sowohl Gefühls- als auch Interessenbeziehungen mit Blick auf 

soziale Isolation relevant sind, wenn auch, wie wir noch sehen werden, auf unter-

schiedliche Weise. 

Soziale Isolation ergibt sich demnach durch Defizite an ganz verschiedenen Bezie-

hungsarten. Fischer unterscheidet mit Blick auf unterschiedliche Beziehungsformen 

ähnlich wie Abel (1930) formale Beziehungen, gefühlsmäßige und Interaktions- bzw. 

Austauschbeziehungen (vgl. Fischer 1982a: 35). Formale Beziehungen bestehen aus 

den bereits angesprochenen formalisierten Kontakten im Alltag, die auf bestimmten 
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Rollenerwartungen basieren. Beispiele für gefühlsmäßige Bindungen sind in der Familie 

oder im Freundeskreis zu finden; hier ist relevant, ob man sich beispielsweise um je-

manden sorgt. Interaktions- oder Austauschbeziehungen umfassen Beziehungen wie 

Freundschaften, die man nutzt, die jedoch nicht auf so starken Emotionen beruhen wie 

emotionale Beziehungen. Diese Formen der Beziehungen können sich überlappen, und 

es ist offensichtlich, dass sie in unterschiedlicher Weise zum Zustandekommen von so-

zialer Isolation beitragen und verschiedene Auswirkungen auf subjektive und objektive 

Isolation haben. 

Das bedeutet auch, dass soziale Isolation nicht immer gleich stark ausgeprägt ist. Folgt 

man einer Einteilung von Hübinger (1996), so lassen sich drei Grade "prekärer Netz-

werke" unterscheiden, die verschieden starke Ausmaße sozialer Isolation wiedergeben 

(vgl. Hübinger 1996: 114f.):138  

(e) vollkommene Isolation, die gekennzeichnet ist durch die Abwesenheit jeglicher 
Kontakte 

(f) Isolationsgefährdung, welche die Situation derer bezeichnet, die über sehr kleine 
Kontaktkreise verfügen und ihre Kontakte zudem auf bestimmte Personengruppen 
(Nachbarn, Verwandte, etc.) beschränken.139 

(g) Minimale soziale Eingebundenheit, die ein sehr geringes Kontaktnetz beschreibt, 
das überwiegend aus Freundschafts- Verwandtschafts- oder Nachbarschaftsbezie-
hungen besteht, jedoch aufgrund seiner Größe nicht als Zeichen vollkommener In-
tegration gewertet werden kann140 

 

In dieser Typologie wird die Stärke sozialer Isolation als Ergebnis eines quantitativen 

oder qualitativen Beziehungsdefizits betrachtet; es geht also darum, wie viele Kontakte 

man hat und wie eng diese sind. Zwei Aspekte werden dabei außer Acht gelassen. Zum 

einen bleibt offen, ob die Isolation ein selbstgewollter Zustand ist oder nicht, und zum 

anderen können Differenzen vorliegen, wie Personen selbst ihre Einbindung in Sozial-

                                            
138 Townsend/Tunstall verwenden in einer Studie über die soziale Einbindung älterer Personen 
eine ähnliche Klassifizierung in extrem isoliert, isoliert und nicht isoliert. Allerdings stehen in ih-
rer Untersuchung nur Verwandtschaftsnetzwerke im Vordergrund, es wurde jedoch auch Ein-
samkeitsempfinden erfasst (vgl. Townsend/Tunstall 1973) 
139 Hübinger bezieht diese Isolationsform lediglich auf Personen, die Kontakt nur zu einem 
Freund bzw. Verwandten haben oder nur Nachbarschaftskontakte aufweisen. Diewald (1986) 
verwendet in einer ähnlichen Typologie diese Isolationsform auch für Fälle in denen mindestens 
eine Kontaktperson pro Monat genannt wird. (vgl. Diewald 1986: 66). Beides erscheint insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der Relevanz von subjektiver sozialer Isolation als zu be-
schränkt, denn es ist überaus fraglich, ob ein derart geringes Ausmaß an Sozialkontakten nicht 
eher Tendenzen vollständiger sozialer Isolation und somit den Extremfall defizitärer sozialer 
Einbindung widerspiegelt. 
140 Hübinger verwendet auch hier die sehr begrenzte Definition von lediglich zwei engen Kon-
taktpersonen. Da dies wiederum als zu eingeschränkt angesehen wird, sollen als minimal ein-
gebunden Personen bezeichnet werden, die über ein nur geringes Maß an Sozialbeziehungen 
verfügen. 
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kontakte bewerten. Mit Blick auf die Freiwilligkeit sozialer Isolation bietet sich ein 

Rückgriff auf eine Differenzierung von Opaschowski (1976) an, die dieser im Kontext 

sozialer Isolation von Jugendlichen aufgestellt hat. Er unterscheidet aktive Isolierung 

als bewusste oder unbewusste Suche nach Bindungslosigkeit, passive Isolierung als 

Zustand der Hinnahme von Kontaktmangel sowie situationsbedingte stabile Isolierung, 

bei der infolge einer bestimmten sozialen Situation soziale Kontakte reduziert werden, 

und situationsbedingte labile Isolierung, bei der Kontakte weiterhin angestrebt werden, 

obwohl sie der eigenen Lage zuwiderlaufen (vgl. Opaschowski 1976: 28). Was die Fra-

ge der individuellen Bewertung sozialer Isolation angeht, so ist offensichtlich, dass dies 

über die Trennung in gewollte oder ungewollte Isolation hinausgeht. Es ist vielmehr 

zentral, ob jemand seine eigene Lage als sozial depriviert empfindet. Isolations- bzw. 

Einsamkeitsempfinden scheint zwar eine wichtige Dimension sozialer Isolation zu sein, 

ist jedoch im Vergleich zur Beschaffenheit sozialer Netzwerke empirisch schwieriger 

festzustellen (vgl. Bulmer 1985: 55). Aus diesem Grund sollen im Folgenden der Zu-

sammenhang zwischen objektiver und subjektiver Isolation und deren Merkmale und 

Besonderheiten näher betrachtet werden. Im ersten Fall soll von Vereinzelung gespro-

chen werden, im zweiten von Einsamkeit.141 

 

 

8.2.1 Vereinzelung 

 

Auf individueller Ebene kann sich soziale Isolation aus einem Mangel an personalen 

oder persönlichen Beziehungen, oder auch aus einer Kombination mangelnder Bezie-

hungen in beiden Bereichen ergeben. In beiden Fällen führt die soziale Deprivation auf 

struktureller Ebene zu Vereinzelung bzw. Alleinsein. 

Jemand kann als allein benannt werden, wenn seine objektive Position in der Gesell-

schaft nur wenig personale oder persönliche Interaktionen mit anderen beinhaltet. So-

                                            
141 Zu dieser Differenzierung ist noch hinzuzufügen, dass eine weitere Typologie vorgeschlagen 
worden ist, die neben sozialer Isolation und Einsamkeit auch noch emotionale Isolation unter-
scheidet. Diese ergibt sich durch den Verlust einer bestimmten Bezugsperson, man ist zwar in 
eine Vielzahl von Sozialkontakten eingebunden, es fehlt jedoch eine bestimmte Person, zu der 
man eine besonders enge Verbindung hat. Diese Form der Isolation ist vor allem bei älteren 
Personen vorherrschend, die beispielsweise im Alter ihren Partner verloren haben (vgl. Bulmer 
1985: 55). Der Verlust des engen Beziehungspartners kann nicht durch andere Beziehungen, 
sondern lediglich durch eine emotional äquivalente Bindung ausgeglichen werden (vgl. Weiss 
1973: 18). Da diese Form der Isolation wohl weniger durch ökonomische Deprivation beein-
flussbar erscheint als vielmehr altersbedingt bzw. Ergebnis psychischer Prozesse ist, soll sie im 
Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden. 
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mit kann auch von struktureller Isolation innerhalb des sozialen Umfelds gesprochen 

werden.  

Allerdings umfasst Alleinsein neben der quantitativen Dimension auch noch eine weite-

re. Wenig realisierte Sozialbeziehungen müssen nicht in allen Fällen auf Isolation 

schließen lassen. Es kann vielmehr auch so sein, dass Personen anstatt vieler Freund-

schaften, wenige, aber dafür umso engere schließen, weshalb von Alleinsein eigentlich 

nicht gesprochen werden kann. Die Entscheidung für vergleichsweise wenige Sozial-

kontakte ist folglich eine Frage individueller Präferenzen, die beispielsweise darin be-

stehen können, dass man Privatheit schätzt (vgl. Bulmer 1985: 63).  

Aus diesem Grund ist folglich die qualitative Dimension persönlicher Beziehungen mit 

Blick auf Vereinzelung sehr wichtig. Diese kann als"[...] verminderte Qualität von sozia-

len Kontakten in Relation zum gesellschaftlich "normalen Beziehungsgefüge" verstan-

den werden, die sich darin äußert, daß dem Individuum innerhalb seiner intimen dyadi-

schen Beziehung (oder innerhalb seiner Beziehung zu Gruppen) keine hinreichende 

Zuwendung gewährt wird." (Puls 1989: 54). Die Zuwendung kann einerseits ein Ele-

ment von Austauschprozessen, z. B. im Sinne von sozialem Kapital, andererseits auch 

eine Form emotionaler Unterstützung sein (vgl. Allan 1979: 11). Wichtig ist, dass nicht 

allein der Umfang, sondern auch die Qualität der Beziehungen berücksichtigt werden, 

wenn betrachtet wird, ob jemand sozial isoliert ist oder nicht. 

Die angesprochenen individuellen Differenzen hinsichtlich des Interesses für soziale 

Kontakte rücken weiterhin die subjektive Einschätzung, selbst einsam bzw. sozial iso-

liert zu sein, in den Vordergrund.  

 

 

8.2.2 Einsamkeit  

 

Einsamkeitsempfinden bezieht sich auf den subjektiven Aspekt sich nicht in Sozialbe-

ziehungen integriert zu fühlen. Es geht folglich weniger darum, ob jemand in Sozial-

kontakte wirklich eingebunden ist, sondern vielmehr darum, ob er glaubt, diesbezüglich 

ein Defizit aufzuweisen (vgl. Perlman 1988: 191). Personen können sich in ganz unter-

schiedlichen Beziehungslagen als einsam bezeichnen, was bedeutet, dass es kein ob-

jektiv messbares Muster an Sozialbeziehungen zu geben scheint, dass auf Einsamkeit 

schließen lässt. In der Regel sprechen Personen dann von Einsamkeit, wenn sie keine 

engen Beziehungen aufweisen oder keine Möglichkeit zur Interaktion in Gruppen haben 

(vgl. Argyle 1992a: 53). Einsamkeit könnte man folglich ähnlich wie Alleinsein auch als 

Beschränkung von Verhaltens- und Beziehungschancen begreifen (vgl. Dreitzel 1970: 



 

 

 

147 

20), die, und das unterscheidet sie wiederum von Alleinsein, subjektiv empfunden wer-

den.  

Aus soziologischer Sicht ist dabei im Auge zu behalten, dass Einsamkeit ebenso wie 

strukturelle soziale Isolation nur vor dem Hintergrund der Einbindung in Gesellschaft 

denkbar ist, da der soziale Kontext und soziale Vergleich bestimmen, ob jemand sozial 

isoliert ist oder nicht. In diesem Sinne unterscheidet sich dieses Konzept entscheidend 

von dem der sozialen Isolation, für das neben der Qualität der Beziehungen gerade die 

strukturelle Komponente von zentraler Relevanz war. Ob man sich einsam fühlt oder 

nicht, hängt zum einen davon ab, wie stark das individuelle Bedürfnis nach Nähe und 

Intimität ist, das grundsätzlich bei jedem vorhanden ist, zum anderen kann sich diese 

Einschätzung auch infolge kognitiver Vergleichsprozesse ergeben. Dies könnte man als 

Differenz zwischen Erwartungen und subjektiver Realität formulieren: Ich habe be-

stimmte Vorstellungen sowohl von der Qualität als auch der Quantität meiner Sozialbe-

ziehungen. Nehme ich nun eine starke Diskrepanz dieser Vorstellungen zu dem wahr, 

von dem ich glaube, dass es auf meine Sozialbeziehungen zutrifft, dann kann es sein, 

dass ich Einsamkeitsgefühle ausbilde (vgl. Puls 1989: 59). Dabei ist sowohl möglich, 

dass sich eine derartige Bewertung infolge einer veränderten sozialen Einbindung als 

auch infolge veränderter Bedürfnisse ergibt (vgl. Perlman 1988: 191). 

Es zeigt sich, dass Einsamkeitsempfinden im Lebenslauf variiert, was daran liegt, dass 

je nach Lebensphase und -alter unterschiedliche Ereignisse eher eintreten, die Einsam-

keit wahrscheinlicher machen. So treten Gefühle des Alleinseins vor allem dann ein, 

wenn Personen eine ihnen nahestehende Person z. B. durch Tod verlieren, da dann ein 

Verlust emotionaler Anbindung erfolgt oder sie aus ihrem gewohnten Umfeld herausge-

rissen werden (vgl. Weiss 1973: 18) und dann realisieren, keinen Zugang zu bestimm-

ten Netzwerken zu haben. Dies ist beispielsweise auch bei Umzug oder Scheidung der 

Fall (vgl. Perlman 1988: 204).142 Auch soziale Abstiege können in ähnlicher Weise 

wirksam werden, wenn sie zu starken Veränderungen des sozialen Umfelds führen, 

denn diese können in situationsbedingter labiler Isolation resultieren (vgl. Opaschowski 

1976: 28).  

Weiterhin liegen empirische Befunde dafür vor, dass Gefühle von Einsamkeit in unteren 

Schichten höher ausgeprägt sind (vgl. Glatzer/Bös 1997: 577). Dies mag daran liegen, 

dass finanzieller Druck dazu führt, dass man meint, nicht ausgehen zu können, wes-

halb Freizeitaktivitäten und auch Freundschaften eingeschränkt werden. Darüber hin-

aus scheint es so zu sein, als fühlten sich Alleinlebende häufiger einsam als andere, 

                                            
142 Nach Scheidung empfinden Männer signifikant häufiger Einsamkeit, und dies hauptsächlich 
dann, wenn die Frauen die Trennung eingeleitet haben, bei Frauen konnte ein entsprechender 
Zusammenhang nicht festgestellt werden (vgl. Rands 1988: 138), was auf unterschiedliche Be-
wältigungsstrategien der Trennung schließen lässt. 
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und das vor allem dann, wenn sie ökonomisch depriviert sind, was auf ein verminder-

tes Selbstbewusstsein und Schamgefühle infolge der Deprivation zurückgeführt werden 

kann (vgl. Kempson 1969: 56). 

Darüber hinaus variiert das Potential zur Empfindung von Einsamkeit von Person zu 

Person und es ist sehr stark abhängig von individuellen Lebensorientierungen. Nicht 

jeder ist in gleichem Umfang dazu veranlagt, Einsamkeit zu empfinden, und dies unter-

scheidet sich auch je nach sozialem Kontext und dessen individueller Interpretation 

und Bewertung. In diesem Zusammenhang ist auch auf kulturelle Unterschiede der 

Bewertung von Einsamkeit zu verweisen. So hat Hofstätter (1957) in einer empirischen 

Studie gezeigt, dass Deutsche Einsamkeit eher positiv bewerten, indem Dinge wie 

Selbstbestimmung damit assoziiert werden, wohingegen Amerikaner Einsamkeit nega-

tiv sehen, da sie sie mit Langeweile oder sogar Angst in Verbindung bringen (vgl. 

Hofstätter 1957: 69f.). 

Dreitzel führt dies auf die unterschiedlichen geistesgeschichtlichen Traditionen beider 

Länder zurück, denn während in Deutschland die positive Bewertung der Einsamkeit 

Resultat der durch den Säkularisierungsprozess einsetzenden Neubewertung von Indi-

viduum und Natur sei, Dreitzel spricht hier auch von einem "eigenständigen Naturge-

fühl" (Dreitzel 1970: 11), stelle die Begegnung mit der Natur für den Amerikaner tradi-

tionell eine Bewährungsprobe für den Einzelnen dar, weshalb der Begriff eher kämpfe-

rische als positiv-emotionale Assoziationen hervorriefe (vgl. Dreitzel 1970: 8ff.). 

Die oben angeführten Beispiele von entstehender Einsamkeit im Kontext von Verände-

rungen machen deutlich, dass Einsamkeit durchaus mit struktureller sozialer Isolation 

im Sinne einer Reduktion persönlicher oder personaler Kontakte einhergehen kann, es 

jedoch nicht muss (vgl. Puls 1989: 62). Personen können sich einsam fühlen, obwohl 

sie eine Vielzahl an Kontakten aufweisen, umgekehrt können Personen, die kaum Kon-

takte aufweisen, sich nicht einsam fühlen. In manchen Studien konnte jedoch ein em-

pirischer Zusammenhang zwischen Defiziten an Sozialkontakten und Einsamkeit festge-

stellt werden (vgl. Berger 1984: 279; Perlman 1988: 215). 

Es wäre aber dennoch falsch, jeden, der beispielsweise allein lebt, als einsam zu be-

zeichnen, denn Alleinsein ist nicht gleich Einsamkeit (vgl. Dreitzel 1970: 7; Vester 

1988: 130). Oft sind es gerade allein lebende Personen, wie z. B. Singles, die den 

größten Freundeskreis haben und auch in vielen engen Freundschaften eingebunden 

sind, sich damit nicht einsam fühlen. Und auch wenn empirisch einiges dafür spricht, 

dass soziale Isolation Ursache subjektiven Einsamkeitsempfindens ist (vgl. Puls 1989: 

80), kann umgekehrt Einsamkeit auch dann empfunden werden, wenn aus objektiver 

Sicht sehr viele und auch intensive Kontakte mit anderen vorliegen. Dies verweist zum 

einen auf die individuell unterschiedliche Disposition, sich einsam zu fühlen, zum ande-

ren aber auch darauf, dass es im Kontext von Einsamkeit um eine spezifische Art sozia-
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ler Beziehungen geht, deren Mangel nicht beliebig substituierbar ist: "Loneliness is 

caused not by being alone but by being without some definite needed relationship or 

set of relationship." (Weiss 1973: 17). Dies bedeutet, dass Einsamkeit als Fehlen des 

Kontakts zu Bezugsgruppen formuliert werden kann. Bezugsgruppen sind für das Indi-

viduum sehr wichtig, da sie Verhaltensorientierungen liefern und die Herausbildung so-

zialer Identität unterstützen (vgl. Dreitzel 1970: 14.) 

Es ist zu vermuten, dass vor allem ein Defizit an Gefühlsbeziehungen für die Ausbil-

dung von Einsamkeitsgefühlen ausschlaggebend ist, es zeigt sich jedoch, dass die Fra-

ge, welche Beziehungen fehlen müssen, um sich einsam zu fühlen, individuell ver-

schieden sind: "In many instances it is a response to the absence of provisions of a 

close, indeed intimate, attachment. It may also be a response to the absence of the 

provisions of meaningful friends, collegial relationships or other linkages to a coherent 

community." (Weiss 1973: 17). 

Ein wichtiger Aspekt, der mit Blick auf soziale Isolation nicht außer Acht gelassen wer-

den darf, ist, dass soziale Isolation nicht nur als gesellschaftliches Problem zu sehen 

ist, wie beispielsweise Theorien abweichenden Verhaltens ausführen (vgl. Durkheim 

1969/1879; Merton 1968), sondern auch mit starken Konsequenzen für den Betroffe-

nen verbunden sind: "Social isolation removes these gratifications; it very directly im-

poverishes life." (Weiss 1973: 150). Das bedeutet konkret, dass beim Empfinden von 

Einsamkeit oder beim Vorliegen von Vereinzelung allgemein negative Auswirkungen auf 

eine Vielzahl von Lebensbereichen zu erwarten sind (z. B. Apathie, Devianz). Im Vor-

dergrund stehen dabei sowohl Einsamkeit als auch Vereinzelung, wobei letztere beson-

ders relevant ist, da sie soziale Desintegration bedeuten kann, somit ein Defizit an Ein-

bindung in Bezugsgruppen, was gravierende Konsequenzen für die Entwicklung stabiler 

Normstrukturen haben kann. Negative Effekte, die sich aus Vereinzelung ergeben, be-

ziehen sich auf den Bereich der Psyche und können daher auch Einsamkeitsempfinden 

auslösen (vgl. Dreitzel 1970: 14). Ganz grundlegend impliziert soziale Isolation jedoch 

für den Einzelnen auch Restriktionen in Bezug auf Leistungen, die im Rahmen sozialer 

Beziehungen nutzenbringend ausgetauscht werden. 

 

 

8.3 Folgen sozialer Isolation 

 

Soziale Isolation bleibt für den Einzelnen nicht folgenlos. Ist er von Vereinzelung be-

troffen, verfügt er also nicht über soziale Kontakte, so fehlen ihm folglich auch der 

Rückhalt von solidarischen Milieus oder Gruppen und damit wichtige Bewältigungsstra-
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tegien für Armut (vgl. Bohle 1997: 148). Dies hat Konsequenzen sowohl für seine sozi-

ale Identität als auch für die Möglichkeit, Hilfe durch andere zu bekommen. 

Aus der Perspektive der Anomietheorie stellt soziale Isolation ein soziales Problem dar, 

da eine Schwächung der sozialen Kohäsion die Verbindlichkeit von Normen und Werten 

untergräbt, der moralische Bindungsverlust beim Einzelnen schließlich zu Selbstmord 

führen kann (vgl. Durkheim 1969/1798).143 Mangelnde soziale Eingebundenheit kann 

folglich gravierende Probleme für die personale Identität bedeuten.  

Geht man weiterhin davon aus, dass im Rahmen sozialer Beziehungen Leistungen aus-

getauscht werden (vgl. Diewald 1986: 52), so lässt sich für den Fall sozialer Isolation 

ableiten, dass entsprechende Unterstützung zwangsläufig ausbleibt, was sich vor allem 

für ressourcenschwache Haushalte als Problem herausstellen kann, da diese das Defizit 

nicht anderweitig kompensieren können. 

Da generell davon ausgegangen werden kann, dass soziale Isolation dazu tendiert, sich 

selbst zu verstärken (vgl. Kronauer 1999b: 8), ist bei allen Konsequenzen sozialer Iso-

lation davon auszugehen, dass diese sich mit zunehmender Dauer der Isolationserfah-

rung intensivieren. 

 

 

8.3.1 Folgen für die soziale Identität 

 

Beim Einzelnen können durch Vereinsamung Identifikationsblockierungen entstehen 

(vgl. Kronauer 1997: 41), denn die Eingebundenheit in soziale Netzwerke ist sehr wich-

tig für die Ausbildung stabiler Identitäten. Dabei ist vor allem auf die Einbindung in 

Primärgruppen zu verweisen, also Netzwerke geringer Größe, hoher Dichte, mit starken 

emotionalen Bindungen, geringer Dispersion und hoher Homogenität (vgl. Keupp 1987: 

38). 

Mangelnde Integration in soziale Beziehungen hat vor allem im Jugend- bzw. im jun-

gen Erwachsenenalter zur Folge, dass ein wichtiger Orientierungsrahmen für die Her-

ausbildung zentraler Norm- und Wertstrukturen fehlt und deshalb Weise die soziale I-

dentität negativ beeinflusst wird. Aus der Freizeitforschung ist bekannt, dass gerade 

Freizeitaktivitäten, die in der Regel mit einem hohen Maß an Sozialkontakten verbun-

den sind, zentral für die Ausbildung stabiler Identitäten sind (vgl. Kelly 1983: 118). 

Fehlen diese Kontakte und ist eine Person sozial isoliert, kann es passieren, dass sie 

                                            
143 Dies wird am Typ des egoistischen Selbstmords deutlich, den Durkheim ausführt.  
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sich nutzlos und ihr Leben als sinnlos erachtet, denn wir erleben unser Dasein haupt-

sächlich im Kontakt mit unseren Bezugsgruppen als sinnvoll (vgl. Dreitzel 1970: 14). 

Ein solcher Orientierungsverlust, der durch ein Defizit an sozialer Integration entsteht, 

kann schließlich in Apathie und mentalem sowie physischem Rückzug aus der Gesell-

schaft enden (vgl. Merton 1957: 188). 

Peters (1993) verweist darauf, dass soziale Integration in besonderer Weise die Orien-

tierung und Koordination von Handlungen ermöglicht und damit Identitäten, Wertmaß-

stäbe, etc. festlegt sowie bei der Erfüllung sozialer Bedürfnisse hilft und dem Ausgleich 

konfligierender Ansprüche dient. Die dabei wirkenden Mechanismen können haupt-

sächlich auf expressive Gemeinschaft, funktionale Koordination sowie moralische Integ-

rität reduziert werden (vgl. Peters 1993: 93). Die Einbindung in Sozialbeziehungen ist 

somit ein wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Problemlagen, denn innerhalb von 

sozialen Netzwerken werden nicht nur materielle Ressourcen ausgetauscht, sondern sie 

liefern auch emotionale Unterstützung, dadurch dass man sich in Interaktionen bestä-

tigt fühlt. Dadurch dass im Rahmen sozialer Kontakte die eigenen Identität bestätigt 

wird, entsteht ein stabiles Selbstwertgefühl, dass sich positiv auf die Lebensführung 

auswirken kann (vgl. Cast/Burke 2002: 1041). 

 

 

8.3.2 Einschränkungen bei Unterstützungsleistungen  

 

Mangelnde Soziabilität führt auch dazu, dass der Betroffene weniger Adressaten für 

das Einfordern von Unterstützungsleistungen hat, denn im Rahmen sozialer Kontakte 

werden häufig Leistungen ausgetauscht, die Defizite im Haushalt ausgleichen können 

(vgl. Diewald 1986: 52). Helfen kann grundsätzlich als soziale Beziehung verstanden 

werden (vgl. Braun/Articus 1983: 47). Der Nutzen, der aus Beziehungen entstehen 

kann, d. h. das Ausmaß, in dem Beziehungen geeignet sind, Unterstützung oder sons-

tige Vorteile zu erbringen, wird in der Soziologie auch unter dem Begriff Sozialkapital 

thematisiert. Sozialkapital bezeichnet die sich aus der Wahl des sozialen Umfelds erge-

benden Chancen, Humankapital zu erwerben oder es mittels sozialer Sozialbeziehun-

gen nutzbringend in andere Kapitalformen umzusetzen (vgl. Bourdieu 1980: 2; Burt 

1982: 9).144 Folglich kann es ganz generell als produktive Ressource verstanden wer-

                                            
144 Allerdings können Kapitalsorten nicht beliebig ineinander konvertiert werden, wie Bourdieu 
beispielsweise mit Blick auf inkorporiertes kulturelles Kapital zeigt (vgl. Bourdieu 1983: 187f.). 
Ökonomischem Kapital kommt jedoch diesbezüglich eine große Bedeutung zu, da es die Kon-
version erleichtern kann, indem beispielsweise durch das Vorhandensein ökonomischer Res-
sourcen das zur Verfügung stehende Zeitbudget vergrößert werden kann.  
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den (vgl. Coleman 1994: 170; Portes 1998: 8), deren Bedeutung empirisch vor allem 

beim Erwerb von Berufspositionen (vgl. Granovetter 1973, 1974) oder als Quelle von 

Unterstützungsleistungen (vgl. Diewald 1993, 1994) betont wurde. Die Möglichkeit der 

Nutzung von Sozialkapital hängt sowohl von der strukturellen Beschaffenheit des 

Netzwerks (Stärke der Beziehungen, Ausdehnung, etc.) ab, als auch von der Stellung 

der betroffenen Personen im Netzwerk (vgl. Burt 1982: 9). In Beziehungen vorhande-

nes Sozialkapital ist nicht beliebig nutzbar, weil es situationsspezifisch ist, d. h. es kann 

bei manchen Aktivitäten hilfreich sein, wiederum bei anderen hingegen nutzlos oder 

gar bedrohlich (vgl. Coleman 1988: S98). 

Es ist auch nicht zwangsläufig so, dass ein großes Netzwerk auch viel Sozialkapital be-

inhaltet bzw. ein entsprechend großes Potential an Hilfeleistungen bedeutet, denn es 

sind vor allem enge Beziehungen, die das Ausmaß sozialer Unterstützung bestimmen 

(vgl. Schubert 1990b: 205; Laireiter/Baumann 1992: 52). Bei einem größeren Netzwerk 

stehen jedoch ganz grundsätzlich mehr Personen zur Verfügung, die man in Problem-

lagen ansprechen kann (vgl. Hübinger 1996: 114). Der Umfang nutzbaren Sozialkapi-

tals, das der Einzelne besitzt, wird demnach dadurch bestimmt, wie ausgedehnt das 

Netz der Beziehungen ist, die man mobilisieren kann, sowie des Umfangs der in diesem 

Netzwerk vorhandenen Kapitalsorten (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), wo-

bei das Sozialkapital auf die vorhandenen Formen einen Multiplikatoreffekt ausübt (vgl. 

Bourdieu 1983: 191).145 

Es spricht folglich einiges dafür, dass es weniger darauf ankommt, wie viele Kontakte 

man hat, sondern vielmehr, mit wem man häufig interagiert, denn es ist anzunehmen, 

dass bestimmte Personen eher dazu in der Lage sind spezifische Formen der Unter-

stützung leisten als andere, was hauptsächlich von der Art und der Enge der Beziehung 

bestimmt wird. So werden im Rahmen von Nachbarschaftsbeziehungen Güter ausge-

tauscht, im Rahmen von Familien- oder in etwas weniger starkem Umfang auch von 

Freundesbeziehungen hingegen personenbezogene Leistungen (vgl. Diewald 1986: 84; 

Hinrichs 1989: 87). Generell scheint es so zu sein, als erwarte man in Problemlagen am 

ehesten die Hilfe von nahen Verwandten wie Eltern oder Kindern (vgl. Schubert 1990a: 

183). Das ist darauf zurückzuführen, dass sich Verwandtschaft und hier hauptsächlich 

die nächsten Familienangehörigen solidarisch verpflichtet fühlen, während entfernt 

Verwandte, Nachbarn oder Freunde eher auf Basis des Motivs der sozialen Verantwor-

tung agieren (vgl. Braun/Articus 1983: 34). 

Neben den Differenzen bezüglich der Güter, die ausgetauscht werden bestehen auch 

Unterschiede hinsichtlich der zeitlichen Dimension, in der Hilfe geleistet wird. Nachbarn 

                                            
145 Bourdieu nennt hier als Beispiel die Mitgliedschaft in exklusiven Clubs, in denen bewusst 
Sozialkapital konzentriert wird, um den Multiplikatoreffekt auszunutzen (vgl. Bourdieu 1983: 
192). 
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können aufgrund der räumlichen Nähe am besten auf akute Notfälle reagieren, Ver-

wandte bei andauernden Problemsituationen einspringen und Freunde je nach Enge 

der Beziehung bei ganz unterschiedlichen Notsituationen (vgl. Litwak/Szelenyi 1969: 

471). Daraus lässt sich ableiten, dass Verwandtschaft besonders dann ein großes Hilfe-

potential darstellen, wenn sie am gleichen Ort wohnt (vgl. Herlyn 1988: 118).  

Fehlen diese Formen der Sozialbeziehungen, so ist von einem Defizit an erwartbaren 

Hilfeleistungen bzw. aktivierbarem Sozialkapital auszugehen, was im Fall von einkom-

mensschwachen Haushalten ein gravierendes Problem darstellt, da diese wegen ihrer 

finanziellen Deprivation auch formelle Hilfe (z. B. eine Pflegekraft bei Krankheit) weni-

ger in Anspruch nehmen können (vgl. Kerber 1986: 102f.).  

Ein geringes Kontaktnetz bedeutet darüber hinaus auch weniger Gelegenheit, über-

haupt zu kommunizieren. Aus diesem Grund kann es sein, dass jemand, der weitge-

hend sozial isoliert ist, an wichtigen Informationen nicht partizipieren kann, die den 

anderen, die über große Beziehungsnetze verfügen, jedoch zugänglich sind. Dies kann 

unter Umständen Einfluss auf das Treffen von Entscheidungen haben, es kann jedoch 

auch bedeuten, dass einem bestimmte Möglichkeiten entgehen. So hat Granovetter auf 

die Bedeutung loser Sozialkontakte bei der Stellenfindung verwiesen (vgl. Granovetter 

1973, 1974).  

Wodurch kommt nun soziale Isolation zustande? Kann Armut Ursache sozialer Isolation 

sein? Empirische Befunde zu sozialer Isolation kommen hauptsächlich aus dem Gebiet 

der soziologischen Altersforschung (vgl. Bulmer 1985: 58), da ältere Personen auf-

grund von Verwitwung oder dem Tod naher Angehöriger oder Freunde in besonderem 

Maße von sozialer Isolation und Einsamkeit betroffen zu sein scheinen. Diese Untersu-

chungen lassen sich zwar nur begrenzt auf die Gesamtbevölkerung übertragen, sie lie-

fern jedoch wichtige Anknüpfungspunkte für die Analyse von Ursachen oder Bedingun-

gen sozialer Isolation. 

 

 

8.4 Soziale Isolation und Beziehungstypen 

 

Soziale Isolation war definiert worden als Beziehungsdefizit, das subjektiv oder objektiv 

gestaltet ist. Dabei war darauf verwiesen worden, dass nicht alle Formen sozialer Be-

ziehungen in gleichem Maße relevant sind. Aus diesem Grund ist im Folgenden zu be-

trachten, was unterschiedliche Beziehungstypen charakterisiert und in einem zweiten 

Schritt in welcher Weise sie durch Armut beeinträchtigt werden könnten.  
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In einer groben Unterscheidung, die sich vor allem an der Enge der Beziehung orien-

tiert und sehr häufig in der Literatur zu finden ist (vgl. Keller 1968; Litwak/Szelenyi 

1969; Hallman 1984; Diewald 1986; Herlyn 1988), lassen sich personale Beziehungen 

in Verwandte, Nachbarn und Freunde differenzieren, wobei Verwandtschaft auch die 

Kernfamilie umfasst und unter Freunden all jene subsumiert werden, mit denen man 

gesellige private Aktivitäten unternimmt, z. B. in der Freizeit.146 

 

 

8.4.1 Freundschaften, Geselligkeit und Freizeitaktivitäten 

 

Wenn man davon ausgeht, dass soziale Partizipation eine Dimension sozialer Isolation 

darstellt (vgl. Bulmer 1985: 56), so ist offensichtlich, dass ein wesentlicher Bereich, in 

dem Defizite bei sozial isolierten Personen (Vereinzelung) auftreten können, die Freizeit 

ist. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass geselligen Aktivitäten nachgegangen wer-

den kann, also Gelegenheit zu sozialem Austausch, zu Interaktionen, Gesprächen bie-

tet. Geselligkeit kann dabei als struktureller Gegenpol zu Isolation verstanden werden, 

als "Sozialität pur" (Bette 1992: 19); soziale Isolation im Gegensatz dazu als Mangel an 

Möglichkeiten zur Geselligkeit.  

Aus diesem Grund ist Freizeitverhalten auch eine wichtige Grundlage für Freund-

schaftsbeziehungen, und es bestimmt auch das Eingehen dieser speziellen Form der 

Sozialbeziehung (vgl. Argyle 1992a: 53). Während gesellige Aktivitäten ganz allgemein 

als Indikator für soziale Teilhabe und damit als Grad für Vereinzelung betrachtet wer-

den können, verhindern Freundschaften nicht nur Vereinzelung, sondern auch, dass 

sich jemand einsam oder sozial marginalisiert fühlt (vgl. Diewald 1991: 110). Somit 

sind sie in besonderer Weise relevant für die Betrachtung der subjektiven Dimension 

sozialer Isolation. 

 

 

                                            
146 Diese Typologie vernachlässigt natürlich Bekanntschaften sowie Arbeitskollegen, es wird ihr 
jedoch der Vorzug gegeben, da bei sozialer Isolation vor allem die Einbindung in die drei ge-
nannten Beziehungsformen Verwandt-, Freund- und Nachbarschaft wichtig ist. 
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8.4.2 Geselligkeit  

 

Nach Simmel bezeichnet Geselligkeit eine "Spielform der Vergesellschaftung", die "in 

ihren reinen Gestaltungen keinen sachlichen Zweck hat, keinen Inhalt und kein Resul-

tat, das sozusagen außerhalb des geselligen Augenblicks als solchen läge" (Simmel 

1970/1917: 53). Ziel geselliger Tätigkeiten ist es folglich lediglich Kontakt mit anderen 

zu haben. Aus diesem Grund beruht die Art und Gestaltung der Geselligkeit ebenso wie 

die Befriedigung, die sie den an ihr Beteiligten vermittelt, auch allein auf ihr. Simmel 

betont in diesem Zusammenhang explizit den freiwilligen Charakter der Geselligkeit 

sowie die besondere Bedeutung von Gesprächen (vgl. Simmel 1970/1917: 61ff.). Man 

redet oder erzählt, um des Redens bzw. Erzählens willen, um unterhalten zu werden 

oder um zu unterhalten. Dabei bestehen gesellige Gespräche grundsätzlich aus The-

men, zu denen sich alle Beteiligten äußern können (vgl. Bette 1990: 65). Obwohl Sim-

mel bei seinen Ausführungen vermutlich direkte Kommunikation im Auge hatte, könnte 

man gemäß dieser Festlegung von Geselligkeit davon ausgehen, dass in der Gegenwart 

auch Telefongespräche mit Freunden als gesellig bezeichnet werden könnten, dass es 

also nicht nur auf face-to-face Kommunikationen ankommt. Dies soll jedoch keines-

wegs heißen, Geselligkeit sei gleichzusetzen mit Freundschaftsbeziehungen. Es ist ge-

rade ein Charakteristikum von Geselligkeit, dass sie in einem unpersönlicheren Rahmen 

stattfindet, als dies in Freundschaftsbeziehungen der Fall ist. So weist Simmel darauf 

hin, dass alles rein Persönliche ebenso wie 'objektive Bedeutungen' der Person (Reich-

tum, gesellschaftliche Stellung, etc.) aus der geselligen Kommunikation ausgeschlossen 

sein müssten (vgl. Simmel 1970/1917: 54f.). Daraus lässt sich ableiten, dass sich Ge-

selligkeit vor allem im Rahmen loser Kontakte ergibt, also in Vereinen, beim Ausgehen, 

etc. Somit geht es eher um Bekanntschaften als um Freundschaften; diese wiederum 

sind definiert als Beziehungen, "in der die Beteiligten voneinander nur soviel kennen, 

wie sie sich mitgeteilt haben" (vgl. Nedelmann 1983: 188; vgl. auch Simmels Konzepti-

on der Bekanntschaft in Simmel 1968), sie sind folglich durch einen Mangel an geteilter 

Intimität sowie durch Diskretion gekennzeichnet.  

Allerdings ist auch klar, dass Geselligkeit nicht zur Gänze von sozialstrukturellen Merk-

malen abstrahiert abläuft, dass es sich dabei eher um eine "gespielte" oder "künstliche 

Welt" handelt, die die Gleichheit aller annimmt (vgl. Simmel 1970/1917: 57). Auch bei 

einer Vereinsmitgliedschaft, in deren Rahmen jemand ein Ehrenamt ausübt, kann es 

beispielsweise problematisch sein, wenn Personen abends am Stammtisch keine Runde 

ausgeben können. In besonderer Weise scheint dabei Sport geeignet zu sein, zu Gesel-

ligkeit beizutragen (vgl. Fritsch/Kleine 1990: 11), und es ist anzunehmen, dass dort, 
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weil es vor allem auf Leistung ankommt, soziodemographische Unterschiede wie z. B. 

die Einkommenshöhe weniger relevant sind. 

Sieht man einmal davon ab, dass sich die Funktion der Geselligkeit im Laufe der Ge-

schichte verändert hat - man denke dabei beispielsweise an die durch Geselligkeit ent-

stehenden Macht- und Einflussmöglichkeiten in der höfischen Gesellschaft (vgl. Elias 

1979) oder an die Ausübung von Geselligkeit zu Bildungszwecken im Bürgertum - so ist 

Geselligkeit dennoch gekennzeichnet durch den Wunsch der Vermeidung sozialer Isola-

tion, denn "[...] 'Geselligkeit' ist nur 'in Gesellschaft' zu haben" (vgl. Ebertz 1990: 17.).  

Vorrangig und beinahe ausschließlich bietet sich in der Freizeit die Möglichkeit, gesellig 

zu sein. Nicht alle Freizeitaktivitäten sind hierfür jedoch in gleichem Maße geeignet. 

Folgt man einer Systematik von Elias/Dunning (1984), so bieten der Bereich der sog. 

Intermediären Freizeit, der durch eine ausgeprägte soziale Orientierung in Form von 

Ehrenamt, etc. gekennzeichnet ist, und in besonderer Weise der des reinen Zeitver-

treibs, welcher sich durch rein gesellige Tätigkeiten wie Ausgehen oder auch durch 

Vereinsmitgliedschaft auszeichnet, das größte Potential an Geselligkeit (vgl. Eli-

as/Dunning 1984: 138f.).147 

Wie deutlich gemacht wurde, kann es durch diese Tätigkeiten gelingen, sozialer Isola-

tion zu entgehen; es wird sogar argumentiert, Freizeitaktivitäten basierten grundsätz-

lich auf Interaktionen mit anderen und würden nicht einzeln ausgeübt (vgl. Noe/Elifson 

1976: 582) und zielten gerade darauf ab, Sozialkontakte einzugehen: "Leisure is often 

less a matter of doing things than of being with people..." (Roberts 1989: 64). Das 

Vereinswesen bietet traditionell als "Prinzip der Vergemeinschaftung" abgesehen von 

einigen Ausnahmen prinzipiell die Gelegenheit, jenseits von Standeszugehörigkeiten 

sich einer Gruppe anzuschließen (vgl. Tenbruck/Ruopp 1983: 70f.). Die dabei wichtigs-

ten Kanäle, über die Geselligkeit vermittelt wird, sind formeller Natur, so hauptsächlich 

die freiwillige Beteiligung in Vereinsämtern (ehrenamtliche Arbeiten, etc.) sowie durch 

den Verein organisierte Veranstaltungen wie Sportfeste, etc. (vgl. Kleine/Fritsch 1990: 

101). Nicht zu vernachlässigen sind daneben jedoch auch die informellen Treffen mit 

anderen, die sich durch die formale Vereinsmitgliedschaft ergeben können und die 

häufig zu Freundschaften führen (vgl. Fischer 1982a: 132). Dass Vereine ein besonde-

res Feld für Freundschaften bilden, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man in 

                                            
147 Elias/Dunning (1984) unterscheiden drei Klassen des "Spektrums der Freizeit", die sich 
durch den Grad ihrer Formalisierung voneinander unterscheiden: Erstens formalisierte Freizeit, 
die sich vor allem auf Verrichtungen im Haushalt, Einkäufe, Putzen, etc. bezieht, zweitens in-
termediäre Freizeit, die "wiederkehrende Bedürfnisse nach sozialer Orientierung, Bildung 
und/oder  Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung befriedigen" (Elias/Dunning 1984: 138), 
sowie drittens Muße, Müßiggang, Zeitvertreib. Hauptsächlich letztere entscheiden über soziale 
Isolation, da sie das Ausmaß der Einbindung in Sozialkontakte bestimmen (vgl. Elias/Dunning 
1984: 138ff.).  
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Vereinen Sozialkontakte mit ähnlich Gesinnten realisieren kann, wodurch enge Bezie-

hungen erleichtert werden. Vereinskontakte sind jedoch konzeptionell von Freund-

schaften zu trennen, da letztere weitaus intimere Beziehungsinhalte implizieren, wo-

hingegen erstere zumeist schwache Bindungen o, Sinne von Granovetter (1973, 1974) 

darstellen, die stärker nutzenbringend sind, vor allem bei der Jobsuche. 

 

 

8.4.3 Freundschaften  

 

Bei Freundschaften handelt es sich um persönliche Beziehungen, die wie auch andere 

Formen persönlicher Beziehungen im Gegensatz zu sozialen Beziehungen nicht institu-

tionalisiert sind: "Sie gelten als Sache des einzelnen, nicht der Gesellschaft" (vgl. 

Tenbruck 1964: 435). Aus diesem Grund werden sie auch primär im privatem Bereich 

wirksam und sind nicht gesamtgesellschaftlich relevant (vgl. Hahn/Willems 1996: 14).  

Freundschaften entstehen, ohne dass ein Ritual sie zustande bringt, sie sind sozusagen 

ein "Nicht-Ereignis", und können auch aus ganz unterschiedlich engen Beziehungen 

bestehen, da immer nur subjektiv definiert wird, wer als Freund zu bezeichnen ist, was 

auch bedeutet, dass Reziprozität der Nennung keineswegs selbstverständlich ist (vgl. 

Rubin 1985: 5). Darüber scheint Freundschaft eine Art Residuallabel für all jene zu 

sein, die man nicht genau einordnen kann (vgl. Fischer 1982b: 305). 

Fischer argumentiert weiterhin, dass nur sehr wenig gesellschaftlicher Konsens darüber 

besteht, wer ein Freund ist, und das variiert erwartungsgemäß interkulturell und zwi-

schen verschiedenen Milieus.148 Allan (1977) hat in diesem Kontext für England ge-

zeigt, dass Angehörige unterer Schichten tendenziell weniger Personen als Freunde be-

zeichnen. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass sie im Gegensatz zu Angehöri-

gen der Mittelschicht Freundschaften situationsspezifisch eingehen und aufrechterhal-

ten (vgl. Allan 1977: 390f.). Konkret bedeutet dies, dass Angehörige der Unterschicht 

ihre Freunde zwangsläufig jeweils voneinander trennen und sich Interaktionen immer 

auf bestimmte, im Verlauf der Freundschaftsbeziehung konstant bleibende Situationen 

beschränken, während Personen aus der Mittelschicht ihre Freunde auch untereinander 

miteinander bekannt machen und zu sich nach Hause einladen.  

Freundschaften können grundsätzlich als soziale Institutionen betrachtet werden, die 

eigentlich nicht institutionalisiert sind, d. h. es existieren nicht wie bei Verwandtschaft 

                                            
148 Fischer geht davon aus, dass beispielsweise Amerikaner in Umfragen tendenziell mehr 
Freunde nennen als Europäer (vgl. Fischer 1982b: 305) 
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formale Regeln, durch die sie notwendigerweise zustande kommen und durch die sie 

aufrechterhalten werden (vgl. Allan 1993: 5). Aus diesem Grund gelten sie als die 

strukturell schwächste Form der Sozialbeziehung, denn sie haben nicht die Dauerhaf-

tigkeit der Verwandtschaftsbeziehung oder den täglichen direkten Kontakt, der Nach-

barschaftsbeziehungen auszeichnet (vgl. Litwak/Szelenyi 1969: 469). Es gibt keine si-

tuativen Regeln, wie Freundschaften beschaffen müssen, und sie sind auch über Dis-

tanz möglich (vgl. Rubin 1985: 6), weshalb ihr Hilfepotential oft unterschätzt wird (vgl. 

Milardo 1988: 23). Ein wichtiges Kriterium für Freundschaften ist, dass sie auf freiwilli-

ger Basis beruhen und aktiv eingegangen werden (vgl. Hays 1988: 392ff.), weil sie für 

die Beteiligten mit Nutzen, sei dieser emotional oder materiell, verbunden sind. Dieser 

Aspekt wird insbesondere von der Austauschtheorie hervorgehoben (vgl. exemplarisch 

Emerson 1981; Homans 1972). Empirische Befunde zeigen, dass vor allem die Ähnlich-

keit von Individuen deren Kontaktaffinität und damit das Eingehen einer Beziehung be-

günstigen (vgl. Fischer 1977: 77).  

Eine besondere Form der Freundschaften, sind die zu Gleichaltrigen. Bereits Whyte 

(1943) hat in seinen Arbeiten auf die Relevanz der 'Peer-groups' hinsichtlich sozialer 

Einbindung und Gelegenheiten zur Interaktion hingewiesen (vgl. Whyte 1943). Grup-

pen konstituieren sich interaktionsnah, d. h. sie sind auf regelmäßige direkte soziale 

Kontakte angewiesen, da sie sich ansonsten auflösen. Diese Kontakte können jedoch 

auf durchaus unterschiedliche, diffuse Mitgliederbeziehungen in der Gruppe zurückge-

hen, die nicht wie beispielsweise in Organisationen fest vorgegeben sind, sondern 

Raum für persönliche Gestaltung lassen (vgl. Tyrell 1983: 78f.).  

 

 

8.4.4 Verwandtschaft und Familie 

 

Eine zentrale These mit Blick auf die Bedeutung von Familie und Verwandtschaft in der 

Gegenwart ist die der Abnahme der Relevanz ausgedehnter Familienbeziehungen. Es 

scheint so, als nähme die Zahl erweiterter Mehrgenerationenfamilien immer weiter ab 

und als konzentrierten sich Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen zunehmend auf 

die Kernfamilie (vgl. Hill/Kopp 1995: 46). Enge Kontakte mit Verwandten außerhalb der 

Kernfamilie werden damit seltener und verlieren gegenüber der Vormoderne auch an 

funktionaler Bedeutung. Beck (1986) geht in der Beschreibung dieser Entwicklung so-

gar so weit, dass er die Gegenwartsgesellschaft als Single-Gesellschaft charakterisiert, 

deren Herausbildung er als logische Konsequenz fortschreitender Modernisierung sieht, 

da die Erfordernisse des modernen Arbeitsmarktes es seiner Meinung nach unmöglich 
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machten, umfassende familiale Beziehungen aufrechtzuerhalten (vgl. Beck 1986: 199). 

Auch wenn dieser Charakterisierung nicht zur Gänze zuzustimmen ist, da Familien auch 

in der Gegenwart noch existent und für die Familienmitglieder selbst oft sehr wichtig 

sind und aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit ein hohes Maß an wechselseitigen Verpflich-

tungen bedeuten (vgl. Stein 1993: 79), ist dennoch festzustellen, dass die Gegenwart 

durch eine Konzentration auf Beziehungen innerhalb der Kernfamilie gekennzeichnet ist 

und dass man sich verglichen mit früher weitaus weniger an die Familie gebunden fühlt 

(vgl. Hill/Kopp 1995: 75). Diese Entwicklung hat zur Folge, dass Funktionen, welche die 

Familie beispielsweise im emotionalen Bereich oder in der Sozialisation traditionell in-

nehatte, zunehmend anderweitig kompensiert werden (z. B. durch Peer-Groups).  

Betrachtet man generell die Beschaffenheit von Familien- und Verwandtschaftsbezie-

hungen, so zeichnen sich diese verglichen mit anderen Formen sozialer Beziehungen 

durch Stabilität aus, da sie zugeschrieben sind und zu einem großen Teil ein Leben 

lang bestehen. Dies birgt für die Familienmitglieder einerseits Vorteile, da man sich in-

tegriert fühlt und auch entsprechende Unterstützung durch die Familie bekommen 

kann, andererseits ist die Mitgliedschaft in Familien bzw. die Einbindung in Verwandt-

schaftsbeziehungen mit einer Vielzahl an wechselseitigen Verpflichtungen verbunden, 

die einen hohen Einfluss auf das Verhalten der Beteiligten ausüben (vgl. Stein 1993: 

78f.). Der genannte Vorteil, emotionale oder soziale Unterstützung aus der Familienbe-

ziehung zu beziehen, bedeutet demnach gleichzeitig die Last der Verpflichtung zur Hil-

fe. Diese Verpflichtung lässt sich auch empirisch zeigen, denn in Umfragen geben die 

Befragten an, in Notlagen wie beispielsweise bei längerfristiger Krankheit zuerst enge 

Verwandte um Hilfe zu bitten (vgl. Schubert 1990b: 205). Allerdings hat Hahn (1976) 

darauf hingewiesen, dass trotz der verwandtschaftlichen Verpflichtung Hilfeleistungen 

prinzipiell eher dann erfolgen, wenn der Verwandtschaft eine freundschaftliche Bindung 

entspricht (vgl. Hahn 1976: 122). 

Wenn man sich diese Ausführungen vor dem Hintergrund austauschtheoretischer Über-

legungen zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen betrachtet (vgl. Emerson 1981; 

Coleman 1991), so schließt sich die Frage an, inwieweit Hilfeleistungen durch Ver-

wandtschaft auf dem Prinzip der Reziprozität beruhen. Man könnte im Anschluss an die 

Austauschtheorie den Schluss ziehen, das diejenigen, die selbst nichts einzubringen 

haben, auch keine Hilfe erwarten können. Demgegenüber steht jedoch das Argument, 

dass zum einen Schamgefühle, dass man nichts zu bieten hat, in Familienbeziehungen 

eher gering ausfallen, zum anderen dass Reziprozitätsüberlegungen in Verwandt-

schaftsverhältnissen aufgrund der lebenslangen Orientierung langfristig angestellt wer-

den müssten, weshalb sie häufig in den Hintergrund treten (vgl. Schubert 1990b: 206). 

Hilfe kann demnach auch dann von Familienangehörigen eingefordert werden, wenn 

man selbst nur sehr wenig in die Austauschbeziehung einbringen kann, was durch em-
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pirische Ergebnisse gestützt wird, die zeigen, dass Arme eher als andere die Hilfe von 

Verwandten in Anspruch nehmen (vgl. Kempson 1996: 59). 

Eine besondere Form der Familienbeziehung stellen Partnerschaften bzw. Ehebezie-

hungen dar. Diese liefern ein hohes Maß an emotionaler und auch sozialer Einbindung, 

es liegen jedoch Befunde dafür vor, dass im Verlauf von Partnerschaften infolge einer 

starken Binnenorientierung Sozialkontakte mit anderen aufgegeben werden (vgl. Bax-

ter 1993: 155). Es besteht folglich ein Wechselverhältnis zwischen dem Bereich der 

Freundschaften und der privaten Sphäre (vgl. Allan 1998). 

Auch beim Freizeitverhalten scheint in der Gegenwart eine Konzentration auf die Kern-

familie zu erfolgen, d. h. sehr häufig wird Aktivitäten zusammen mit dem Partner 

nachgegangen, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass weitere Kontakte gar 

nicht mehr realisiert werden (Nave-Herz 1994: 85f.). Aus diesen Überlegungen zeich-

net sich ab, dass es bei der Betrachtung von Verwandt- und Familienbeziehungen mit 

Blick auf soziale Isolation wichtig ist zu unterscheiden, um welche Art der Familienbe-

ziehung es sich jeweils handelt, denn Partnerschaften haben andere Effekte als eher 

lose Verwandtschaftsbeziehungen.  

 

 

8.4.5 Nachbarschaft 

 

Gemeindesoziologische Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass der räumliche 

Kontext beim Zustandekommen und der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen über-

aus bedeutsam ist (vgl. Pappi/Melbeck 1988: 248). Dabei ist hauptsächlich an Nach-

barschaften als Gebiete, in denen Personen in räumlicher Nähe leben (vgl. Hallman 

1984: 13; Dangschat 1994: 436) und daher beinahe zwangsläufig sozial miteinander 

interagieren, zu denken.  

Nachbarschaften sind einerseits charakterisiert durch physische Nähe, andererseits 

durch soziale. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise enge Beziehungen oder 

häufige Interaktionen, denn engere Nachbarschaftsbeziehungen, die auf freundschaft-

lichen Interaktionen und nicht oberflächlichen Kontakten basieren, sind in Teilen durch 

den sozialen Kontext vorgegeben, in Teilen selbst gewählt (vgl. Friedrichs 1988: 74). 

Man ist nicht gezwungen, enge Beziehungen oder überhaupt Interaktionen mit 

Nachbarn einzugehen: "...neighbors are there but can be ignored; they can be ex-

ploited or be-friended; they make their presence felt but just how one feels it" (Bulmer 

1985: 53). Aufgrund der räumlichen Nähe sind Kontakte jedoch sehr wahrscheinlich, 

und da allgemein davon auszugehen ist, dass häufige Kontakte Freundschaften be-
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günstigen, sind entsprechend der Argumentation Freundschaften mit Nachbarn wahr-

scheinlich (vgl. Blau 1993: 205). 

Nachbarn können einem näher stehen und einem infolge der räumlichen Nähe auch di-

rekt und schnell soziale Unterstützung leisten, als entfernt lebende Verwandte (vgl. 

Litwak/Szelenyi 1969: 471), wobei Nachbarn, die nicht eng miteinander befreundet 

sind, hauptsächlich Güter austauschen (vgl. Hinrichs 1989: 87).  Weiterhin bieten 

Nachbarschaften Sicherheit und bergen ein hohes Integrationspotential: "Neighbour-

hoods are physical areas within which people organise their lives, base a significant 

portion of their social time and therefore connect with the world outside the home." 

(Power 2000: 1).  

Allerdings weist Tienda darauf hin, dass in analytischer Hinsicht gerade die soziale Di-

mension und weniger die geographische Dimension der Nachbarschaft für diesen Effekt 

relevant ist. Somit stehen nicht geographische oder demographische Nachbarschaften, 

sondern soziale, die den Schwerpunkt der Betrachtung auf soziale Netzwerke und In-

teraktionen legen, im Vordergrund (vgl. Tienda 1991: 259). Nachbarschaft kann mit 

häufigen Interaktionen im Sinne freundschaftlicher Beziehungen zusammenfallen, oder 

sie können Unterstützungsnetzwerken darstellen, müssen es jedoch nicht. Gleicherma-

ßen argumentiert auch Friedrichs (1998), dass es wichtig sei, bloße Nachbarschaft ver-

standen als räumliche Nähe von sozialen Netzwerken zu unterscheiden, um die entste-

henden vermutlich unterschiedlichen Effekte beider zu trennen (vgl. Friedrichs 1998: 

82).  

Generell ist davon auszugehen, dass die Reichweite von Sozialkontakten bei Armen ge-

ringer ist als bei Nicht-Armen (vgl. Hallman 1984; Hamm 1998: 177). Dies ist wohl ei-

nerseits auf die Ressourcenrestriktionen bei den Armen zurückzuführen, die weniger 

mobil sind, weil Mobilität Geld kostet, andererseits ist es auch häufig so, dass Arme 

engen Kontakt zu Nachbarn haben, weil sie in einem sozialräumlichen Milieu leben, 

welche diese Form des Austauschs fördert (vgl. Schubert 1990a: 178). Dieser Punkt 

wird in den bereits angesprochenen Studien aus der US-Ghettoforschung betont (vgl. 

Wilson 1987), und er wird gleichermaßen auch von deutschen stadtsoziologischen Ar-

beiten aufgegriffen (vgl. Kronauer/Vogel 2001: 46).149 Weiterhin sprechen empirische 

                                            
149 Allerdings ist in diesem Zusammenhang wichtig im Auge zu behalten, dass die Konzentrati-
on von Armen in bestimmten Gebieten nicht zwangsläufig hohe Sozialintegration bedeutet. Das 
Problem der innerstädtischen Ghettos ist häufig genau das Gegenteil, wie in den USA gezeigt 
wurde, denn aufgrund von Arbeitslosigkeit, Armut und anschließender Segregation haben bei-
spielsweise die Nachbarschaften der Ghettos, die man als Extremfall derartig benachteiligter 
Stadtviertel werten könnte, ihre traditionell integrative Kraft verloren (vgl. Wilson 1998: 1). Man 
findet dort dann zwar zwangsläufig Sozialkontakte zwischen Nachbarn, aber nur wenig enge in-
tegrative Bindungen; generell kann davon ausgegangen werden, dass es in den Ghettos nur ein 
geringes Maß an sozialer Organisation, formaler oder informaler Art gibt (vgl. Wilson 1991b: 
99). Es ist sogar zu vermuten, dass man in vielen Fällen Nachbarn sogar meidet (vgl. Danziger 



 

 

 

162 

Befunde dafür, dass Nachbarn im allgemeinen bei Armen nicht wichtiger sind als bei 

Nicht-Armen, dass sie aber oft die von den Armen einzig erreichbaren Personen sind, 

an die man sich in einer akuten Notlage wenden kann (vgl. Fauser 1982: 194).  

Wenn es nun so ist, dass Arme bezüglich aller genannten Beziehungstypen Defizite 

aufweisen, so ist neben den emotionalen Belastungen, die dies bedeutet, auch davon 

auszugehen, dass Arme über eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, überhaupt Unter-

stützungsleistungen zu erhalten, wofür empirische Befunde sprechen (vgl. Kempson 

1996: 57).  

Nachdem nun die verschiedenen Beziehungstypen ebenso wie die Auswirkungen, die 

ein Defizit an Einbindung mit Blick auf diese Beziehungsformen bedeutet, betrachtet 

wurden, sollen im Folgenden die Ursachen sozialer Isolation diskutiert werden, um auf 

theoretischer Ebene herauszufinden, ob Armut eventuell ein Faktor sein könnte, der 

soziale Isolation hervorruft oder begünstigt.   

 

 

8.5 Ursachen sozialer Isolation 

 

Betrachtet man die Eingebundenheit einer Person in soziale Beziehungen über einen 

längeren Zeitraum hinweg, so ist festzustellen, dass Sozialkontakte wie beispielsweise 

Freundschaften keineswegs konstant sind sondern dass die Beziehungspartner von In-

dividuen ebenso wie die Beschaffenheit sozialer Gruppen im Zeitverlauf sehr stark vari-

ieren (vgl. Wellman/Wong/Tindall/Nazer 1997: 46). Dies verweist darauf, dass Sozial-

beziehungen Einsatz erfordern, um zustande zu kommen und dauerhaft bestehen zu 

bleiben, und man ist daher in einem bestimmten Umfang stets dem Risiko ausgesetzt, 

seine Sozialkontakte zu verlieren und sozial isoliert zu werden. Diese stete Bedrohung 

durch Kontingenz kann als generelles Charakteristikum der Moderne verstanden wer-

den (vgl. Beck 1986), allerdings sind nicht alle Individuen gleichermaßen von Kontin-

genz betroffen, da dies von individuellen Faktoren (z. B. Arbeitslosigkeit) und individu-

ell unterschiedlichen subjektiven Deutungen der Risiken beeinflusst wird. Hahn (1998) 

hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Risiken viel eher als unvermeid-

bare und unbeeinflussbare Gefahren von Personen betrachtet werden, die "in geringe-

rem Ausmaß als andere über sozial vermittelte Ressourcen zur Selbstgestaltung des ei-

genen Lebens verfügen." (vgl. Hahn 1998: 51). Das legt nahe, dass beispielsweise Per-

                                                                                                                              
2000: x). Das lässt vermuten, dass es einerseits Arme gibt, die enge Einbindung in Nachbar-
schaftskontakte aufweisen, was sich durch das Angewiesensein auf soziale Unterstützung be-
gründen lässt, andere hingegen, die in einem anderen sozialen Umfeld leben, haben wohl eher 
wenig Kontakt zu ihren Nachbarn. 
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sonen mit geringem Einkommen, vom Risiko sozialer Isolation stärker betroffen sind 

als andere, weil sie über weniger Gestaltungskompetenzen hinsichtlich ihrer Umwelt 

verfügen und folglich dazu tendieren, soziale Isolation als gegeben hinzunehmen, an-

statt zu versuchen, sie aktiv zu vermeiden. 

Betrachtet man folglich Ursachen sozialer Isolation, so lassen sich gesellschaftliche 

Tendenzen sowie strukturelle und individuelle Merkmale als Einflussfaktoren feststellen, 

die je nach Zusammenwirken beim Einzelnen soziale Isolation auslösen können. 

 

 

8.5.1 Gesellschaftliche Tendenzen 

 

Soziale Isolation könnte vor dem Hintergrund sozialen Wandels als Resultat gesell-

schaftlicher Entwicklungstendenzen erscheinen. Entsprechend ließe sich dieser Wandel 

als Prozess verstehen, in dessen Verlauf sich feste soziale Bindungen auflösen (vgl. 

Keupp 1994: 342). Diese Argumentation wird hauptsächlich im Kontext der Individuali-

sierungsthese verfolgt; so argumentiert Beck, moderne Siedlungen seien geprägt durch 

lockere Nachbar- und Verwandtschaftsbeziehungen und Sozialkontakte müssten von 

jedem selbst hergestellt und erhalten werden (vgl. Beck 1986: 138).  

Eine Argument für diese Entwicklung  ist, dass funktionale Ausdifferenzierung in der 

Moderne dazu führt, dass sich Sozialbeziehungen nur noch auf Teilaspekte von Perso-

nen beziehen und nicht auf eine ganze Person.150 Das Ausmaß prinzipieller sozialer 

Partizipationsmöglichkeiten hat infolge wachsender Möglichkeiten zu vertikaler und ho-

rizontaler Mobilität zugenommen (vgl. Dreitzel 1970: 15), ebenso entstehen Freiräume, 

und traditionelle Beziehungsmuster wie beispielsweise Familie oder Verwandtschaft, die 

durch ein hohes Maß an Vorstrukturiertheit und Determiniertheit gekennzeichnet sind, 

verlieren zunehmend an Bedeutung. Parsons hat in diesem Zusammenhang die These 

von der isolierten Kernfamilie aufgestellt, die besagt, dass die Familie weitgehend aus 

Verwandtschaftsbindungen und verwandtschaftlich bedingten materiellen und räumli-

chen Abhängigkeiten herausgelöst wird (vgl. Parsons 1955). Soziale Beziehungen wer-

den zunehmend einer Angelegenheit persönlicher Wahl und bekommen damit im 

Grunde mehr Bedeutung für den Einzelnen (vgl. Foucault/Sennett 1984: 32).  

                                            
150 Demgegenüber stehen Sozialbeziehungen in traditionalen Gesellschaften, die sich durch 
hohe soziale Homogenität der Interaktionspartner, häufige Kontakte aufgrund lokaler Nähe und 
geringer Mobilität sowie hohe funktionale Multiplexität der Beziehungsinhalte auszeichnen. Die-
se Charakteristika führen vor allem zu dauerhaften sozialen Beziehungen, wodurch Isolation des 
einzelnen weitgehend vermieden wird (vgl. Diewald 1991: 24).  
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Dies bedeutet einerseits mehr Selbstbestimmung für die Individuen, andererseits birgt 

die vermeintliche Autonomie aber auch die Gefahr, sozial isoliert zu werden, da die so-

ziale Einbindung nicht länger selbstverständlich ist. Die modernen Beziehungsmuster 

bieten folglich aufgrund ihrer Wählbarkeit einerseits Chancen, erfordern andererseits 

aber auch mehr individuellen Einsatz, um zu bestehen (vgl. Keupp 1994: 343).151 

Wenn jeder bezüglich seiner Sozialbeziehungen selbst seines Glückes Schmied ist, so 

ist auch klar, dass es in diesem Spiel nicht nur Gewinner sondern auch Verlierer gibt, 

denen es nicht gelingt, dauerhafte Sozialkontakte aufzubauen.152  

Ein zweiter Aspekt, der daneben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Auflösung tra-

ditioneller Beziehungsmuster beizutragen scheint, sind marktwirtschaftliche Einflüsse, 

die unter gegenwärtig vorherrschenden globalisierten Bedingungen zunehmend zur 

Veränderung städtischer Beziehungsstrukturen beitragen und von denen angenommen 

wird, sie führten langfristig zu Anomie (vgl. Alisch/Dangschat 1998: 66).  

Aus dieser Grundlage erscheint die Gefahr sozialer Isolation gesellschaftsimmanent, 

und dem Risiko der Isolation ausgesetzt scheinen besonders all jene zu sein, die sich in 

einer prekären Lage befinden, denn sie kommen zunehmend, weil ihnen materielle o-

der soziale Ressourcen fehlen, gar nicht in die Lage, soziale Beziehungen zu wählen 

(vgl. Nötzoldt-Linden 1994: 17).  

Individuelle sowie strukturelle Determinanten scheinen neben den Einflüssen, die sich 

durch diese Tendenzen auf gesellschaftlicher Ebene ergeben, auch sehr stark soziale 

Isolation zu bedingen. Aus diesem Grund werden sie im Folgenden näher betrachtet, 

bevor analysiert wird, inwieweit Armut für soziale Deprivation ursächlich sein kann. 

 

 

8.5.2 Strukturelle Restriktionen und individueller Merkmale 

 

Soziale Beziehungen, insbesondere Freund- und Partnerschaften, erscheinen auf den 

ersten Blick in hohem Maße frei wählbar (vgl. Allan 1993: 5). Mit wem wir uns an-

freunden und mit wem wir viel in unserer Freizeit unternehmen ist in der Gegenwart 

nicht wie in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft durch Geburt in einen bestimmten 

                                            
151 In diesem Zusammenhang wird auf das Konzept der Bastelexistenz verwiesen. Wenn der 
Einzelne nicht mehr in vorgegebene Zusammenhänge eingebettet ist, ist er gezwungen, sich ei-
gene zu wählen. Er entscheidet somit selbst über seine Teilnahme an bestimmten Sozialbezie-
hungen (vgl. Hitzler/Honer 1994: 308). 
152 Vernachlässigt sind hier natürlich jene, die kein Interesse an diesen Beziehungen haben, 
die man in Anlehnung an Opaschowski (1976) also als aktiv isoliert bezeichnen muss. 
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Stand vorgegeben. Sozialbeziehungen können daher in der Regel als Folge individueller 

Realisierungen und nicht als direktes Resultat des sozialstrukturell Vorgegebenen be-

trachtet werden (vgl. Beck 1983: 50).153 Allerdings kann es durch bestimmte struktu-

relle Determinanten oder auch individuelle Faktoren dazu kommen, dass eine Person 

sich entweder selbst aus sozialen Beziehungen zurückzieht oder von anderen sozial iso-

liert wird. Wie am Beispiel der Sozialhilfe gezeigt worden ist, kann der Betroffene in ei-

nem Circulus vitiosus gefangen werden, der die Isolation durch psychische und soziale 

Verhaltens- und Wirkungsabläufe immer weiter verstärkt (vgl. Strang 1970: 218). Der 

soziale Kontext determiniert folglich nicht nur die Gelegenheiten zu interagieren, son-

dern auch die Inhalte, die in Sozialbeziehungen ausgetauscht werden sowie die Be-

schaffenheit der Beziehungen (vgl. Allan 1996: 101). 

Strukturelle Determinanten wirken hauptsächlich im Rahmen sozialer Positionen oder 

Rollenerwartungen auf die Gestaltung sozialer Beziehungen ein. Individuelle Merkmale 

hingegen können je nach Phase im Lebenslauf Sozialbeziehungen in unterschiedlicher 

Weise beeinflussen. So ist beispielsweise soziale Isolation im Alter grundsätzlich wahr-

scheinlicher als im jungen Erwachsenenalter (vgl. Bulmer 1985: 58).  

 

 

8.5.2.1 Strukturelle Determinanten 

 

Obwohl Partnerschaften bzw. Freundschaften grundsätzlich frei gewählt werden kön-

nen, wird ein großer Teil der Sozialbeziehungen von externen Faktoren bestimmt, auch 

wenn dies den Beziehungspartnern nicht unbedingt bewusst ist. Unterschiedliche sozia-

le Bedingungen determinieren unterschiedliche Formen der Soziabilität (vgl. Allan 

1989: 130). Jeder unterliegt bei der Wahl seiner Freunde, oder insgesamt der Wahl der 

Personen, mit denen er interagiert, je nach Position und Status bestimmten Restriktio-

nen, die durch den sozialen Kontext vorgegeben werden (vgl. Keupp 1987: 39). Das 

bedeutet, dass Freundschaften stets auch sehr stark durch den sozialen Kontext de-

terminiert werden, worauf einige empirische Arbeiten hinweisen (vgl. Allan/Adams 

1998; Adams/Allan 1998; Feld/Carter 1998).  

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Gestaltung des persönlichen Freiraums, der einem In-

dividuum zum Nachgehen von Freizeitaktivitäten zur Verfügung steht und der durch die 

an es gestellten Rollenerwartungen und Restriktionen, die sich wiederum aus seiner 

Position ergeben, begrenzt wird (vgl. Allan 1996: 101).  

                                            
153 Beck führt dies auf die Freisetzung des Individuums aus sozialen Rollen in der Moderne zu-
rück (vgl. hierzu ausführlicher Beck 1986). 
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Wie in diesem Zusammenhang ersichtlich ist, und wie im übrigen auch die Definition 

von Freizeit, als Zeit in der man nicht arbeitet (vgl. Vester 1988: 18), verdeutlicht, spie-

len bei der Gestaltung der Freizeit, beim Umfang des persönlichen Freiraums, vor allem 

zeitliche Aspekte eine Rolle, denn jeglicher Konsum, also auch die Inanspruchnahme 

von Freizeit, erfordert Zeit, die steht jedoch nicht in beliebigem Umfang zur Verfügung. 

Das Problem der Zeitknappheit ergibt sich vor allem dann, wenn man sich verschiede-

nen teilweise entgegengesetzte Rollenerwartungen ausgesetzt sieht, wenn Konflikte 

zwischen verschiedenen Möglichkeiten entstehen, die vorhandene Zeit zu verwenden 

(vgl. Heinemann/Ludes 1978: 226). Die Vielzahl an Handlungsalternativen kann prinzi-

piell als Charakteristikum moderner Gesellschaften gesehen werden, denn sie ist direk-

te Folge gestiegender Komplexität und Differenzierung. Auch Handlungszwänge rücken 

vor dem Hintergrund dieser Mechanismen stärker ins individuelle Bewusstsein (vgl. 

Hahn 1987: 128). Man ist gezwungen, mit seiner Zeit möglichst rational umzugehen, 

womit eine Vielzahl von Handlungsalternativen und damit ein hohes Maß an Eigenver-

antwortung einhergeht (vgl. Hahn 1994: 125).  

Übertragen auf das Zustandekommen sozialer Deprivation bedeuten diese Überlegun-

gen, dass soziale Isolation durchaus Folge mangelnder zur Verfügung stehender Zeit 

sein kann. Dieses Zeitdefizit kann sich einerseits durch berufliche Zwänge ergeben, an-

dererseits kann es aber auch dadurch entstehen, dass man Privat, vorrangig im Haus-

halt bzw. in der Familie, einer Vielzahl an Verpflichtungen nachkommen muss (z. B. als 

alleinerziehende Mutter). 

Geht man davon aus, dass sowohl finanzielle Ressourcen als auch das zur Verfügung 

stehende Zeitbudget die Gestaltung der Freizeit und damit das Ausmaß und die Inten-

sität sozialer Beziehungen determinieren, so sind folgende Konstellationen der Kombi-

nation beider Faktoren denkbar (vgl. Bittman 1999: 7): 

 

Tab.  6: Zeit, ökonomische Ressourcen und soziale Partizipation 

 Zur Verfügung stehende finanzielle Ressourcen 

  Viel  Wenig 

Viel  Partizipation, soziale Integra-

tion 

Ausgrenzung; mangelnde 

Partizipationsmöglichkeiten 

Zur Verfügung 

stehende Zeit 

Wenig Ausgrenzung, mangelnde 

Partizipationsmöglichkeiten 

Doppelte Ausgrenzung; Iso-

lation  

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Bittman 1999: 7. 
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Es ist davon auszugehen, dass sowohl Mangel an Zeit als auch ein Mangel an finanziel-

len Mitteln Ursache sozialer Deprivation sein können. In besonderer Weise stellt sich 

das Problem sozialer Isolation vermutlich bei unzureichenden Möglichkeiten in beiden 

Bereichen, Beispiele hierfür wären berufstätige Alleinerziehende, deren gesamtes Zeit-

budget für notwendige Aktivitäten aufgebraucht wird. Was die Beziehungen zwischen 

Zeit und finanziellen Mitteln betrifft, so ist empirisch unklar, ob beide gegenseitig sub-

stituierbar sind. Weder Geld noch Zeit scheinen isoliert hinreichende Bedingung für 

Freizeitaktivitäten zu sein (vgl. Bittman 1999: 16); es ist allerdings davon auszugehen, 

dass finanzielle Mittel bis zu einem gewissen Maß Zeitknappheit ausgleichen können, 

man denke dabei an die Überwindung räumlicher Distanzen, um Freunde zu treffen, 

was mit dem Flugzeug häufig einfacher ist als mit anderen Transportmitteln, ebenso 

dürfte klar sein, dass es Beziehungsarten wie Freundschaften gibt, die weniger den 

Einsatz finanzieller Ressourcen erfordern als vielmehr die Investition von Zeit.154  

Es ist jedoch in diesem Zusammenhang auch gezeigt worden, dass Zeitverwendung 

und finanzielle Möglichkeiten nicht gänzlich unabhängig voneinander sind, denn, wie 

wir gesehen hatten, bedeutet Armut auch eine Restriktion der Handlungsmöglichkeiten 

(vgl. Sen 1983), und dies kann bedeuten, dass man nicht über seine eigene Zeit zur 

Gänze verfügen kann und daher andere bestimmen, wann und wie lange beispielswei-

se gearbeitet werden muss. Hinsichtlich seiner Zeitverwendung autonom zu sein, kann 

daher als Merkmal sozialer Ungleichheit gesehen werden (vgl. Dangschat 1994: 340). 

Als Beispiel hierfür lassen sich Personen anführen, die mangels anderer Möglichkeiten 

gezwungen sind, Schichtarbeit zu leisten, z. B. nachts, was zu dem Problem führt, dass 

man dann, wenn alle anderen ausgehen, nicht ausgehen kann und einem somit be-

stimmte Arten der Sozialkontakte verwehrt bleiben. Es ist anzumerken, dass vollständi-

ge soziale Isolation auf diese Weise wohl nicht erklärt werden kann, es erscheint je-

doch offensichtlich, dass bestimmte Arbeitsformen einer umfangreichen Realisierung 

von Sozialkontakten entgegenstehen.  

Zusammengefasst lässt sich aus diesen Ausführungen mit Blick auf Armut, Zeit und 

Freizeitaktivitäten festhalten, dass soziale Isolation nicht eindeutig auf finanzielle De-

privation zurückgeführt werden kann, sondern dass das ein evtl. Einfluss von Drittvari-

ablen überprüft werden muss, das also geklärt werden muss, ob das vorhandene Zeit-

budget überhaupt ausreicht, um einer bestimmten Art von Freizeitaktivitäten nachzu-

gehen. Es ist in diesem Kontext gezeigt worden, dass der Beschäftigungsstatus eine 

wichtige Determinante des Umfangs der Freizeit ist (vgl. Bittman 1999: 13) und damit 

auch der Möglichkeit, Kontakte zu realisieren. So zeigen empirische Befunde, dass Per-

                                            
154 In diesem Kontext ist auch darauf hingewiesen worden, dass Zeitknappheit ein Status-
merkmal darstellen kann, wenn ein Mangel an Zeit als Zeichen einer wichtigen Berufsposition 
gesehen wird (vgl. Dangschat 1994: 340). 
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sonen, die eine Vollzeit- zugunsten einer Teilzeitbeschäftigung oder einer Familienpau-

se aufgeben, häufiger enge Kontakte mit Nachbarn eingehen, was darauf zurückzufüh-

ren ist, dass diese Personen mehr Zeit zu Hause und damit in der Nachbarschaft 

verbringen (vgl. Wellman/Wong/Tindall/Nazer 1997: 46). 

 

 

8.5.2.2 Individuelle Merkmale und soziale Isolation  

 

Weiterhin determinieren individuelle Merkmale, die natürlich von Person zu Person un-

terschiedlich sind, in hohem Maße das Zustandekommen sozialer Isolation. Personen, 

die aufgrund bestimmter Neurosen oder generellen Misstrauens anderen Menschen kri-

tisch gegenüber stehen, werden auch eher Schwierigkeiten haben, Sozialkontakte ein-

zugehen bzw. diese aufrechtzuerhalten, als Personen, die wegen einer positiven 

Grundeinstellung durch ein hohes Maß an Extrovertiertheit gekennzeichnet sind (vgl. 

Argyle 1992b: 25). Ferner benennen Studien verschiedene Merkmale, die soziale Isola-

tion wahrscheinlicher werden lassen, wie Alter, Geschlecht,155 Familienstand, Haus-

halts- und Familienstruktur, Gesundheitszustand und die Dauer, die man am gleichen 

Wohnort verbringt (vgl. Bulmer 1985: 58f.). Mit Blick auf Geschlecht ist zu sagen, dass 

bei ökonomischer Deprivation Männer häufiger als Frauen Gefühle der Wertlosigkeit 

entwickeln und bei sozialem Abstieg mit Identitätsproblemen zu kämpfen haben. Diese 

geschlechtsspezifischen Unterschiede sind darauf zurückzuführen, dass Männer sich 

meistens verantwortlich für das Haushaltseinkommen fühlen, Frauen hingegen eher für 

die Verwendung des Einkommens zuständig sind. Aus diesem Grund fühlen sich Män-

ner gerade auch bei Arbeitslosigkeit in extremem Maß sozial isoliert (vgl. Kempson 

1996: 66). 

Alter scheint insbesondere deshalb eine wichtige Variable zu sein, weil sich je nach 

Phase im Lebenslauf sowohl Intensität als auch Ausmaß der sozialen Kontakte verän-

dern.156 In diesem Zusammenhang ist empirisch gezeigt worden, dass weniger der Al-

terungsprozess an sich zu Veränderungen führt als vielmehr Veränderungen in der Fa-

miliensituation, die durch das Voranschreiten im Lebenslauf bedingt sind. Dominante 

                                            
155 Empirische Befunde sprechen dafür, dass Männer seltener sozial isoliert sind als Frauen. 
Dieses Ergebnis ist jedoch hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Studien ältere Perso-
nen betrachten, soziale Isolation jedoch auch über den Indikator 'Alleinleben im Haushalt' ope-
rationalisiert wurde. Da die Lebenserwartung von Frauen höher als die der Männer ist und Män-
ner eher als Frauen bei Verwitwung zu Verwandten ziehen, verwundert dieses Ergebnis nicht 
(vgl. Bulmer 1985: 58).   
156 Aus diesem Grund ist es wichtig, längerfristige Entwicklungen zu betrachten (vgl. Röhrle 
1987: 67). 
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Variable ist dabei der Familienstand, da Heirat oder Scheidung emotionale und soziale 

Anpassungsprozesse erzwingen, die oft gravierende Veränderungen für soziale Bezie-

hungen bedeuten (vgl. Wellman/Wong/Tindall/Nazer 1997: 46). Danach ist Alleinleben 

im Haushalt sehr häufig mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Kontakten außerhalb 

des Haushalts verbunden (vgl. Diewald 1986: 54), und auch Einsamkeit wird bei Allein-

leben im Haushalt stärker empfunden, als wenn Einbindung in eine Familie vorliegt 

(vgl. Kempson 1996: 56). 

Empirische Befunde zeigen, dass für die Entstehung von Interaktionen und der Auf-

rechterhaltung von Sozialkontakten das Vorhandensein entsprechender Gelegenheiten 

sehr wichtig ist (vgl. Blau 1993: 205; Krempel 1987: 143). Sozialkontakte werden folg-

lich nicht nur durch individuelle Merkmale beeinflusst, sondern sind in hohem Maße von 

sozialen Kontexten determiniert. Auch geografischen Gegebenheiten kommt verständli-

cherweise eine große Rolle zu, denn Sozialbeziehungen sind in räumlicher Nähe einfa-

cher zu realisieren als über weite Entfernung (vgl. Hays 1988: 396). Wie jedoch bereits 

angesprochen wurde, können hierbei finanzielle Mittel kompensatorisch wirken, d. h. 

Distanzen können teilweise überwunden werden und Freundschaften sind leichter auf-

rechtzuerhalten, wenn entsprechende Mittel eingesetzt werden können.  

Darüber hinaus ist die Gelegenheit zu Sozialkontakten sowie die Beschaffenheit der So-

zialbeziehung durch zahlreiche weitere soziale sowie ökonomische Faktoren determi-

niert (vgl. Duck 1993: 6), die den Betroffenen nicht immer bewusst sind. Zu diesen 

Faktoren gehören beispielsweise der soziale Raum mit Normen und Werten, materielle 

Erfordernisse, bestehende Verpflichtungen, etc., die sich wiederum durch soziale Posi-

tionen und auch bereits bestehende Sozialkontakte ergeben (vgl. Blau 1993: 205; Fi-

scher 1977: 12). Das verweist darauf, dass finanzielle Aspekte oder auch Status eine 

wichtige Determinante beim Zustandekommen und der Aufrechterhaltung sozialer Be-

ziehungen sind, weshalb Sozialbeziehungen in hohem Maße schichtabhängig zu sein 

scheinen (vgl. Argyle 1992a: 64). 

 

 

8.5.2.3 Soziale Mobilität und soziale Beziehungen 

 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass auf individueller Ebene greifende soziale 

Veränderungen unter bestimmten Bedingungen zu sozialer Isolation führen können. 

Auch soziale Mobilität stellt einen Mechanismus dar, der in ähnlicher Weise wirkt.  

Mit Blick auf soziale Mobilität bietet sich zunächst eine Präzisierung von Sorokin an 

(vgl. Sorokin 1994/1959: 245f.). Mobilität, also Auf- bzw. Abstiege, können im Rahmen 
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eines hierarchisch organisierten Schichtungsmodells sowohl individuell als auch kollek-

tiv erfolgen. Im ersten Fall rutscht ein Individuum beispielsweise infolge von Arbeitslo-

sigkeit hinsichtlich seiner finanziellen Möglichkeiten ab, ohne dass gleichzeitig seine Be-

zugsgruppe auch absteigt. Bei kollektiven Abstiegen wird eine gesamte Gruppe, sehr 

häufig handelt es sich dabei um Berufsgruppen, abgewertet, denkbar ist dabei vor al-

lem ein Abstieg hinsichtlich Prestige, aber auch mit Blick auf Einkommen (z. B. gesell-

schaftliches Ansehen von Lehrern).  

Es ist deutlich, dass sich beide Arten von Mobilitätsprozessen unterschiedlich auf die 

Position einer Person bezüglich ihrer sozialen Einbindung auswirken. Im Fall kollektiven 

Abstiegs ist zu vermuten, dass sich an der Integration der Person weniger verändert 

als bei individuellen Abstiegen, da die Person nicht allein aus ihrem Umfeld gerissen 

wird. Individuelle Abstiege können hingegen mit starken Auswirkungen auf direkte So-

zialkontakte verbunden sein, da man Sozialkontakte aus Scham, etc. aufgibt (vgl. hier-

zu ausführlicher Kap. 9.3.1). Das lässt sich dadurch begründen, und dafür sprechen 

auch empirische Ergebnisse, dass finanzieller Abstieg zu einer Einstellungsänderung 

dahingehend führt, dass eher Werte angenommen werden, die als Alternative zu wirt-

schaftlichem Erfolg zählen (vgl. Mummendey 1981: 266). Das könnte zwar bedeuten, 

dass Freundschaften und andere immaterielle Dinge höher geschätzt werden, es lässt 

aber auch vermuten, dass zumindest eine Anpassung an neue Gegebenheiten erfolgt, 

dass man sich von seinem alten Umfeld lösten möchte. In diesem Zusammenhang ist 

auch darauf hinzuweisen, dass vor allem der Dauer der Arbeitslosigkeit eine wichtige 

Rolle zukommt, da sich erst bei längerer Deprivation eine Veränderung des Selbstbildes 

mit Anpassung des eigenen Verhaltens erfolgt. In diesem Zusammenhang ist auf die 

Ergebnisse der bereits in den 20er Jahren durchgeführten Studie von Jahoda zu den 

"Arbeitslosen von Marienthal" zu verweisen, die für genau diese Prozesse und Mecha-

nismen empirische Belege findet (vgl. Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1972/1933).  

Demnach führt nicht allein ökonomische Armut sondern vielmehr der Verlust der Arbeit 

zu sozialer Isolation. Dabei wird argumentiert, dass ökonomische Deprivation und der 

Verlust des Arbeitsplatzes sich gegenseitig verstärken und ihr Zusammenwirken zu 

"Spiralen der Prekarität" (Paugam 1995) führt, die sich in Deprivationen in ganz unter-

schiedlichen Lebensbereichen manifestieren und schließlich in vollständiger gesell-

schaftlicher Marginalisierung enden können. Arbeitslosigkeit kann damit zu Apathie, zu 

Rückzug aus gesellschaftlichen Bezügen führen, worauf sehr viele empirische Studien 

hinweisen (vgl. exemplarisch Allen/Waton/Purcell/Wood 1986, Fineman 1987). Dabei 

werden weitere Effekte der Arbeitslosigkeit identifiziert, die sich negativ auf die Auf-

rechterhaltung und das Eingehen sozialer Beziehungen auswirken. Erstens kann Ar-

beitslosigkeit eine Vielzahl von Kontakten verhindern dadurch, dass die Möglichkeit zu 

institutionell vorgegebenen Kontakten am Arbeitsplatz bei dessen Verlust nicht länger 
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besteht. Man geht nicht ins Büro und kann daher nicht mit Kollegen interagieren. Zwei-

tens bedeutet Arbeitslosigkeit in der Regel, dass man einmal gearbeitet hat, dass man 

also wegen der Arbeitslosigkeit seine Situation, seine Lebensumstände verändert hat, 

und dies zumeist nicht nur im finanziellen Bereich. Im Vordergrund steht dabei eine 

Veränderung, die nicht nur zu materiellen Einbußen führt, sondern auch zu psychi-

schen und sozialen Belastungen, die bewirken, dass man sich mental zurückzieht (vgl. 

Berghman 1997: 17).  

Vergleicht man die Effekte von Armut mit denen von Arbeitslosigkeit, so sind grund-

sätzlich Parallelen denkbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Arbeitslosigkeit mit 

weitaus abrupteren Konsequenzen verbunden ist, weil der Verlust der Arbeit einen Ein-

schnitt markiert, während es sich vermutlich bei Verarmung um einen längerfristig ab-

laufenden Prozess handelt, da man zumindest eine Zeitlang durch Erspartes bestimmte 

Aktivitäten aufrechterhalten kann (vgl. Ruggles/Williams 1989).  

Es wirken jedoch auch bei Armut und Verarmung Mechanismen, die bei den Betroffe-

nen zu Deprivation hinsichtlich ihrer Sozialbeziehungen führen können. Dabei ist zu un-

terscheiden zwischen Effekten, die sich direkt aus Armut ergeben wie z.B. der Ein-

schränkungen durch ein knappes finanzielles Budget, und indirekt wirkenden Faktoren 

wie beispielsweise Diskriminierungen. Weiterhin ist wie bereits angesprochen davon 

auszugehen, dass die Dauer der Armutserfahrung das Ausmaß an sozialer Deprivation 

determiniert. 

 

 

8.6 Fazit zu sozialer Isolation  

 

Wie wir gesehen hatten, setzt sich soziale Isolation aus unterschiedlichen Dimensionen 

zusammen. Differenziert man diese in einer groben Einteilung, so kann zwischen sub-

jektiver und objektiver Isolation, zwischen Einsamkeit und Vereinzelung, unterschieden 

werden. Es wird bisweilen argumentiert, in der Gegenwart seien Tendenzen zu beo-

bachten, die soziale Isolation förderten. Als Ursachen werden vor allem strukturelle 

Veränderungsprozesse genannt, welche die Freisetzung der Individuen aus traditiona-

ler Einbindung verursachen (vgl. Beck 1986). Auch individuelle Merkmale sowie be-

stimmte Lebensereignisse scheinen sich in unterschiedlicher Weise auf soziale Isolation 

auszuwirken. So ist Vereinzelung beispielsweise im Alter eher wahrscheinlich, und 

Scheidung kann ebenso wie soziale Mobilität dazu führen, dass man sich einsam fühlt 

oder alte Sozialkontakte aufgibt bzw. reduziert (vgl. Bulmer 1985: 58).  



 

 

 

172 

Soziale Isolation bleibt für den Einzelnen nicht ohne negative Folgen, auch auf gesell-

schaftlicher Ebene kann die defizitäre Einbindung von Bevölkerungsteilen Probleme 

hervorrufen, wie im Anschluss an Durkheim (1969/1897) häufig betont wird. Auf indi-

vidueller Ebene ist mit sozialer Isolation und in besonderem Maße mit Einsamkeitsge-

fühlen verbunden, dass man bei dauerhaftem Mangel an Bezugspersonen, mit denen 

man interagiert, keine stabile Identität ausbilden kann. Das gilt vor allem im Jugendal-

ter (vgl. Kelly 1983: 118). Weiterhin können infolge des Kontaktmangels Gefühle der 

Nutzlosigkeit entstehen, weil man das Gefühl hat, dass sich niemand für einen interes-

siert (vgl. Dreitzel 1970: 14). An dieser Stelle wird klar, dass das Bewusstsein, nur we-

nig zur Gesellschaft beizutragen, einerseits zur weiteren Verstärkung sozialer Isolation 

führen kann, andererseits aber auch zur Konsequenz haben kann, dass man nicht 

mehr aus seiner deprivierten Lage herauskommt und sich die Armut immer weiter ver-

stärkt. Klar ist, dass diese Effekte natürlich nur dann in dieser Weise wirken, wenn die 

soziale Isolation erzwungen ist bzw. als Konsequenz von Ausgrenzungsprozessen oder 

darauf erfolgenden individuellen Reaktionen wie z. B. mentalem Rückzug oder einem 

Rückzug aus Sozialkontakten gesehen werden kann. Es handelt sich folglich im An-

schluss an Opaschowski (1976) um passive soziale Isolationen, die von den Betroffe-

nen nicht direkt angestrebt werden, sondern die sie hinnehmen, sowie um situations-

bedingte Isolationen, bei denen es aufgrund der Begleitumstände, im vorliegenden Fall 

aufgrund von Reaktionen auf Armut, zu einer Reduktion sozialer Kontakte kommt (vgl. 

Kap. 8.2). 

Eine weitere Folge sozialer Isolation ist das durch den Mangel an Freunden oder sons-

tigen Kontaktpersonen eintretende Defizit an einforderbaren Unterstützungsleistungen, 

die in Problemlagen sehr wichtig sein können. Dieses Defizit ergibt sich vor allem dann, 

wenn kaum Personen zur Verfügung stehen, an die man sich in solchen Situationen 

wenden könnte, oder wenn die bestehenden Bindungen nur oberflächlich und nicht 

eng sind, denn dann fühlen sich die betreffenden Personen nicht unbedingt verpflichtet 

zu helfen (vgl. Litwak/Szelenyi 1969). In diesem Kontext ist auch wichtig zu betrach-

ten, ob in unterschiedlichen Beziehungsnetzwerken unterschiedliche Güterarten im 

Rahmen von Unterstützungsleistungen ausgetauscht werden und welche beziehungs-

immanenten Determinanten hierbei eine Rolle spielen. 

Betrachtet man näher, ob es Beziehungsarten gibt, die in besonderer Weise mit Blick 

auf soziale Isolation relevant sind, so zeichnet sich ab, dass enge Bindungen bzw. 

emotionale Beziehungen wie Freundschaften für die Vermeidung des Entstehens von 

Einsamkeitsgefühlen sehr wichtig sind, denn Einsamkeit tritt vermehrt dann ein, wenn 

eine wichtige Bezugsperson fehlt (vgl. Weiss 1973: 18). Was Vereinzelung betrifft, ist 

aus analytischer Perspektive offensichtlich, dass die bestehenden sozialen Netzwerke je 
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nach Enge der vorliegenden Beziehung sowie nach der Ausdehnung des Kontaktnetzes 

unterschieden werden können. 

Um das bisher Ausgeführte zusammenzufassen, lässt sich vor dem Hintergrund der 

genannten Beziehungstypen und deren Charakteristika soziale Isolation wie folgt diffe-

renzieren:  

 

Tab.  7: Dimensionen sozialer Isolation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: Eigene Erstellung. 

 

Es ist klar, dass soziale Isolation nicht immer vollständig eintritt, sondern dass unter-

schiedliche Grade der sozialen Eingebundenheit vorherrschen und auch empirisch beo-

bachtet werden können. Diese unterschiedliche Ausprägung sozialer Isolation ergibt 

sich daraus, dass verschiedene Kombinationen von Deprivationen möglich sind, was 

konkret bedeutet, dass beispielsweise ein Defizit an Freundschaftsbeziehungen nicht 

zwangsläufig gleichzeitig bedeutet, dass man sich einsam fühlt. Dementsprechend 

kann aus dem Vorliegen von kumulierten sozialen Deprivationen auf den Grad an so-

zialer Isolation geschlossen werden.  

Nachdem die Merkmale und Elemente von sozialer Isolation ebenso wie ihre Determi-

nanten auf theoretischer Basis betrachtet wurden, soll nun näher untersucht werden, 

inwieweit Armut eine Ursache für soziale Deprivation und Isolation sein könnte. Es hat-

te sich in diesem Zusammenhang ja bereits angedeutet, dass ökonomische Restriktio-

nen einen negativen Effekt bezüglich der Wahlfreiheit in Beziehungen haben können. 

Soziale Isolation 

Objektiv Subjektiv 

Vereinzelung Einsamkeit 

Kontaktmangel: qualitativ/quantitativ 
 Freundschaften/Geselligkeit 
 Verwandtschaft 
 Nachbarschaft 

Eingeschränktes Potential an Unterstützungsleistungen 

 

  Ausmaß 
 Art der hilfeleistenden Personen 
 Art der ausgetauschten Güter  

 
Je nach Ausprägung führen diese Dimensionen zu:  
(a) Vollkommener sozialer Isolation 
(b) Isolationsgefährdung  
(c) Minimaler sozialer Eingebundenheit 
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9 ARMUT ALS URSACHE VON SOZIALER ISOLATION 

 

Bereits Adam Smith hatte darauf hingewiesen, dass Armut nicht lediglich ein Zustand 

materieller Deprivation sei, sondern dass die Situation des Armen vor allem durch 

Schamgefühle, Inferiorität und ein soziale Isolation gekennzeichnet sei, was die indivi-

duelle Lebensführung in sehr viel stärkerem Maße beeinträchtige als die ökonomischen 

Probleme (vgl. Smith 1976/1759). Eine deprivierte soziale Einbindung scheint folglich 

ein wichtiges Merkmal von Armut zu sein. Auch in der modernen Armutsforschung wird 

ein Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation sehr häufig betont, auch in deut-

schen Studien (vgl. Walper 1991; Berger 1994; Andreß/Lipsmeier/Salentin 1995; 

Andreß 1999a). Darüber hinaus kann Armut mit gravierenden psychischen Belastungen 

verbunden sein (vgl. Salentin 1994: 31). Welche Mechanismen könnten dazu führen, 

dass Arme sozial isoliert werden? 

Auf individueller Ebene sind vier Aspekte wichtig, die im Zusammenhang mit Armut ei-

ne wichtige Rolle beim Zustandekommen sozialer Kontakte spielen. Stellt man diese in 

den Kontext der Schematisierung von Dreitzel (vgl. Kap. 8.2), so ergeben sich: Res-

sourcenmangel, der zu Unterprivilegierung führt, Ausgrenzungsprozesse hervorrufende 

Stigmatisierung der Armen, individueller Rückzug der Betroffenen, der zu Identitäts-

veränderungen und schließlich zu vollständiger sozialer Isolation führen kann, sowie 

Abstiege in Armut, da diese einen Verlust des gewohnten Gruppenmilieus bedeuten. 

Mit Blick auf letztere liegen empirische Befunde vor, die zeigen, dass ein Abstieg in den 

Armutsbereich mit verstärkten Sorgen und verringerter Zufriedenheit einhergeht (vgl. 

Andreß 1996: 324). Dies verweist darauf, dass nicht nur Armut als statischer Zustand 

relevant mit Blick auf soziale Isolation relevant ist, sondern dass Verarmung ein ein-

schneidendes Ereignis darstellen kann, dass Konsequenzen für die individuelle Lebens-

führung hat. Da die Effekte von Abstiegen jedoch bereits in Kap. 8.5.2.3 angesprochen 

wurden, werden im Folgenden primär die Konsequenzen von Ressourcenmangel, Stig-

matisierungsprozessen und Rückzug aus Sozialbeziehungen im Kontext von Armut nä-

her betrachtet.  

Alle drei Mechanismen können in sozialer Isolation resultieren, wobei zu unterscheiden 

ist zwischen direkten und indirekten Effekten der Armut. Wenn man nicht ausgehen 

kann, weil einem das dazu nötige Geld fehlt, so ist das als direkter Effekt zu betrach-

ten, Rückzug oder Ausgrenzungsmechanismen hingegen erfolgen in Reaktion auf den 

deprivierten Zustand und stellen daher indirekte Folgen dar. Aus sozialpolitischer Per-

spektive sind letztendlich alle Mechanismen als gravierend zu betrachten, denn auch 

freiwillig gewählter Rückzug hat zur Konsequenz, dass Personen ihre soziale Einbin-
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dung verlieren, sie stehen im Grunde außerhalb der Gesellschaft und werden nur fikti-

onal in diese inkludiert (vgl. Merton 1957: 153). 

 

 

9.1 Ressourcenmangel und Sozialkontakte 

 

Finanzielle Deprivation bedeutet konkret, dass grundsätzlich weniger Ressourcen zur 

Verfügung stehen, die nach Belieben eingesetzt werden können. Das heißt für den Be-

troffenen, dass er es sich nicht leisten kann, an einer Vielzahl sozialer Aktivitäten zu 

partizipieren, wenn diese Geld kosten. Er kann beispielsweise nicht in gleichem Umfang 

abends ausgehen wie andere, weil sehr viele gesellschaftlich übliche Abendaktivitäten 

wie Kino- oder Restaurantbesuche finanzielle Mittel erfordern. Einladungen zum A-

bendessen können nicht angenommen werden, weil man sich eine entsprechende Ge-

geneinladung nicht leisten kann. Dies stellt vor allem dann ein Problem dar, wenn man 

Freunde hat, die finanziell besser gestellt sind (vgl. Kempson 1996: 20). 

Vereinzelung kann sich folglich als direkte Konsequenz ökonomischer Restriktionen er-

geben, weil man aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel die Zugangsbedingungen 

nicht erfüllt (vgl. Leu/Burri/Priester 1997: 252). Arme haben keine Möglichkeit, sozial 

teilzunehmen, wenn dies teuer ist, und oft kann entsprechenden Aktivitäten nur nach-

gegangen werden, wenn man sich dafür in anderen Bereichen einschränkt. Darauf 

hatte bereits Rowntree hingeweisen: „A family living [in poverty] must never spend a 

penny on railway fare or omnibus. They must never go into the country unless they 

walk. They must never purchase a halfpenny newspaper or spend a penny to buy a 

ticket for a popular concert. [...] If any of these conditions are broken, the extra ex-

penditure involved is met and can only be met, by limiting the diet...“ (Rowntree 1941: 

103).  

In ähnlicher Weise kann sich als indirekte Folge eines Mangels an ökonomischen Re-

striktion auch ergeben, dass der Arme kaum Möglichkeiten hat, Sozialbeziehungen wie 

Freundschaften einzugehen oder aufrechtzuerhalten, weil diese ebenfalls Ressourcen 

erfordern, die dort ausgetauscht werden (vgl. Kempson 1996: 30). Daraus könnte man 

ableiten, dass Arme dann, wenn sie in Freundschaftsbeziehungen eingebunden sind, 

insgesamt zwar ein eher geringes Kontaktnetz aufweisen, dass die existierenden Be-

ziehungen dafür aber sehr eng sind.  

Das Argument ressourcenorientierter Überlegungen im Rahmen sozialer Beziehungen 

wird vor allem von der soziologischen Austauschtheorie sowie Rational-Choice-

Ansätzen vertreten (vgl. Emerson 1981; Coleman 1991; Homans 1972). Grundannah-
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me dieser Theorien ist, dass Personen als rationale Akteure mit beschränkten Ressour-

cen versuchen, ihren Nutzen zu maximieren, wobei dieser Nutzen sich auf die unter-

schiedlichsten Arten sozialer oder ökonomischer Güter beziehen kann (vgl. Hill/Kopp 

1995: 97). Zustande kommen Tauschbeziehungen dann, wenn Personen Dinge kontrol-

lieren, an denen der jeweilige Beziehungspartner Interesse hat. Dieses Interesse an 

den von dem jeweils anderen kontrollierten Gütern muss bei beiden Personen größer 

sein, als das Interesse, dass sie für die von ihnen selbst kontrollierten haben. Sozialbe-

ziehungen kommen dieser Argumentation zufolge grundsätzlich durch strategische 

Handlungen bestimmter Personen zustande: "[...] le réseau de liaisons est le produit 

de stratégies d'investissement social consciemment ou inconsciemment orientées vers 

l'institution ou la reproduction de relations sociales directement utilisables, à court ou à 

long terme, [...]. (Bourdieu 1980: 2). Dauerhafte Beziehungen ergeben sich aus 

"Tauschhandlungen und einseitigen Kontrollübertragungen, die von Akteuren zur Reali-

sierung ihrer Interessen vorgenommen werden" (Coleman 1991: 389). Und die Orien-

tierung an Interesse und Nutzen findet man keineswegs nur bei unpersönlichen Sozial-

beziehungen, sondern auch, und vermutlich sogar gerade dort, bei Freundschaften 

(vgl. Hays 1988: 395). Der Nutzen, den sich Individuen aus dem Eingehen bzw. Auf-

rechterhalten der Beziehung erwarten, kann durchaus unterschiedlich sein und sowohl 

in materiellen (z. B. Unterstützungsleistungen), aber auch in immateriellen Dingen (z. 

B. gemeinsame Freizeitaktivitäten), liegen. Auch die Bildung von Koalitionen, um Vor-

teile gegenüber Dritten zu haben oder um einzelne Personen innerhalb des Bezie-

hungsgeflechts zu sanktionieren, scheint in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle 

zu spielen (vgl. Coleman 1991: 349ff.). 

Ein weiterer Aspekt, der mit Ressourcenmangel in enger Verbindung steht, ist, dass 

Armut sehr häufig auch bedeutet, dass man hinsichtlich seiner Wohnsituation depriviert 

ist und in räumlicher Nähe zu ebenfalls Deprivierten wohnt, worauf im Kontext von 

Studien zu Nachbarschaften hingewiesen wurde. Die räumliche Konzentration von 

Gleichgestellten führt dann geradezu zu einer Homogenisierung der Sozialkontakte 

(vgl. Kronauer/Vogel 2001: 46) und soziale Isolation ergibt sich daraus, dass man nicht 

beliebig Sozialkontakte realisieren kann, weil man durch die Gegebenheiten des direk-

ten sozialen Umfelds begrenzt wird. Der durch ökonomische Defizite hervorgerufene 

Mangel bezüglich des Wohnraums kann einerseits direkt zu sozialer Isolation führen, 

weil man keine Möglichkeit hat, andere Personen kennen zulernen bzw. nur bestimmte 

Personen kennen gelernt werden können, weil die Kontakte auch ein spezifisches Um-

feld konzentriert sind. Direkte Folge von Segregation wäre folglich soziale Isolation 

(vgl. Vascovics 1982b: 213). Weiterhin ist aber auch denkbar, dass man infolge der 

deprivierten Wohnsituation von anderen gemieden wird oder dass man sich selbst aus 

Sozialkontakten zurückzieht, weil man Scham über die eigene Situation empfindet. 

Auch wenn Ressourcenmangel nicht immer direkt soziale Isolation bewirkt, zeigen 



 

 

 

177 

dennoch alle drei Fälle, dass er soziale Prozesse hervorruft, die auf direkte oder indi-

rekte Weise zu sozialer Isolation führen können.  

Auch im Bereich enger Paar- oder Familienbeziehungen bleiben ökonomische Restrikti-

onen nicht folgenlos, denn der finanzielle Druck kann zu innerfamiliären Spannungen 

führen (vgl. Kempson 1996: 55). Ob allerdings Arme eher unverheiratet bzw. partner-

los sind als Nicht-Arme, ist umstritten. Empirisch sieht es eher so aus, als wären finan-

ziell bessergestellte Personen häufiger von Partnerlosigkeit bedroht als Arme (vgl. 

Andreß 1999a: 167). Armut fällt zwar häufig mit Alleinleben im Haushalt oder Partner-

losigkeit zusammen (z. B. bei Geschiedenen oder Alleinerziehenden), und dies vor al-

lem bei Frauen, es ist jedoch fraglich, ob dies eine Folge finanzieller Belastungen dar-

stellt oder ob es nicht vielmehr so ist, dass jemand infolge bestimmter Lebensereignis-

se (z. B. Scheidung) verarmt.157 Für Letzteres sprechen einige empirische Arbeiten 

(vgl. Reinl 1997: 124; Bissuel 2002: 10). Bei den Betroffenen sind dann auch Gefühle 

der Einsamkeit und der Isolation überdurchschnittlich stark ausgeprägt (vgl. Kempson 

1996: 56). 

 

 

9.2 Stigmatisierung, Diskriminierung und Armut 

 

Stigmatisierungen sind ein historisch konstantes Begleitphänomen von Armut, und sie 

schlagen sich häufig in Marginalisierung der Armen nieder (vgl. Matza 1971: 625). Die-

se Marginalisierung kann darauf zurückgeführt werden, dass die Armen von anderen 

ausgegrenzt werden und vor allem bei längerfristiger Stigmatisierung das Stigma in ihr 

Selbstbild übernehmen. Dies kann zur sozialen Isolation der Stigmatisierten führen: 

"[…] one of the harshest effects of the stigma of poverty is that it results in the isola-

tion of the poor from not only the material provisions of the society, but also, and per-

haps equally important, from the cultural provisions as well. It is from the society and 

its culture that each member receives his social self, his sense of identity and self-

identification, and it is only when the individual is part of the society and identifies with 

it that he internalizes its normative system, its values, and its definitions of reality. 

Therefore, the stigmatized and isolated poor of the society, unless they have a differ-

ent cultural system with which they identify and which they internalize […] do not in-

ternalize the structures of a society as do those who are truly part of the society." 

                                            
157 Reinl (1997) argumentiert, dass Scheidung für Männer und Frauen unterschiedliche Konse-
quenzen mit Blick auf Armut hat. Trotz eines Anspruchs auf Unterhalt, bedeute Scheidung für 
Frauen den Gang zu Sozialamt, für Männer hingegen die Befreiung von "der finanziellen Last 
Familie" (Reinl 1997: 124).  
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(Waxman 1977: 96). Vor allem Kinder in armen Familien leiden sehr stark unter Stig-

matisierungen und deren Konsequenzen mit Blick auf Sozialkontakte (vgl. Kempson 

1996: 67).  

Aus einer allgemeinen Perspektive sind Stigmatisierungen Elemente sozialer Interaktio-

nen und drücken die Beziehungen zwischen den Stigmatisierten und den Stigmatisie-

renden aus, wobei die 'normale' Beziehung zwischen den Individuen durch das Stigma 

negativ beeinflusst wird. Diese negative Beeinflussung drückt sich in schlechteren Le-

benschancen infolge von Diskriminierungen aus (vgl. Goffman 1998: 13f.). Diskriminie-

rungen bedeuten allgemein eine Fremdinterpretation von Gruppenmitgliedschaften: 

"Bestimmte Individuen werden aufgrund irgendwelcher Merkmale als eine Gruppe be-

trachtet, mit der jeder positive Kontakte innerhalb dieser oder jener Relevanzbereiche 

zumeiden ist. Mit der Fremddefinition der Gruppenzugehörigkeit wird bestimmten Men-

schen eine Präferenzordnung von Relevanzbereichen des Verhaltens aufgezwungen, 

die nicht die ihre ist, und ihr Verhalten wird nach Typisierungsschemata bemessen, die 

nicht aus wechselseitiger Interaktion und Interpretation, sondern aus der Oktroyierung 

fremder Verhaltensmuster durch die Außengruppe entstehen." (Dreitzel 1970: 19). 

Stigmatisierungsprozesse werden nicht zwangsläufig durch bestimmte Attribute her-

vorgerufen, sondern erst der soziale Kontext entscheidet darüber, ob ein Merkmal zur 

Stigmakategorie wird (vgl. Waxman 1977: 68). Damit sind Stigmas historisch sowie in-

terkulturell variabel. Stigmatisierungsprozesse erfolgen nach Goffman dann, wenn ein 

Individuum ein Merkmal besitzt, auf das die anderen Individuen aufmerksam werden 

und sich daraufhin von ihm abwenden (vgl. Goffman 1998: 13). Grundlage der Stigma-

tisierung ist folglich die Markierung einer Differenz. 

Das für die Stigmatisierung relevante Merkmal ist, bevor es zum Stigma wird, zunächst 

nur ein Element der Kategorisierung und dient der Bildung von Stereotypen. Letztere 

sind bei einem Kollektiv von Personen vorherrschende implizite Persönlichkeitstheorien 

über eben dieses Kollektiv oder über eine andere Gruppe (vgl. Leyens/Codol 1988: 97). 

Durch die Kategorisierung wird eine Differenz markiert, wobei weitere Unterdifferenzie-

rungen der Gruppe relevant zu sein scheinen (vgl. vgl. Katz 1989: 5f.). Katz hat dabei 

vor allem die seit dem 18. Jhd. dominant werdende Kategorie der 'Undeserving Poor' 

im Auge, deren Benennung durch die Abgrenzung zum Rest der Armen darüber ent-

scheidet, wer zu sozialer Unterstützung berechtigt ist, nämlich die 'deserving poor', und 

wer nicht. Diesbezüglich könnte man auch von einer moralischen Dichotomisierung 

sprechen (vgl. Kronauer 1999b: 9). Kategorisierungen führen zwar dazu, dass wir un-

sere Umwelt einfacher einordnen können, ihr negativer Effekt drückt sich jedoch darin 

aus, dass wir zu Vorurteilen neigen (vgl. Myers 1996: 417). 

Ein Stigma drückt somit eine festgestellte Diskrepanz zwischen virtualer, definiert als 

"Charakterisierung im Effekt", und aktualer sozialer Identität aus, folglich eine Bezie-
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hung zwischen Eigenschaft und Stereotyp (vgl. Goffman 1998: 10ff.). Für die Entste-

hung von Stereotypen sind nicht einzelne Individuen entscheidend, sondern Stereoty-

pen orientieren sich an Merkmalen, die einer Gruppe von Personen eigen zu sein 

scheinen. Die Aktualisierung eines Stereotyps erfolgt dann aber individuell, auch wenn 

der Stereotyp sich auf Gruppenmerkmale bezieht. Ein wichtiger Unterschied zwischen 

Stereotypen und Stigmata ist, dass die zuerst Genannten nicht notwendigerweise ne-

gativ sein müssen. 

Armut geht historisch mit einer Vielzahl an Stigmakategorien einher (vgl. Gans 1993: 

329), von denen einige im Zeitverlauf erstaunlich konstant bleiben (vgl. für einen histo-

rischen Überblick Wüstenbecker 1996). Sehr häufig erfolgt die Stigmatisierung über 

äußere Attribute, die Armut sichtbar machen (z.B. Kleidung); diese Attribute stehen als 

Stigmasymbole im Gegensatz zu Prestigesymbolen, die hohe soziale Positionen aus-

zeichnen (vgl. Goffman 1998/1963: 59). So wird beispielsweise gerade Kleidung als 

Symbol genutzt, um auf eine bestimmte Schicht zu schließen. Dies ihat seine Ursache 

darin, dass Kleidung unter anderem dazu dient, finanzielle Ressourcen zur Schau zu 

stellen (vgl. Veblen 1971/1899: 127), eine Möglichkeit, die den Armen jedoch wegen 

Ressourcenmangels weitgehend verwehrt bleibt, so dass ihr niedriger sozialer Status 

offensichtlich erscheint.158 Andere Kategorien wiederum beruhen auf eindeutig nicht 

durch ökonomische Deprivation begründbaren Aspekten (z. B. Wahnsinn als Anzeichen 

für Armut). Dabei sind multiple Stigmata der Armut die Regel. Die mittelalterliche Dar-

stellung der 'unwürdigen' Armen beispielsweise zeigt, dass das Stigma der Armut mit 

Gebrechlichkeit und unzureichender Kleidung verbunden war. 

Waxman arbeitet heraus, dass das Stigma der Armut ursprünglich in der vor- und früh-

industriellen Zeit auf ein Kollektiv von Personen (Besitzlosen) bezogen war, anschlie-

ßend erfolgte eine Individualisierung der Stigmatisierung. Seit der 'Wiederentdeckung' 

der Armut in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts konstatiert er ein 

Wiederaufleben der Gruppenattribuierung (vgl. Waxman 1977: 69f.). Die unterschiedli-

chen Referenzen der Attribuierung sind für das gesellschaftliche Ansehen der Armen 

überaus bedeutsam: "The effects of this change in perception, for our purposes, is 

twofold. Firstly, by redirecting attention as to the source of the problem from the indi-

vidual to the social system, there is a softening of the stigma of poverty, for the crux 

of the stigma is that it defines the source of the problem within the poor, either as a 

group or individually, and attributes responsibility to the poor. The shift in focus from 

                                            
158 Diese symbolische Bedeutung von Kleidung ist im übrigen auch der Grund dafür, dass Per-
sonen sich bei sozialem Abstieg bemühen, zumindest anhand ihrer Kleidung weiterhin ihren ho-
hen Status nach Außen hin zu vermitteln. Diese Aufrechterhaltung kann bei dauerhafter Depri-
vation schließlich zu Überschuldung und weiterem Abstieg sowie Stigmatisierung führen (vgl. 
zur Thematik der Überschuldung Backert 2001).  
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the individual to the social system means, ipso facto, that the individual is not respon-

sible in toto for his condition which is therefore not attributable to his moral depravity." 

(Waxman 1977: 85, Hervorh. i. Orig.).  

Derartige Mechanismen werden vor allem in Bezug auf die 'Underclass' aktiviert. Ob-

wohl die so bezeichnete Underclass eine Sammelbezeichnung für die unterschiedlichs-

ten Individualschicksale (z. B. die alleinerziehende Mutter, der Arbeitslose, der Drogen-

dealer, etc.) darstellt, wird durch das Label 'Underclass' Homogenität unterstellt und 

die Personen mit bestimmten Merkmale in der Regel negativen Verhaltensweisen asso-

ziiert (vgl. Gans 1992: 48). Die stigmatisierenden Adjektive, die mit Armut in diesem 

Kontext relevant sind (z.B. 'undeserving', 'disreputable') verdeutlichen, dass das Stigma 

der Armut darin besteht, dass die Armen die moralischen Werte der Gesellschaft nicht 

zu teilen scheinen (vgl. Barlösius 2001: 81).  

Aber auch in Fällen individueller Armut lassen sich Stigmatisierungsprozesse unterstel-

len, und zwar hauptsächlich dann, wenn Armut mit Sozialhilfebezug zusammenfällt und 

Arbeit stark in den Kontext von Armut und Reichtum gerückt ist. Letzteres bewirkt 

nämlich, dass die der Bezug von Sozialhilfe gesellschaftlich negativ bewertet wird, wie 

die historische Betrachtung gezeigt hat (vgl. Kap. 4.3). Den Armen wird durch den Be-

zug der Sozialhilfe soziale Anerkennung versagt, weil sie, um Sozialhilfe zu bekommen, 

einen bestimmten Teil ihrer Privatheit offen legen müssen (vgl. Coser 1992: 43). Da-

durch werden sie ausgegrenzt, weil sie auf etwas verzichten müssen, was bei Anderen 

geschützt wird, nämlich Bereiche ihrer Privatsphäre: "To the minor shortcoming of 

being poor is added the more substantial vice of requiring assistance and, finally, the 

major stigma of immorality." (Matza 1971: 606).159 Nicht Armut, sondern der Zustand 

des Angewiesenseins auf Unterstützung, wird zur Basis der Stigmatisierung und zur 

Zuschreibung weiterer Verhaltenskategorien die allesamt negativ ausgerichtet sind.160  

                                            
159 Die These von bei Sozialhilfebezug einsetzenden Stigmatisierungsprozessen ist in der US-
amerikanischen Diskussion sehr dominant (vgl. Ellwood 1987; Matza 1971; Wilson 1987; Gans 
1992), es finden sich entsprechende Annahmen jedoch auch in Deutschland, wenngleich die 
Wirkung der Stigmatisierung als deutlich geringer eingeschätzt wird als in den USA (vgl. 
Leibfried/Leisering u.a. 1995).  
160 Matza unterscheidet drei Gruppen von Armen, die in konzentrischen Kreisen angeordnet 
sind. Der äußere Bereich umfasst alle Armen, der mittlere diejenigen, die vorübergehend Sozi-
alhilfe beziehen, und der Kern der Armen umfasst alle, die dauerhaft auf soziale Unterstützung 
angewiesen sind und zudem stigmatisiert werden: "The disreputable poor are the people who 
remain unemployed, or casually and irregularly employed, even during periods approaching full 
employment and prosperity; for that reason, and others, they live in disrepute." (Matza 1971: 
615). Diese Einteilung spiegelt einen zentralen Bereich der amerikanischen individualistischen 
Orientierung wieder. Erst bei individuell zugerechnetem Versagen, nämlich nicht zu arbeiten, 
wenn man eigentlich könnte, erfolgt die Stigmatisierung und Attribuierung negativer Eigen-
schaften. Interessant ist, dass Matza eigentlich die Definition von Simmel ('arm ist der, der Un-
terstützung bekommt oder bekommen sollte') übernimmt, diese jedoch mit Negativkategorien 
verbindet. Bei Simmel finden sich negative Assoziationen nicht in dieser Form.    
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Interessant ist, dass die Stigmatisierung aktualisiert wird durch den Bezug von Sozial-

hilfe, und damit unabhängig von der Höhe des Betrages, der bezogen wird (vgl. Moffitt 

1983: 1034). Damit verbunden ist im übrigen, dass antizipierte Stigmatisierung häufig 

bewirkt, dass man Sozialhilfe nicht in Anspruch nimmt, obwohl man berechtigt wä-

re161  

Auch Verschuldung, die beispielsweise die Pfändung von Gegenständen oder die 

Zwangsversteigerung von Wohnungen nach sich zieht, führt zu Stigmatisierungen bzw. 

seitens der Betroffenen zu starker Angst vor entsprechenden Prozessen, da dadurch 

Armut in extremer Weise sichtbar wird (vgl. Kempson 1996: 37). 

Stigmatisierungstendenzen können dadurch verstärkt werden, dass Arme, auch wenn 

sie beispielsweise nicht in räumlicher Nähe zu anderen Armen leben und sich einer 

vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit nicht bewusst sind, aufgrund erkennbar mit fi-

nanzieller Deprivation einhergehender Attribute von den anderen als arm gelabelt wer-

den und ihnen damit spezifische Verhaltensweisen entgegengebracht werden, die ih-

rerseits beinhalten, dass auch spezifische Erwartungen bezüglich sowohl der Erwartun-

gen als auch des Verhaltens der Armen sich herausbilden. Dies kann schließlich, ähn-

lich wie beim Verhalten devianter Personen, in erwartungsgemäßen Verhaltensweisen 

der als arm gelabelten Individuen resultieren.162 Die Armen verhalten sich dem gemäß 

so, wie es von ihnen erwartet wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tat-

sache, dass das Auftreten sozial unerwünschtes Verhalten bei entsprechenden Gruppen 

in der Regel überschätzt wird, man spricht in der Sozialpsychologie diesbezüglich auch 

von illusorischer Korrelation (vgl. Leyens/Codol 1988: 97. Die Überschätzung ist vor al-

lem deswegen bedeutsam, da auf diese Weise das den Armen entgegengebrachte Ver-

halten auch bei 'Normalverhalten' der Armen als Reaktion auf vermeintlich sozial un-

terwünschtes Verhalten seitens der Armen erfolgt und damit ein sich selbst verstärken-

der Effekt eintritt. In gleicher Weise trägt auch die bloße Wahrnehmung der Anders-

seins der Armen zu deren negativer Bewertung bei. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die Differenz zu einem selbst ebenso wie sozial unterwünschtes Verhalten beson-

                                            
161 Interessanterweise ist bei dieser Entscheidung die Höhe des Betrages, zu dem man berech-
tigt ist, entscheidend, wohingegen die Höhe bei der Reaktion der Umwelt keine Rolle spielt. 
Fraglich ist, ob letzteres auch für die Dauer des Sozialhilfebezugs gilt, da zu vermuten ist, dass 
langfristiger Bezug stärker mit Stigmatisierung und negativen Assoziationen verbunden ist, als 
kurzfristiger.  
162 Dies entspricht den Annahmen des Labeling Approach. Vom Normalen abweichendes Ver-
halten wird im Rahmen dieses Ansatzes dadurch festgelegt, dass Gruppen Regeln aufstellen, 
deren Verletzung Devianz konstituiert. Dadurch gelten diese Verhaltensweisen zunächst als ab-
weichend qua Definition (vgl. Becker 1973: 8). Durch die soziale Reaktion auf die stigmatisier-
ten Personen wird schließlich sekundäre Devianz verursacht, d. h. die stigmatisierte Person ver-
hält sich den Erwartungen entsprechend so, wie es ihrem Stereotyp entspricht.        



 

 

 

182 

ders als besonders auffällig hervorsticht und aus diesem Grund auch verstärkt wahrge-

nommen wird (vgl. Myers 1996: 421).  

Die Möglichkeit einer solchen Kategorisierung der Armen ergibt sich infolge ungleicher 

Machtverhältnisse zu ungunsten der Armen in der Gesellschaft. Nach Elias sind diese 

Machtdifferentiale die Grundlage der Stigmatisierung: "Eine Gruppe vermag eine ande-

re nur so lange wirksam zu stigmatisieren, wie sie sicher in Machtpositionen sitzt, zu 

denen die stigmatisierte Gruppe keinen Zugang hat." (Elias 1993/Scotson: 14). Dieses 

Zitat verweist im Kontext von Armut auf die inferiore Stellung Armer im Gesellschafts-

gefüge. Auch in der Moderne sind in den Machtpositionen so gut wie nie Personen mit 

Niedrigeinkommen zu finden. Die Stigmatisierung bzw. Ausgrenzung Armer ist somit 

einfach. Darüber hinaus beeinflussen Machtdifferentiale auch die Stärke der Negati-

vattribuierung, das heißt je stärker die Machtdifferentiale, desto negativer das Stigma 

der Außenseitergruppe (vgl. Elias/Scotson 1993: 23).  

Stigmatisierungen von Armen und nachfolgende Konsequenzen können dadurch ent-

stehen, dass man vor den Armen Angst hat. Angst, man könne möglicherweise in Kür-

ze selbst dazuzugehören, oder auch einfach weil man sich nicht vorstellen kann, in ei-

ner derart deprivierten Situation zurechtzukommen. Die negative Bewertung von Armut 

scheint somit bei den Privilegierten stärker ausgeprägt zu sein als bei den Armen: "To 

be poor is believed by many who are, and most who are not, to be an unpleasant 

thing. If there is a difference of opinion here between the rich and the poor, it is in the 

depth of feeling on the subject, something on which practical experience will be 

thought to heighten sensitivity, although this is not wholly certain. There is a strong 

possibility that in many societies the poor react to their economic situation with less 

anxiety than do the rich…" (Galbraith 1979: 13).  

Angst vor Armut wird insbesondere dann besonders stark hervorgerufen, wenn die Ar-

men sich aus heterogenen Schicksalen zusammensetzen. Wenn die Verfügung über fi-

nanzielle Ressourcen das einzige ist, was mich von den als Armen abgestempelten un-

terscheidet, dann kann gut sein, dass ich selbst auch bald dazugehöre, wenn ich bei-

spielsweise infolge des Verlusts meines Arbeitsplatzes kein Einkommen mehr habe. Es 

ist folglich nicht allein die Angst vor der Armut, sondern der soziale Vergleich, der in 

besonderer Weise relevant wird, und damit die Angst vor dem Abstieg, die je nach 

durch sozialen Status bedingte Abstiegsmöglichkeit in unterschiedlichem Maß gewichtig 

wird: "Die irregulierbaren, die monopolfreien Konkurrenzkämpfe zwischen den Men-

schen der gleichen Schicht auf der einen Seite, auf der anderen die Spannungen zwi-

schen verschiedenen Schichten und Gruppen, sie wirken sich ebenfalls für den Einzel-

nen in einer beständigen Unruhe, in ganz bestimmten Verboten und Beschränkungen 

aus; und sie erzeugen ihre spezifischen Ängste: Ängste vor der Entlassung, vor dem 

unberechenbaren Ausgeliefertsein an Mächtiger, vor dem Fall an die Hunger- und E-



 

 

 

183 

lendsgrenze, wie sie in den unteren Schichten vorherrschen, Ängste vor dem Absinken, 

vor der Minderung des Besitzes und der Selbständigkeit, vor dem Verlust des gehobe-

nen Prestiges und des gehobenen Standes, die im Leben der mittleren und oberen 

Schichten eine so große Rolle spielen." (Elias 1997: 459f.). Die Angst vor Abstieg ist 

dabei nicht allein deutbar als Angst vor Statusverlust, sondern auch als Angst vor dem 

Unbekannten, und das vermutlich in sehr starkem Ausmaß: "Sie [die Reichen] führen 

den Kampf um das Entbehrliche, als ginge es bereits um ihr Leben, weil sie nicht wis-

sen, wie man sich mit weniger Möglichkeiten behaupten kann. Underdog und Topdog 

haben jeweils ihre gleiche Philosophie. Die Armen hoffen, reich zu werden, die Reichen 

haben Angst, als Arme zu versagen." (Schulze 1997: 281). Hier zeigt sich die Angst vor 

Kontingenz, die in der 'Risikogesellschaft' (vgl. Beck 1986) in immer stärkerem Maße 

auftritt und die Orientierung an anderen notwendig macht, um dem Identitätsverlust 

vorzubeugen. Das Bedürfnis, sich von anderen abzugrenzen, ist folglich dann am 

stärksten ausgeprägt, wenn man um die eigene Position fürchtet (vgl. Nassehi 1995: 

457). 

Stigmatisierungen führen in ihrer Konsequenz zu Abgrenzung, es kommt zu Empfin-

dungen, die Stigmatisierten seien Außenseiter, anomisch, und man meidet sie und 

grenzt sie aus (vgl. Elias/Scotson 1993: 19). Daraus lässt sich mit Blick auf soziale Kon-

takte ableiten, dass die Armen, wenn sie stigmatisiert werden, kaum die Möglichkeit 

habe, soziale Beziehungen zu Personen einzugehen, die nicht stigmatisiert werden, da 

zu vermuten ist, dass man sie meidet. Studien haben gezeigt, dass Stigmatisierte ver-

schiedene Strategien anwenden, um mit der Stigmatisierung und ihren Konsequenzen 

umzugehen. Dazu gehören zum einen präventive Maßnahmen wie beispielsweise sozia-

ler und mentaler Rückzug, bei dem man versucht, der Quelle der Stigmatisierung aus 

dem Weg zu gehen (vgl. Miller/Kaiser 2001: 79). Daneben ist denkbar, dass man seine 

Wertstrukturen der Situation anpasst, d. h. man definiert seine Ziele so, dass die Kon-

sequenzen der Stigmatisierung keine negative Wirkung auf einen haben, indem man 

ihnen keinen Wert beimisst (vgl. Oyserman/Swim 2001: 5). Dieser Aspekt wird auch im 

Rahmen von Subkulturansätzen hervorgehoben, die betonen, in bestimmten sozialen 

Gruppen bilde sich ein eigener Bezugsrahmen für Normen und Werte heraus, der sich 

von dem der Gesamtbevölkerung durchaus unterscheiden könne (vgl. Whyte 1943; 

Cloward/Ohlin 1961). Konkret auf Sozialbeziehungen bedeutet das, dass man eine be-

stehende soziale Isolation nicht als solche wahrnimmt, da man seine Präferenzen an-

derweitig gesetzt hat. 

Eine spezifische Rolle bei Stigmatisierungsprozessen spielen dauerhafte Armutserfah-

rungen, denn fortwährende Diskriminierungen führen schließlich bei den Stigmatisier-

ten zu Frustration (vgl. Galbraith 1958: 326). Ausgangspunkt dieses Prozesses ist, dass 

sich Armut und mit ihr einhergehende Erfahrungen in individuellen Biographien verfes-
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tigt und zusätzlich durch Kontakte mit sich in der gleichen Situation befindenden Per-

sonen verstärkt wird. An dauerhafte Deprivation, Stigmatisierung und Ausgrenzung 

schließt sich letztendlich die Loslösung von der Gesamtgesellschaft an: "When poverty 

predominantly occurs in long spells... the poor have virtually no chance of escaping 

from poverty and, therefore, little allegiance to the wider community… In such a sce-

nario the experience of poverty becomes close to that of social exclusion." (Walker 

1995: 103). Schließlich kann diese Entwicklung dazu führen, dass die 'strukturelle Un-

derclass' zu einer 'Undercaste' wird, die durch vollkommene Loslösung von der Restge-

sellschaft gekennzeichnet ist und zudem im Vergleich zur Underclass einen derart nied-

rigen Status aufweist, dass Möglichkeiten des Wiederanschlusses an die Gesellschaft 

unmöglich scheinen (vgl. Gans 1993: 333).  

Sennett (1998) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die moderne Gesell-

schaft im Grund eigentlich Chancen böte, durch welche die Armen der Stigmatisierung 

entgehen können. Dies sei darauf zurückzuführen, dass es häufig Wohngebiete mit 

gemischten Klassen gebe, die nicht unbedingt nahe Beziehungen zwischen den Nach-

barn, sondern Anonymität bei gleichzeitiger hoher Identifikation mit der Nachbarschaft 

bewirkten (vgl. Sennett 1998: 315). Empirische Arbeiten konstatieren für die Gegen-

wart wohl aber eher das Gegenteil, denn gerade auch die räumliche Trennung von Ar-

men und Nicht-Armen in Städten macht Armut sichtbar und die Tendenz geht dahin, 

dass sich räumliche Disparitäten immer weiter verstärken und die von Sennett ange-

sprochenen heterogenen Viertel zumindest in Städten immer seltener werden (vgl. Wil-

son 1991a, 1998, 2000).  

Stigmatisierungen oder auch deren bloße Antizipation können dazu führen, dass die 

Betroffenen freiwillig den Kontakt zu anderen meiden (vgl. Miller/Kaiser 2001: 79). So-

ziale Isolation ergibt sich dann nicht als direkte Folge von Ausgrenzungsprozessen, 

sondern wird durch die individuelle Entscheidung zum Rückzug bewirkt, auch wenn 

diese Entscheidung sehr häufig infolge von Stigmatisierungsprozessen getroffen wird.  
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9.3 Rückzug aus sozialen Beziehungen als Folge von Ar-
mutserfahrungen  

 

Der Rückzug ins Private und der damit zwangsläufig erfolgende Selbstausschluss aus 

sozialen Bindungen wird oft als besonderes Merkmal moderner Gesellschaften hervor-

gehoben. Dieser These folgend wird betont, es käme infolge einer Hochschätzung so-

zialer Nähe zu einer Abwendung von der Öffentlichkeit und damit zum Rückzug ins Pri-

vate, der auch mit gänzlicher sozialer Abkapselung einhergehen kann (vgl. Sennett 

1996: 33). Es scheint so, als beruhe sozialer Rückzug einerseits auf Zwängen, wie z. B. 

bei Zeitrestriktionen deutlich wird, da man dann keine Möglichkeit hat, Sozialkontakte 

aufrechtzuerhalten, andererseits beruht er jedoch sehr häufig auf einer freiwilligen und 

bewusst getroffenen Entscheidung. In diesem Fall könnte man mit den Worten von Al-

bert O. Hirschman daher auch von einem 'Exit' im Sinne des Austretens aus sozialen 

Beziehungen sprechen (vgl. Hirschman 1970) oder auch von 'Selbstexklusion' (vgl. 

Münkler/Ladwig 1997: 24).  

Die freiwillige Selbstausgrenzung kann einerseits frei gewählt sein, dann würde es sich 

um aktive Isolation handeln (vgl. Opaschowski 1976: 28), man denke beispielsweise an 

Genies, Mönche etc., andererseits jedoch auch, und darum geht es wohl im Fall der mit 

Armut verbundenen Selbstexklusion, Folge von Deprivationen in anderen Bereichen. Zu 

unterscheiden ist diese Form der Selbstexklusion wohl von jener, die mit extrasozieta-

ler Individualität einhergeht, die durchaus dann, wenn sie temporär ist, auch Voraus-

setzung für Sozialprestige, für Charisma sein kann (vgl. Bohn 2001: 162f.). Ein Rück-

zug aus Sozialbeziehungen bleibt keineswegs folgenlos für die Betroffenen, denn ne-

ben den Einschränkungen, die dies für das Potential nutzbaren Sozialkapitals mit sich 

bringt, kann der Selbstausschluss in Dissoziationen und Identifikationsblockierungen 

resultieren (vgl. Kronauer 1997: 41), die sich wiederum in abweichendem Verhalten, 

Desintegration, etc. niederschlagen können. 

Nach Merton stellt Rückzug eine spezifische Anpassungsform an sozialstrukturelle Ge-

gebenheiten dar. Das Muster dieser Anpassungsform besteht in einer Aufgabe kulturel-

ler Ziele sowie institutionell vorgegebener Mittel der Zielerreichung (vgl. Merton 1957: 

187). Personen, die diese Anpassungsform aufweisen, zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie den normativen Erwartungen ihres Umfelds nicht entsprechen. Im allgemeinen er-

folgt Rückzug nach Merton besonders als Reaktion auf akute Anomie, wenn also ein 

abrupter Bruch im normativen Rahmen das Individuum orientierungslos werden lässt. 

Im Einzelnen sind diese Anpassungsschwierigkeiten darauf zurückzuführen, dass der 

betroffenen Person aufgrund ihrer Herkunft spezifische Verhaltungsweisen oder auch 

Normsysteme und Wertvorstellungen fehlen, die jedoch notwendig wären, um in die 
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neue Umgebung vollständig integriert zu werden, so wie dies in ähnlicher Weise auch 

von Durkheim in seiner Theorie des Selbstmords ausgeführt wurde (vgl. Durkheim 

1969/1897).  

Derartige Konsequenzen für Sozialbeziehungen durch Brüche im Orientierungsrahmen 

wurden am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung aufgezeigt. Durch den sich voll-

ziehenden Strukturwandel in Ostdeutschland wurden weitgreifende Effekte bezüglich 

sozialer Isolation, die durch Arbeitslosigkeit verursacht wurden, zusätzlich dadurch ver-

stärkt, dass sich ein Bewusstsein herausbildete, alte Werte und Orientierungen seien 

plötzlich irrelevant (vgl. Nestmann/Hurrelmann 1994: 4). Dadurch kam es bei sehr vie-

len Personen zu einem Rückzug aus Sozialkontakten.163 

Im Kontext von Armut kann Rückzug generell dadurch zustande kommen, dass man in-

folge ökonomischer Restriktionen weniger am öffentlichen Leben partizipieren kann 

Der Rückzug wäre dann direkt durch auf die ökonomischen Defizite rückführbar. Es 

scheint so, als mache es hinsichtlich der Interaktionspartner dabei nur wenig Unter-

schied, ob diese ökonomisch gleich- oder bessergestellt sind, denn im ersten Fall kann 

der soziale Kontakt deprimierend wirken, weshalb er nach Möglichkeit vermieden wird, 

im zweiten Fall kann Scham über die eigene Lage zu Einschränkungen führen oder 

auch die Tatsache, dass man finanziell bei bestimmten Aktivitäten nicht mithalten kann 

(vgl. Kempson 1996: 30). Empirisch ist gezeigt worden, dass ein Rückzug ins Private 

bei Armut auch zwangsläufige Folge problematischer Wohn- und Nachbarschaftsver-

hältnisse sein kann. Studien aus den USA haben beispielsweise gezeigt, dass gerade in 

Ghettos, die häufig durch eine hohe Verbrechensrate gekennzeichnet sind, Familien 

versuchen, ihre Kinder zu isolieren, damit sie nicht in kriminelle Peer-Gruppen rutschen 

oder Verbrechen zum Opfer fallen. Diese Strategie kann jedoch dazu führen, dass die 

ganze Familie schließlich in Isolation von ihrer Nachbarschaft lebt, so dass Freundesbe-

ziehungen und sonstige soziale Aktivitäten wegfallen (vgl. Danziger 2000: x).  

Sieht man von Effekten ab, die direkt durch ökonomische Defizite hervorgerufen wer-

den (z. B. Rückzug aus Kostengründen), so kann der Rückzug aus Sozialkontakten 

demnach auch Folge von Verhaltensanpassungen der Armen an ihre Situation sein. 

Dabei beruht der soziale Rückzug auf zwei Effekten, erstens kann er darin begründet 

sein, dass sich jemand aus Scham über die eigene Lage zurückzieht, zweitens kann es 

jedoch auch sein, dass man bei längerer Deprivationserfahrungen eine Art armenspezi-

fischer Identität entwickelt, ähnlich wie dies Oscar Lewis in seinen Ausführungen zur 

Kultur der Armut formuliert hat (vgl. Lewis 1968, 1971), die bewirkt, dass man spezifi-

                                            
163 Es wird vermutet, dass der Rückzug vor allem darauf zurückzuführen ist, dass vielen klar 
wurde, dass persönliche Beziehungen nicht nur auf emotionaler Basis beruhten, sondern dass 
einige mittels Freund- und Bekanntschaften versuchten, Kontrolle auszuüben und zu spionieren 
(vgl. Nestmann/Hurrelmann 1994: 4). 
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sche soziale Muster ausbildet (z. B. Kontakt nur mit Familienangehörigen oder Perso-

nen in gleichen sozialen Umständen), von denen man denkt, sie seien der deprivierten 

Lage angemessen. In diesem Fall kann es auch zu vollständiger sozialer Abkapselung 

oder Apathie kommen. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Zusammenhang die 

Dauer der Armutserfahrung von besonderer Relevanz ist (vgl. Hübinger 1996: 209).  

Schamgefühle sind vor allem dann zu vermuten, wenn soziale Abstiege erfolgt sind, da 

man dann aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen wird (vgl. Sorokin 1959), die-

ses Umfeld jedoch nach dem Abstieg noch als Vergleichskategorie verwendet. Was die 

Herausbildung einer armenspezifischen Identität betrifft, so kann diese nur langfristig 

erfolgen, denn das Entstehen von Identitäten ist als Prozess anzusehen (vgl. Mead 

1975/1934: 207). Im übrigen kann dies auch empirisch nur im Längsschnitt betrachtet 

werden, da es einige Zeit dauert, bis Lebensereignisse zu erkennbaren Konsequenzen 

in der Entwicklung von Selbstkonzepten führen (vgl. Mummendey 1981: 267).  

Im Folgenden schließen sich zunächst einige Ausführungen zu sozialem Rückzug als 

Folge von Schamgefühlen, danach wird der Fokus auf die Möglichkeit der Herausbil-

dung eines armenspezifischen Selbstkonzepts und dessen Bedeutung für soziale Isola-

tion gelegt. 

 

 

9.3.1 Rückzug und Schamgefühle 

 

Ein Rückzug aus Sozialkontakten infolge von Schamgefühlen ist relativ einleuchtend, 

wenn man sich vor Augen führt, dass Armut in der Gegenwart mit einem niedrigen so-

zialen Status einhergeht und Armut gleichzeitig eine mentale Belastung darstellt (vgl. 

Salentin 1994: 31). Man kann daher durchaus unterstellen, der Arme meide Sozialkon-

takte, weil er Angst hat, die anderen könnten erkennen, über wie wenig Mittel er wirk-

lich verfügt. Theoretisch ist das darauf zurückzuführen, dass Selbstwertgefühl durch 

Bezugsgruppen bestimmt ist. Wenn man innerhalb seiner Bezugsgruppe seine Identität 

positiv bestätigt bekommt, entwickelt man auch ein stabiles Selbstwertgefühl (vgl. 

Cast/Burke 2002: 1041), tritt dies jedoch nicht ein, werden Gefühle mangelnden 

Selbstbewusstseins, Scham, etc. wahrscheinlicher. Übertragen auf Armut bedeutet das, 

dass man glaubt und auch von anderen vermittelt bekommt, bezüglich der ökonomi-

schen Möglichkeiten mit anderen nicht mithalten zu können, weshalb man ein Gefühl 

der Nutzlosigkeit ausbildet.  

Die Annahme, man entwickle bei Armut Schamgefühle, ist unter anderem dadurch be-

gründet worden, dass jeder nach Prestige strebe, Prestige jedoch von finanziellen Mit-
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tel abhänge, und man auch in Notlagen versucht sei, demonstrativen Konsum auf-

rechtzuerhalten. Erst dann, wenn die finanziellen Mittel keinerlei Spielraum mehr lasse, 

würde man auf ihn verzichten (vgl. Veblen 1971/1899: 73).164 

Das Problem des Rückzugs infolge von Schamgefühlen wird besonders am Beispiel der 

Obdachlosigkeit als einer Extremkategorie von Armut deutlich, da die Betroffenen sich 

in der Regel aus familiären oder freundschaftlichen Beziehungen zurückziehen, wenn 

sie obdachlos werden (vgl. Ludwig-Mayerhofer 1999: 73). Auch spricht einiges dafür, 

dass Arme aufgrund ihrer finanziellen Deprivation häufig ein gering ausgeprägtes 

Selbstwertgefühl haben und sich daher nutzlos fühlen. Ein gutes Selbstwertgefühl ist 

jedoch ein wichtiges Konstitutionsmerkmal beim Zustandekommens sozialer Beziehun-

gen, so dass diesbezügliche Probleme sich in einem Mangel an Sozialkontakten und 

schließlich auch in Einsamkeitsempfinden manifestieren können (vgl. Puls 1989: 113). 

Ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt sich vornehmlich dann, wenn Misserfolge, die 

auch von anderen so gewertet werde, intern attribuiert werden, wobei der Misserfolg 

auf Versagen infolge mangelnder Fähigkeiten aufgefasst wird (vgl. Brandstätter 1998: 

18f.). Hier wird deutlich, dass im Fall von Armut vor allem dann Scham empfunden 

wird, wenn die Verfügung über Ressourcen als wertvoll eingestuft wird. In einer Ge-

sellschaft, in der alle arm sind, braucht sich demnach niemand zu schämen, anderer-

seits kann Armut jedoch in einer Gesellschaft, in der sie auf individuelle und nicht auf 

strukturelle Ursachen zurückgeführt wird, mit Scham verbunden sein. Dies erklärt im 

übrigen, weshalb bei Armut im Grunde eine Konzentration auf Statusgleiche nahelie-

gender erscheint, denn in Freundschaftsbeziehungen mit anderen Armen braucht sich 

keiner der Beteiligten zu schämen (vgl. Fischer 1977; Wellman 1985).165 

Dieser Mechanismus bedeutet folglich Rückzug aus Sozialbeziehungen und ist auf indi-

viduelle Reaktionen auf die Deprivationssituation rückführbar. Empirische Befunde ver-

weisen darauf, dass Erwartungen bezüglich der Zukunft in hohem Maße von den Erfah-

rungen der Vergangenheit geprägt sind. Haben Personen beispielsweise einen Ein-

kommensverlust in der Vergangenheit hinnehmen müssen, so scheinen sie der zukünf-

tigen Entwicklung gegenüber pessimistischer eingestellt zu sein (vgl. Das/Van Soest 

1996: 20). Dies lässt sich als Argument für Rückzug werten, weil eine negative Grund-

                                            
164 Hierzu schreibt Veblen: "Keine Klasse, nicht einmal die allerärmste, versagt sich jeglichen 
demonstrativen Verbrauch. Die letzten dieser Güter werden nur unter dem Druck äußerster Not 
aufgegeben. Unglaubliches Elend und unsagbare Entbehrungen werden erlitten, bevor der letz-
te Schmuck, der letzte Schein der Wohlanständigkeit weggegeben wird. Es gibt heute weder ei-
ne Klasse noch ein Land, welches die physische Notwendigkeit so tief hat sinken lassen, dass 
man sich jede Befriedigung dieses höheren geistigen Bedürfnisses versagen würde." (Veblen 
1971/1899: 73). 
165 Vgl. zu einer entsprechenden Argumentation im Rahmen austauschtheoretischer Ansätze 
Emerson 1981; Homans 1975; zu einer abweichenden Einschätzung Kempson 1996: 30. 
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haltung sich in negativen Einstellungen gegenüber andern niederschlagen kann (vgl. 

Argyle 1992a: 25) und somit ein Rückzug aus Sozialbeziehungen wahrscheinlich ist.  

Besonders häufig erfolgt ein Rückzug aus Sozialkontakten bei Arbeitslosigkeit. So hat 

beispielsweise Heinemann (1978) gezeigt, dass sich Arbeitslose nur sehr schwer in 

Sportgruppen mit Beschäftigten integrieren lassen, da sie sich aufgrund ihrer Arbeitslo-

sigkeit herabgesetzt fühlen, und aus diesem Grund Kontakte mit Nicht-Arbeitslosen 

schwierig sind (vgl. Heinemann 1978: 141f.). 

Diese Tendenz lässt sich, zumindest auf individueller Ebene, mittels der Theorie kogni-

tiver Dissonanz erklären (vgl. Friedrichs 1998: 93). Gemäß dieser Theorie versucht ein 

Individuum, wenn es Inkonsistenzen zwischen zwei oder mehreren Einstellungen (Kog-

nitionen), bemerkt, diese zu beseitigen. In der Regel führt dies dazu, dass eine Einstel-

lung beseitigt wird, um den unbefriedigenden Zustand zu beheben (vgl. Festinger 

1957). Übertragen auf Sozialkontakte bedeutet das folgendes: Sozialkontakte mit Per-

sonen außerhalb des eigenen sozialen Umfelds führen dazu, dass einem bessere Le-

bensbedingungen und Chancen vor dem Hintergrund der eigenen deprivierten Lebens-

lage bewusst werden. Dies kann zu Demotivation oder schlichtweg Unbehagen führen, 

was aus Sicht des Individuums unerwünscht ist. Aus diesem Grund versucht es, nach 

Möglichkeit derartige Situationen zu vermeiden. Resultat ist, dass solche Sozialkontakte 

vermieden werden. 

 

 

9.3.2 Rückzug und soziale Identität: Die Bedeutung dauerhafter De-
privation 

 

Ganz gleich, ob Personen eine spezifische Armenidentität als Reaktion auf Stigmatisie-

rungen oder deren Antizipation oder als Anpassung an ihre deprivierte Mangellage an 

sich ausbilden, es läuft stets ein Prozess ab, in dessen Verlauf eine Person an sie ge-

richtete Erwartungen anderer in ihr Selbstkonzept integriert. Dies kann als Folge von 

Stigmatisierung ein sehr negatives Fremdbild sein, das ins Selbstbild eingeht, sich dort 

verfestigt und negative Konsequenzen für die Lebensumstände haben kann. 

Bevor jedoch die Auswirkungen eines solchen Selbstkonzepts diskutiert werden kön-

nen, ist zunächst notwenig zu betrachten, auf welche Weise eine derartige Identität 

überhaupt zustande kommen kann.   

Soziale Identität bildet sich im Sozialisationsprozess in Orientierung an signifikanten 

und verallgemeinerten Anderen heraus (vgl. Mead 1975/1934). Diese Mechanismen 
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sind jedoch nicht nur auf die Primär- und Sekundärsozialisation beschränkt, sondern 

wir erfahren uns stets durch die Reaktionen anderer, durch das, was sie uns wider-

spiegeln, und der  Einzelne findet seine subjektiv empfundene Identität im Rahmen 

"symbolischer Sinnwelten" bestätigt (Berger/Luckmann 1997: 107). Selbstkonzepte 

werden folglich nicht losgelöst vom sozialen Umfeld von den Individuen selbst erzeugt, 

sondern Individuen integrieren die Vorstellungen anderer in ihr Selbstbild. Das Indivi-

duum "... ist dann für sich selbst, was andere von ihm sagen." (Hahn 2000: 98). 

Wenngleich unser Selbstbild entscheidend durch andere zustande kommt, ist es den-

noch so, dass das Selbstbild in hohem Maße die eigene Darstellung nach Außen be-

stimmt (vgl. Goffman 1996: 221), auch wenn Fremd- und Selbstbild in der Regel nicht 

vollkommen übereinstimmen, und von Verhalten zumeist auch nicht auf die Beschaf-

fenheit bestimmter Selbstbilder geschlossen werden kann. 

Selbstidentifikation kann in der Moderne einerseits anhand individuell wahrgenomme-

ner Eigenschaften, von denen eine Person glaubt, sich von anderen abzuheben, ande-

rerseits über wahrgenommene Zugehörigkeiten erfolgen (vgl. Hahn 1997: 117). Im 

ersten Fall geht es folglich um Differenzen, im zweiten um Gruppenzugehörigkeiten. 

Zentral ist in beiden Fällen der Vergleich mit und daran anschließend die Abgrenzung 

zu anderen Individuen oder Gruppen. Übertragen auf Armut bedeutet dies, dass sich 

spezifische Armenidentitäten, insofern sie überhaupt vorliegen, durch Abgrenzungen zu 

Nicht-Armen ergeben. Ist der Arme sich folglich bewusst, dass er depriviert ist und hat 

dies entsprechende Konsequenzen für sein Verhalten wie im Fall derer, die eine Kultur 

der Armut ausgebildet haben (vgl. Lewis 1968), so hat er dieses Bewusstsein durch 

Vergleiche mit anderen erworben, wobei er unterschieden hat zwischen denen, die an-

ders sind und denen, die ihm ähneln (vgl. Kap. 6.1.3.3). Grundlage der Ausbildung ei-

nes Selbstbildes ist folglich die Wahrnehmung einer Differenz zu dem, was man glaubt 

nicht zu sein, während andere es sind. Man beschreibt sich also durch das, was man 

selbst ist, sowie durch das, was man nicht ist (vgl. Hahn 1997: 832). Vor allem letzte-

res scheint bei Armut die dominante Kategorie der Zuschreibung zu sein, denn das 

Bewusstsein, arm zu sein, ergibt sich durch Feststellung dessen, was man nicht ist 

bzw. nicht hat. Aus diesem Grund ist Armut auch als Residualkategorie bezeichnet 

worden (vgl. Vobruba 1985: 41). 

Für die Moderne ergibt sich infolge funktionaler Ausdifferenzierung, dass Selbstbilder 

nicht alle Lebensbereiche gleichermaßen determinieren, sondern dass durchaus Spiel-

raum besteht, in dessen Rahmen Handlungen strukturiert werden. Das soll konkret 

heißen, dass die Wahrnehmung des eigenen Ichs als arm in funktional differenzierten 

Gesellschaften nicht bedeutet, dass diese Identität die einzige und damit zwangsläufig 

in allen Lebensbereichen zentral und auch handlungsleitend ist. Es handelt sich viel-

mehr um die empfundene Stellung des Selbst in einem bestimmten Lebensbereich, 



 

 

 

191 

zumeist im ökonomischen, somit um eine partizipative Identität: "Die Identifikation, die 

hier vorgenommen wird, macht also einerseits den Anspruch auf eine Zugehörigkeit 

geltend und schließt gleichzeitig andere von dieser Zugehörigkeit aus. Man könnte von 

Selbstthematisierungen an Hand von "partizipativen" Identitäten sprechen oder auch 

von Inklusion und Exklusion als Instrumenten der Selbstbeschreibung." (Hahn 1997: 

834). Die Notwendigkeit und darüber hinaus auch die Möglichkeit partizipativer Identi-

täten ergibt sich aus der Vielzahl funktional differenzierter Subsysteme in der moder-

nen Gesellschaft. Je nach gerade aktuellem Bezugssystem wird eine entsprechende I-

dentität aktiviert. In segmentären oder stratifizierten Gesellschaften hingegen, erfolgt 

Selbstbeschreibung vereinfacht dargestellt mittels einer universalen Zugehörigkeitska-

tegorie. Diese besteht beispielsweise in archaischen Gesellschaften in der Familie- bzw. 

Verwandtschaft, in der stratifizierten Gesellschaft in der entsprechenden Standesgrup-

pe.166 Für funktional ausdifferenzierte Gesellschaften gestaltet sich diese Situation 

komplexer, da sich Identität nicht prinzipiell über Gruppenzugehörigkeiten definiert. 

Man sagt zwar, ich bin Arzt, Sportler, etc. und aktualisiert damit eine Zugehörigkeit, 

und gleichzeitig natürlich auch eine Differenz, aber in der Moderne steht nicht eine 

Gruppe im Sinne eines Standes fortwährend im Mittelpunkt, sondern die Selbstbe-

schreibung orientiert sich an funktionaler Verschiedenheit, die sich auf Eigentumsvor-

stellungen zurückleiten lässt (vgl. Hahn 1997: 833).167  

Selbstbeschreibung mittels der Kategorie arm bezieht sich folglich in der Regel zu-

nächst auf die empfundene Stellung des Individuums im ökonomischen Bereich: Man 

ist arm, weil man deutlich weniger besitzt als andere, weil man sich sehr viel weniger 

oder fast gar nichts leisten kann. Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Leitbil-

des, das in einem hohen Maße Erfolg im Berufsleben bzw. finanziellen Erfolg mit damit 

einhergehenden guten Konsummöglichkeiten propagiert, kann die Aktualisierung einer 

Armenidentität jedoch bedeuten, dass man sich gesellschaftlich nutzlos fühlt. Im Kon-

text von Arbeitslosigkeit ist beispielsweise argumentiert worden, dass der Nichtzugang 

zum Arbeitsleben dazu führt, dass Personen sich sozial nutzlos und gesellschaftlich 

                                            
166 Ob diese Gruppenzugehörigkeit auch zu Integration im Gesellschaftsgefüge geführt hat, ist 
allerdings umstritten. In der Feudalgesellschaft, waren die Armen am unteren Ende der Schich-
tungshierarchie angesiedelt. Ihre Zugehörigkeit zu dieser Schicht war damit klar festgelegt, und 
da sie ihren sozialen Status akzeptierten, übernahmen sie die damit verbundene Identität und 
richteten auch ihr Handeln entsprechend aus. 
Luhmann weist an dieser Stelle zu Recht darauf hin, dass Bettler in die Schichtungshierarchie 
nicht inkludiert waren (vgl. Luhmann 1998: 622). Da Betteln jedoch religiös motivierte Bedeu-
tung zukam (vgl. 4.1), ist dennoch von der Herausbildung einer Identität als Besitzloser auszu-
gehen, die sich aus dem empfundenen Zugehörigkeitsgefühl zum 'Stand' der Bettler erklären 
lässt, der, wenn nicht am unteren Ende des Schichtungsgefüges, zumindest außerhalb dessel-
ben anzusiedeln ist.  
167 Dabei bezieht sich der Begriff Eigentum nicht auf Dinge, sondern auch auf Fertigkeiten, etc. 
(vgl. Hahn 1997: 833). 
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nicht integriert fühlen und dies auch in ihrem Selbstbild verankern (vgl. Kronauer 

1999b: 12). In gleicher Weise lässt sich dies auch auf Armut übertragen, denn weitge-

hender Ausschluss aus ökonomischer Partizipation kann gleichermaßen die Herausbil-

dung eines entsprechenden generellen negativen Selbstbildes bewirken. Es bleibt da-

her eine empirische Frage, ob und inwieweit sich ein Armutsselbstkonzept auf weitere 

Lebensbereiche auswirkt.168 Eine Möglichkeit, die bereits angesprochen wurde, ist im 

Kontext von sozialer Isolation der Rückzug aus Sozialbeziehungen, wobei sich dieser 

Rückzug darin manifestiert, dass entweder Sozialkontakte ganz aufgegeben werden 

oder dass eine Beschränkung von Kontakten auf Personen erfolgt, die sich in einer 

ähnlichen Lage befinden wie beispielsweise Familie.  

Wie kommt es nun zu einem sozialem Rückzug infolge der Ausbildung einer Armen-

identität? Zentral ist, dass das, für das wir uns halten, unser Verhalten gegenüber An-

deren bestimmt, und dies gilt natürlich auch dann, wenn unser Selbstbild sich durch 

externe Einflüsse wie beispielsweise einen massiven Einkommensverlust verändert: 

"Wenn Selbstbilder das Verhalten der Individuen beeinflussen vermögen, dann werden 

Selbstbildänderungen in gewissem Maße zu Verhaltensänderungen beitragen." (Mum-

mendey 1981: 253). Das soll heißen, dass eine Konzentration auf bestimmte Sozialkon-

takte dann erfolgt, wenn man ein entsprechendes Selbstbild verinnerlicht hat. Konkret 

kann das der Fall sein, wenn man arm wird z. B. infolge von Arbeitslosigkeit, längerfris-

tig arm bleibt, und schließlich eine Identität als Armer entwickelt mit der Folge, dass 

man alte Kontakte einstellt, weil man glaubt, diesen nicht mehr zu genügen. Es wird in 

diesem Zusammenhang deutlich, dass gerade dann die Dauer der Deprivationserfah-

rung relevant wird. Generell kann davon ausgegangen werden, dass Reaktionen bzw. 

Anpassungen an die finanzielle Situation vor allem dadurch beeinflusst werden, wie 

lange man in dieser Position verbleibt (vgl. Hübinger 1996: 209) und wie lange man 

beispielsweise bei einem Wechsel in eine andere Einkommenssituation überhaupt er-

wartet zu bleiben.  

Konkret ergibt sich aus diesen Ausführungen für unsere Problematik, dass sich ein 

Rückzug aus Sozialbeziehungen einerseits direkt an einen sozialen Abstieg anschließen 

kann, hierbei spielen vor allem Schamgefühle eine Rolle. Weiterhin können sich dauer-

hafte Effekte bei Armut dahingehend ergeben, dass sich eine Art armutsspezifisches 

Muster an Sozialbeziehungen herausbildet, das infolge der ökonomischen Deprivation 

des Betroffenen durch Konzentration auf wenig enge Freunde gekennzeichnet ist und 

in manchen Fällen mit Apathie einhergeht, da Armut als belastend, als Einschränkung 

der eigenen Fähigkeiten und Lebenschancen betrachtet wird (vgl. Giddens 1997: 259).  

                                            
168 Mit Blick auf Sozialkontakte ließe sich das empirisch daran ablesen, dass Personen nach so-
zialen Abstiegen nach einer bestimmten Zeitspanne ihre Sozialkontakte verändert haben und 
dass sie Konzepte wie gesellschaftliche Nutzlosigkeit in ihr Selbstkonzept integriert haben.  



 

 

 

193 

10 ZUSAMMENFASSUNG DER THEORETISCHEN 
ÜBERLEGUNGEN  

 

Wie gezeigt wurde, sprechen sowohl theoretische Argumente als auch empirischer Be-

funde für einen Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Isolation. Manche Fors-

cher betrachten soziale Isolation sogar als zentrales Charakteristikum von Armut: "Ce 

nouveau pauvre que l'on découvre en cette deuxième moitié du XXe est [...] toujours 

seul [...], condamné à la solitude." (Klanfer 1965: 45).  

Die Ursachen für soziale Isolation infolge von Armut werden vor allem Mechanismen 

zugeschrieben, die im Rahmen von Stigmatisierungs- bzw. Ausgrenzungsprozessen 

einsetzten. Diese bewirken einerseits, dass Arme gemieden werden, andererseits kön-

nen sie aber auch dazu führen, dass der Arme sich aus Sozialbeziehungen zurückzieht, 

weil er Stigmatisierungen fürchtet oder sich seiner Armut schämt und sich daher zu-

rückzieht. Stigmatisierungen werden als historisch weitgehend konstantes Element im 

Umfeld von Armut gesehen und können zu deren Marginalisierung (vgl. Matza 1971: 

625). Individueller Rückzug (Selbstexklusion) kann eine Reaktion auf Diskriminierungen 

oder Stigmatisierungen sein, d.h. man meidet andere, weil man fürchtet, sie würden 

einen diskriminieren (vgl. Miller/Kaiser 2001: 79).  

Ein Defizit an sozialen Beziehungen kann jedoch auch einfach Folge mangelnder Gele-

genheiten zum Eingehen und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen sein, denn 

Beziehungen sind sehr häufig mit Kosten verbunden, wenn man z. B. gemeinsam aus-

geht, etc. Überdies wurde argumentiert, dass das Eingehen und die Aufrechterhaltung 

sozialer Beziehungen häufig auch auf ressourcentheoretischen Überlegungen beruhe 

(z. B. bei Unterstützungsnetzwerken), was für die Armen einen Nachteil darstelle, da er 

weniger in den Austausch einbringen könne (vgl. Kap. 9.1). Es ist folglich anzunehmen, 

dass aufgrund ökonomischer Restriktionen soziale Aktivitäten bei Armut eingeschränkt 

werden. 

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Isolation in differen-

zierter Form, so können auf Basis der theoretischen Überlegungen folgende Relationen 

herausgestellt werden, die im anschließenden Kapitel empirisch überprüft werden sol-

len (vgl. Abb.  4).169 

                                            
169 Es ist klar, dass mittels einer quantitativ ausgerichteten Sekundäranalyse nicht erfasst wer-
den kann ob ein festgestellter Mangel an Sozialkontakten auf Stigmatisierungen zurückzuführen 
ist, weil entsprechende Items im Datensatz nicht vorliegen (vgl. Kap. 11.3). Aussagen bezüglich 
dieser Zusammenhänge werden folglich nur auf Basis der Beziehungsarten, bei denen Depriva-
tionen vorliegen, getroffen.  
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Auf subjektive und objektive Armut erfolgen Stigmatisierungs-/Diskriminierungs- oder 

Rückzugsprozesse, die zu einer Reduktion bestimmter Formen sozialer Beziehungen 

führen und sich ferner darin niederschlagen, dass man ein Defizit an einforderbaren 

Unterstützungsleistungen aufweist, die innerhalb von sozialen Netzwerken ausge-

tauscht werden. Auch Gefühle von Einsamkeit können sich als Folge dieser Prozesse 

bei den Betroffenen einstellen. Es spielt dabei aber nicht nur eine Rolle, dass man arm 

ist, sondern es ist davon auszugehen, dass neben den sich in unterschiedlicher Weise 

auswirkenden Armutsfaktoren Abstiege in Armut und ebenso die Dauer von Armutser-

fahrungen eine besondere Rolle einnehmen. Armut ist folglich "keine isolierte Variable, 

die in jeder Situation in gleicher Weise wirkt" (vgl. Merton 1968: 299), sondern sie hat 

je nach Ausprägung andere Konsequenzen und der Einfluss, den sie nimmt, wird auch 

bestimmt durch den sozialen Kontext. 

 

Abb.  4: Armut und soziale Isolation: Determinanten und Dimensionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: eigene Erstellung. 

 

Was soziale Isolation angeht, so können unterschiedliche Bereiche von Deprivationen 

betroffen sein; es muss nicht zwangsläufig so sei, dass man gleichzeitig weniger Sozi-

alkontakte realisiert, weniger Hilfeleistungen einfordern kann und sich zudem einsam 
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 Vollkommene soziale Isolation 
 Isolationsgefährdung 
 Minimale soziale Eingebunden-

heit 

SOZIALE ISOLATION 

Einsam-
keit 

Vereinzelung 
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- qualitativ/quan-     
titativ 
Eingeschränktes 
Potential an Un-
terstützung 
- Ausmaß 
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mangel; Rück-
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Stigmatisie-
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fühlt. Je nach Vorliegen und Kumulation verschiedener sozialer Deprivationen können 

unterschiedliche Grade sozialer Isolation festgestellt werden.  

Die theoretischen Überlegungen zum Entstehen sozialer Isolation lassen auch vermu-

ten, dass neben den bereits genannten Mechanismen weitere Faktoren das Entstehen 

sozialer Isolation beeinflussen. Hier wurde theoretisch und empirisch insbesondere auf 

die Bedeutung von soziodemographischen Faktoren (z. B. Alter, Geschlecht, Familien-

stand), Lebensorientierungen und Einstellungen sowie die Relevanz der individuell ver-

fügbaren Zeit hingewiesen. 
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11 ARMUT UND SOZIALE ISOLATION: EMPIRISCHE 
UNTERSUCHUNG 

 

Das grafisch veranschaulichte Modell dient im Folgenden als Grundlage der empiri-

schen Analyse, wobei alle genannten Aspekte in den Auswertungen berücksichtigt 

werden. Zunächst wird ein Überblick über die empirische Vorgehensweise und weitere 

methodische Grundlagen gegeben, daran anschließend erfolgt die Darstellung der 

Auswertung. 

 

11.1 Grundlagen und Ziele der empirischen Untersuchung  

 

Bisher durchgeführte Studien zum Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation 

haben, wie wir gesehen haben, zu unterschiedlichen Ergebnissen und deswegen zu 

teilweise sehr widersprüchlichen Aussagen über die soziale Einbindung von Armen ge-

führt. Aus methodischer Sicht ist das auch darauf zurückzuführen, dass die Studien auf 

gänzlich unterschiedlichen Untersuchungsdesigns basieren und daher im Grunde nur 

begrenzt vergleichbar sind. Diese Verschiedenheit bezieht sich beispielsweise auf Me-

thoden zur Berechnung von Armut, Armutsindikatoren (z. B. Sozialhilfebezug oder Net-

toeinkommen), methodologische Zugänge (qualitative/ quantitative Methoden, explora-

tiv/repräsentativ, etc.) oder kulturelle Kontexte (z.B. USA/Europa). 

Die Diversität der Studien hat dazu geführt, dass es bisher kaum gelungen ist, den  Zu-

sammenhang von Armut und sozialer Isolation empirisch fundiert in einem umfassen-

den Theoriegerüst abzubilden, sieht man von einigen stadtsoziologischen, ethnogra-

phisch orientierten Ansätzen einmal ab, die sich mit spezifischen Armutsformen haupt-

sächlich konzentrierter Armut in Städten beschäftigen, die den Raumbezug von Armut 

und sozialer Isolation betonen. Mangelnde Einbindung oder soziale Isolation werden 

zwar auch in der deutschen Debatte häufig als Begleitphänomen von Armut gesehen, 

entsprechende Argumentationen stützen sich jedoch von einigen Arbeiten abgesehen 

(vgl. Andreß 1999a, Andreß/Lipsmeier/Salentin 1995, Walper 1991) zumeist nur am 

Rande auf eigene, bevölkerungsrepräsentative empirische Befunde (vgl. Kronauer 

1997, 1998b). Selbst in den genannten Arbeiten, die den Zusammenhang von Armut 

und sozialer Isolation empirisch untersuchen, bleiben dennoch viele Aspekte weitge-

hend unberücksichtigt, deren Bedeutung auf theoretischer Ebene unterstrichen worden 



 

 

 

197 

ist, wie beispielsweise die Rolle der Dauer von Armut mit Blick auf soziale Deprivation 

oder subjektive Aspekte.170 

Im weiteren Verlauf soll ein Versuch unternommen werden, dieses Defizit mittels einer 

eigenen Analyse zu schließen. Gegenstand dieser Untersuchung sind die Sozialkontakte 

von Einzelpersonen; es geht darum herauszufinden, ob sich Unterschiede bezüglich der 

Gestaltung von Sozialkontakten bei Armen und Nicht-Armen feststellen lassen. Dies 

schließt auch die Betrachtung subjektiver Aspekte der Armut mit ein, der starke räumli-

che Bezug von Armut wird jedoch zugunsten temporärer Dimensionen vernachlässigt, 

was sich zum einen durch methodische Überlegungen begründen lässt, da keine eige-

ne Erhebung, die dies voraussetzten würde, durchgeführt wird, sondern eine Sekun-

däranalyse, zum anderen durch inhaltliche Argumente, denn wie wir gesehen hatten, 

ist räumlich konzentrierte Armut in Deutschland eher selten bzw. im internationalen 

Vergleich eher schwach ausgeprägt (vgl. Kap. 6.2.3). 

 

 

11.1.1 Ziele der Untersuchung 

 

Die Studie verfolgt konkret die folgenden Ziele:  

 Es soll herausgefunden werden, ob sich empirisch Anzeichen dafür finden las-

sen, dass Arme sozial depriviert sind. Soziale Deprivation heißt dabei im Ex-

tremfall soziale Isolation, in abgeschwächter Form bedeutet es jedoch auch ein 

geringes Ausmaß an Sozialkontakten oder Einschränkungen hinsichtlich der Re-

alisierbarkeit von Unterstützungsleistungen.  

 Weiterhin soll untersucht werden, ob sich bei Armen spezifische Muster der 

Gestaltung von Sozialkontakten aufdecken lassen (z.B. Dominanz bestimmter 

Arten von Beziehungen), die sich von denen der Nicht-Armen unterscheiden. 

                                            
170 Es ist erstaunlich, dass vor allem die Dauer der Armut in entsprechenden Arbeiten kaum 
berücksichtigt wurde, da sich sehr viele neuere Studien aus dem Bereich der Armutsforschung 
mit der Dauer von Armut im Kontext der These einer Verfestigung materieller Deprivation im 
Lebenslauf beschäftigen (vgl. Bane/Ellwood 1984; Stevens 1994, 1999; Buhr 1995; 
Leibfried/Leisering u. a. 1995; Ludwig 1996). Allerdings steht bei den amerikanischen Studien 
die reine Dauer der Armut im Lebenslauf bei unterschiedlichen Personengruppen im Vorder-
grund, andere Bereiche finden hinsichtlich ihrer Zeitabhängigkeit weniger Berücksichtigung. Die 
deutschen Arbeiten hingegen betonen zwar die Bewältigung von Armutslagen, dies allerdings 
am Beispiel von Sozialhilfeempfängern und nicht im Rahmen einer umfassenden Betrachtung 
der sozialen Netzwerke von Armen (vgl. Strang 1970; Buhr 1995; Leibfried/Leisering u. a. 1995; 
Ludwig 1996). 
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Dazu gehört auch die Betrachtung dieser Beziehungsmuster in Abhängigkeit un-

terschiedlicher Armutsformen (Einkommensarmut vs. Sozialhilfebezug), um An-

zeichen möglicher Stigmatisierungsmechanismen aufzudecken. In diesem Zu-

sammenhang wird auch untersucht, ob die unter den jeweiligen Armutskonzep-

ten den Armen zugeordneten Personen überhaupt deckungsgleich sind. 

 Die Einbeziehung subjektiver Dimensionen sowohl bei Armut (subjektives Ar-

mutsempfinden) als auch bei sozialer Isolation (Einsamkeit) soll (a) ermöglichen 

zu prüfen, ob sich der individuelle Umgang mit Armut im Sinne subjektiv emp-

fundener Deprivation auf die Gestaltung von Sozialbeziehungen auswirkt und 

(b) Aufschluss darüber geben, wie die Betroffenen selbst ihre soziale Einbin-

dung empfinden. 

Explizit soll bei der Analyse der Faktor Zeit berücksichtigt werden, da die Dauer von 

Armutserfahrungen eine entscheidende Rolle bei der subjektiven Bewältigung der Ar-

mut und bei der Stärke der Konsequenzen von Armut zu spielen scheint.  

Vor dem Hintergrund dieser Ziele lassen sich die folgenden Hypothesen aufstellen, wel-

che die Zusammenhänge, die sich in den theoretischen Ausführungen angedeutet ha-

ben und die sich aus Ergebnissen bisher durchgeführter empirischer Studien ableiten 

lassen, präzisieren: 

 

 

11.1.2 Thesen 

 

(h) Armut ist mit sozialer Deprivation verbunden. Wie sich aus dem bisher Erläuterten 
gezeigt hat, kann sich Armut aufgrund diverser Mechanismen wie Stigmatisierung, 
Rückzug infolge von Scham oder einfach finanzieller Engpässe in eingeschränkten 
Sozialbeziehungen sowie subjektiver Deprivation niederschlagen. Empirische Be-
funde für Deutschland legen die Vermutung nahe, dass Arme weniger Kontakte zu 
Freunden und Verwandten haben als Nichtarme, häufiger Umgang mit Verwandten 
haben, die in räumlicher Nähe wohnen und über ein geringeres Potential an Unter-
stützungsleistungen verfügen. Hinzu kommt noch, dass Arme häufiger angeben, 
überhaupt keine Freunde und Bekannte zu haben (vgl. Andreß/Lipsmeier/Salentin 
1995: 308ff.; Andreß 1999a: 167ff.; Friedrichs 1998: 93). Konkretisieren lässt sich 
dies in folgenden Thesen:  

(i) Arme fühlen sich eher einsam als Nichtarme 
(j) Arme weisen ein geringeres Kontaktnetz auf als Nicht-Arme 
(k) Das Potential an Unterstützungsleistungen ist bei Nicht-Armen größer als bei Ar-

men; bei Hilfeleistungen wird eher auf Verwandte und Nachbarn zurückgegriffen 
(l) Bei Armen konzentrieren sich die Sozialbeziehungen eher auf Verwandtschaft und 

Nachbarschaft als bei Nicht-Armen; damit ist auch die räumliche Ausdehnung der 
Sozialkontakte geringer als bei Nicht-Armen 

(m) Arme gehen weniger geselligen Aktivitäten in ihrer Freizeit nach als Nicht-Arme 
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(n) Je länger die Armutserfahrung andauert, desto eher werden Sozialkontakte einge-
schränkt und desto eher fühlt sich jemand einsam. Dies ist einerseits darauf zu-
rückzuführen, dass erst langfristig eine Selbstbildveränderung mit Anpassung des 
eigenen Verhaltens erfolgt, so dass sich Verhaltens- bzw. Einstellungsveränderun-
gen erst nach einer Weile feststellen lassen (vgl. Mummendey 1981: 267), anderer-
seits ist davon auszugehen, dass sich bei andauernder Armut sich verstärkende fi-
nanzielle Probleme darin niederschlagen, dass man immer weniger ausgeht (vgl. 
Kempson 1996: 30). 

(o) Abstiege in Armut haben eine Einschränkung der Sozialkontakte zur Folge. Generell 
sind Sozialkontakte, vor allem enge Beziehungen, im Zeitverlauf in hohem Maße in-
stabil, da sie durch Lebensereignisse wie beispielsweise Heirat geprägt werden (vgl. 
Wellman/Wong/Tindall/Nazer 1997: 47). Wie Merton in diesem Zusammenhang ge-
zeigt hat, bedeuten akute Veränderungen im normativen Rahmen, wie sie bei-
spielsweise durch Einkommensverluste und sozialen Abstieg zustande kommen, O-
rientierungslosigkeit für den Einzelnen, die sich in individuellem Rückzug und Apa-
thie niederschlagen kann (vgl. Merton 1957: 188). Arm zu werden ist für die 
Betroffenen zutiefst frustrierend, da sie sich an bessere Zeiten erinnern und ihre 
Situation daher mit dem, was sie vorher hatten, vergleichen (vgl. Walker 1998: 41). 
Es ist daher zu vermuten, dass es bei Abstiegen zunächst zu einer Verringerung 
des Ausmaßes der Sozialkontakte sowie zu einer Einschränkung an 
Freizeitaktivitäten kommt. Man könnte annehmen dass sich diese Effekte im 
längerfristigen Verlauf abschwächen und dass die Betroffenen dann verglichen mit 
früher über andere Formen der Sozialkontakte verfügen (z. B. eine Konzentration 
auf wenige enge Freunde oder Verwandte) sowie anderen Freizeitaktivitäten 
nachgehen.171  

                                            
171 Der sich langfristig ergebende Effekt kann leider nicht differenziert überprüft werden, da 
der Beobachtungszeitraum zu kurz ist und die Fallzahlen zu niedrig.   
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(p) Der Bezug von Sozialhilfe, subjektives Armutsempfinden und objektiv definierte 
Armut stehen in unterschiedlichem Zusammenhang zu sozialer Deprivation: Sowohl 
Sozialhilfebezug als auch subjektive Armut sind stärker mit einer Reduktion der So-
zialkontakte sowie Einsamkeit verbunden als objektive Armut. Das ist im einen Fall 
darauf zurückzuführen, dass bei Sozialhilfebezug Stigmatisierungen in stärkerem 
Umfang greifen als bei Einkommensarmut, da der Bezug von Sozialhilfe, z. B. durch 
den Gang zum Sozialamt oder das Bewohnen einer Sozialwohnung, für andere 
sichtbar ist (vgl. Moffitt 1983). Folge dieser Stigmatisierungen kann einerseits Aus-
grenzung seitens der Anderen sein, anderseits aber auch die Entscheidung, sich 
aus Sozialbeziehungen zurückzuziehen, weil man sich sozial gemieden fühlt, keine 
Gelegenheit zu Kontakten hat oder sich wegen seiner deprivierten ökonomischen 
Situation schämt. Im Gegensatz zu dieser Annahme stehen jedoch Befunde, die 
darauf verweisen, dass Sozialhilfebezug auch eine Chance für die Gestaltung des 
eigenen Lebens darstellen kann (vgl. Ludwig 1996). Da sich letzteres wohl aber in 
der Regel auf spezifische Lebensumstände beschränkt (vgl. Kap. 6.3.2), wird hier 
die These bevorzugt, dass Sozialhilfebezug zumeist als Belastung empfunden wird. 
Was subjektive Armut angeht, so ist davon auszugehen, dass das individuelle Emp-
finden der Armut zu Rückzug aus Sozialkontakten führen kann. 

 

 

11.2 Untersuchungsdesign und empirisches Vorgehen 

 

Wie aus den Thesen erkennbar ist, soll der Zusammenhang von Armut und Sozialkon-

takten nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet werden, sondern das Inte-

resse liegt auch auf der Analyse längerfristiger Entwicklungen und Veränderungen, die 

sich beim Eintreten von Armut ergeben. Gerade auch mit Blick auf Entwicklungen im 

Bereich sozialer Kontakte sind Längsschnittsbetrachtungen sehr wichtig und stellen 

vermutlich auch das auf diesem Gebiet dominante Forschungsdesign dar (vgl. Sui-

tor/Wellman/Morgan 1997: 6).  

Unter methodischen Gesichtspunkten bedeutet dieses Anliegen Restriktionen bezüglich 

des möglichen Untersuchungsdesigns, denn eine Analyse individuellen Wandels ebenso 

wie die Untersuchung von Kausalbeziehungen erfordert Informationen über einen län-

geren Zeitraum hinweg und damit de facto wiederholte Messungen bei identischen Be-

fragungspersonen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (vgl. Finkel 1995: 1). In der Sozial-

forschung verbreitete Querschnittsdesigns erfüllen diese Bedingung nicht, weil sie in 

der Regel nur Informationen zu einem Zeitpunkt erheben, es sei denn, sie enthalten in 

umfassendem Maße retrospektive Daten. Allerdings sind gerade diese mit einer Vielzahl 

methodischer Probleme behaftet (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 424). Letztlich scheint 



 

 

 

201 

nur ein reines Paneldesign geeignet zu sein, die gewünschte Art an Informationen zu 

liefern.172  

Typischerweise bestehen Panels aus einer großen Anzahl von Untersuchungseinheiten, 

die zu wiederholten Zeitpunkten betrachtet werden, wobei die Zahl dieser Zeitpunkte in 

der Regel auf relativ wenige beschränkt ist (vgl. Greene 2000: 559; Markus 1979: 7). 

Prinzipieller Vorteil von Paneldesigns ist, dass sie sowohl Kausal- als auch Prozessana-

lysen ermöglichen (vgl. Engel/Reinecke 1996: 4), und Alters- und Periodeneffekte auf 

individueller Ebene identifizierbar machen (vgl. SOEP Group 2001: 7).173 Unterschiede 

im Verhalten von Individuen können somit sehr flexibel modelliert werden (vgl. Greene 

2000: 559f.). Allerdings sind natürlich auch Paneldesigns neben der Kostenintensität, 

die ihre Durchführung mit sich bringt, mit spezifischen Problemen behaftet (vgl. Ja-

cob/Eirmbter 2000: 118). An erster Stelle ist hier vor allem der Ausfall von Untersu-

chungseinheiten bei wiederholten Befragungen zu nennen (sog. Panelmortali-

tät/Attrition).  

Drop-outs von Personen, die mit zunehmender Laufzeit des Panels wahrscheinlicher 

werden, und neben anderen Faktoren vor allem auch abhängig sind von der Häufigkeit 

der Befragung, der Panelpflege sowie dem Zeitabstand zwischen den Messzeitpunkten 

(vgl. Engel/Reinecke 1994: 255f.), resultieren häufig in einem vollständigen Verlust 

konsekutiver Befragungswellen, da die übrigbleibenden Befragungspersonen zu wenig 

sind, um statistisch signifikante Ergebnisse zu ermöglichen (vgl. Diggle/Kenward 1994: 

51). Im Extremfall können diese Ausfälle daher das Panel unbrauchbar machen und 

führen bei systematischen Ausfällen zu gravierenden Problemen hinsichtlich dessen 

Repräsentativität (vgl. Rendtel 1995).  

Little/Rubin (1990) unterscheiden drei Arten von fehlenden Informationen in Panelda-

tensätzen: univariate fehlende Werte, sog. Unit Nonresponse sowie monotone Missings 

(vgl. Little/Rubin 1990: 357).174 Univariate Missing Values beziehen sich auf das Feh-

len einer einzigen Variable, während alle anderen vollständig vorliegen. Unit Non-

                                            
172 Plewis weist darauf hin, dass Kausalanalysen grundsätzlich auch mit Querschnittsdatensät-
zen möglich sind. Allerdings sind Modellspezifikationen und vor allem Annahmen über die Rich-
tung der Kausalbeziehung weitaus schwieriger, während diese bei Panelstudien einfach getestet 
werden können, da die Richtung einer Beziehung bei zeitlich aufeinanderfolgenden Ereignissen 
wohl außer Frage steht (vgl. Plewis 1985: 56f.). 
173 Das gilt natürlich nur, wenn die Informationen auch auf individueller Ebene erhoben wur-
den. 
174 Fehlende Werte bei einzelnen Variablen können weiterhin unterschieden werden, in welche, 
bei denen der Ausfall zufällig ist, was auswertungstechnisch ein geringes Problem darstellt, da 
man sie bei ausreichend großer Fallzahl einfach weglässt, und in welche, bei denen der Ausfall 
systematisch ist und eine Nicht-Berücksichtigung daher zu Verzerrungen führen kann. In diesem 
Fall werden häufig Gewichtungs- bzw. Schätzungsverfahren angewendet, um die Verzerrung 
auszugleichen (vgl. Bijleveld/Van der Kamp 1998: 43f.; vgl. zu einem Überblick über fehlende 
Werte auch Engel/Reinecke 1994: 254). 
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response beschreibt den Umstand, dass ein Block an Variablen bei einem Befragten 

fehlt, während die übrigen Variablen vollständig vorliegen. Monotone Missings ergeben 

sich typischerweise durch Panelmortalität, d. h. die Zahl der aufgenommenen Fälle 

nimmt im Zeitverlauf ab, da Personen ausscheiden, etc. Konsequenz der Ausfälle ist 

somit neben einer Verminderung der Gesamtheit an auswertbaren Fällen auch ein Ver-

lust an Prädikatoren, was Schwierigkeiten hinsichtlich der statistischen Schätzverfahren 

nach sich ziehen kann (vgl. Fitzmaurice/Heath/Clifford 1996: 250). 

Daneben können spezifische Panel-Effekte greifen, die darin bestehen, dass die Befrag-

ten ihre Einstellungen und Verhaltensweisen ändern, weil sie wissen, dass sie in naher 

Zukunft über diese Auskunft geben müssen (vgl. ausführlicher Schräpler 1997; 2001). 

Dieses Problem scheint vor allem zwischen der ersten und der zweiten Welle eines Pa-

nels am gravierendsten zu sein (vgl. Hansen 1982: 119). 

Trotz dieser Defizite erscheint jedoch ein Paneldesign als bester Kompromiss zum Er-

reichen der Untersuchungsziele und Überprüfung der Untersuchungsinhalte. 

Mit dem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin durchgeführ-

ten Sozio-ökonomischen Panel liegt für Deutschland eine umfassende Datenbasis vor, 

die für entsprechende Analysen genutzt werden kann. 

 

 

11.2.1 Datenbasis: das sozioökonomische Panel (SOEP)175 

 

Das SOEP ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, die 1984 in Westdeutschland 

zum ersten Mal und seitdem in jährlichen Abständen vom Deutschen Institut für 

Wrtschaftsforschung in Berlin durchgeführt wird.176 Um komplexe Analysen verschie-

dener Personengruppen zu ermöglichen, kamen zur ursprünglichen Stichprobe von 

12.245 realisierten Personeninterviews und 5.921 realisierten Haushaltsinterviews wei-

tere Samples hinzu; 1990 beispielsweise eine für Ostdeutschland, 1994/95 eine für 

Einwanderer.177 

Insgesamt umfasst das Panel bisher die folgenden Samples: 

A  Westdeutschland       1984 

                                            
175 Vgl. im Folgenden SOEP Group (2001) sowie zu den Grundlagen und zur Konzeption des 
SOEPs Hanefeld (1987). 
176 Zum SOEP existiert im Internet eine umfangreiche Dokumentation unter http://www.diw-
berlin.de/deutsch/sop/index.html.  
177 Vgl. zur Entwicklung der Stichprobenzahlen ausführlicher Pannenberg 2001. 
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B  Westdeutschland Ausländer (oversampled)    1984 

C Ostdeutschland        1990 

D  Einwanderer       

 1994/95 

E Ergänzungsstichprobe West-/Ostdeutschland   1998 

F Ergänzungs-/Innovationsstichprobe West-/Ostdeutschland  2000  

Im SOEP werden alle in einem Haushalt lebenden Personen über 16 Jahre befragt, es 

existieren jedoch demographische Informationen für alle Haushaltsmitglieder, also 

auch für Kinder. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sowohl Informationen auf Per-

sonen- als auch auf Haushaltsebene vorliegen. Aus diesem Grund ist das SOEP für Ar-

mutsanalysen auch sehr gut geeignet, da diese zur Berechnung von Armutsschwellen 

Informationen aus beiden Bereichen benötigen (vgl. Kap. 11.3.1). Weiterhin bietet die 

Befragung aller Haushaltsmitglieder den Vorteil, dass mögliche innerfamiliale Unter-

schiede hinsichtlich der Bewertung der sozialen Einbindung der Familie aufgedeckt 

werden können. Wie andernorts gezeigt worden ist, differieren bestimmte Einschät-

zungen unter Ehepartnern teilweise erheblich (vgl. Eckert/Hahn/Wolf 1989). 

Inhaltlich deckt das Panel eine breite Palette an Fragen aus dem sozio-ökonomischen 

Bereich ab; es existieren zum einen standardisierte Fragebatterien, die jedes Jahr ab-

gefragt werden, daneben zusätzliche Module, die nur in einigen Wellen, dafür aber 

ausführlich, erhoben werden.178 Dies ist beispielsweise bei einigen Fragen zu sozialen 

Netzwerken der Fall, wie wir später noch sehen werden.  

Um individuelle Veränderungen langfristig beobachten zu können, werden Personen, 

die aus Befragungshaushalten ausscheiden (z. B. ausziehende Kinder oder ältere Per-

sonen, die in Altersheime ziehen) weiterhin befragt; die neuen Haushalte gehen eben-

falls in die Stichprobe ein. Auch kommen in jedem Jahr neue Untersuchungspersonen 

durch Geburt hinzu.179   

Was die Panelmortalität im SOEP betrifft, so sind zwischen 1984 und 1999 rund 1.700 

Haushalte aus der Untersuchung ausgeschieden, dies entspricht auf Personenebene ei-

nem Verlust von 4.300 Personen (vgl. Pannenberg 2001: 3). Damit befinden sich 1999 

noch rund 51% der ursprünglichen Befragungspersonen von 1984 im SOEP (vgl. 

Frick/Haisken-DeNew/Wagner 1998: 24). Die Ausfälle sind neben mangelnder Kontak-

                                            
178 Die jährlich erhobenen Bereiche umfassen Demographie, Bildung, Einkommen und Soziale 
Sicherung, Beschäftigung, Wohnen, Gesundheit sowie Wertorientierungen, Partizipation und Zu-
friedenheit (vgl. ausführlicher auch zu den Zusatzmodulen GSOEP Group 2001: 9). 
179 Vgl. ausführlicher zum Follow-Up Konzept des SOEPs Frick/Haisken-DeNew/Wagner 1998: 
20f.; eine Übersicht über die Stichprobengrößen der einzelnen Wellen befindet sich im Anhang 
(vgl. hierzu Tabelle 1: Stichprobengröße SOEP bis 1997 (Sample A + B)). 
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tierbarkeit infolge von Tod oder Umzug auch auf Partizipationsverweigerungen zurück-

zuführen.  

Die folgenden Merkmale scheinen signifikant einen Ausfall der Untersuchungseinheit 

wahrscheinlicher zu machen: Einwohner von Ostberlin, Alter des Haushaltsvorstands, 

weiblicher Haushaltsvorstand, Umzug oder Auseinanderbrechen des Haushalts, Schei-

dung/Trennung, Interviewerwechsel, Anzahl der Interviews mit dem gleichen Intervie-

wer, Haushalte mit Niedrigeinkommen, Migration von Ost- nach Westdeutschland, er-

wartete Arbeitslosigkeit sowie Verweigerung bei einkommensbezogenen Fragen (vgl. 

Pannenberg/Pischner/Rendtel/Spiess/Wagner 1998: 95). Analysen der Ursprungsstich-

probe sowie der Abbrecherquoten liefern zwar keine eindeutigen Befunde dafür, dass 

Arme grundsätzlich unterrepräsentiert sind, stellen jedoch mangelnde Repräsentativität 

für armutsrelevante Gruppen, im besonderen Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose, 

zumindest in den ersten drei Wellen fest (vgl. Lipsmeier 1993).  

Ein gravierendes Problem, das sich in diesem Zusammenhang für Armutsanalysen er-

gibt, ist, dass im SOEP aufgrund dessen Designs nur Personen berücksichtigt werden, 

die in Privathaushalten leben. Personen, die nicht in Privathaushalten sondern in Hei-

men oder anderen Institutionen wohnen (z. B. Bewohner von Altersheimen, Kasernen), 

wurden bei der Ziehung der Stichprobe nicht berücksichtigt (vgl. Frick/Haisken-

DeNew/Wagner 1998: 17).180 Gleiches gilt konsequenterweise auch für spezielle 

Randgruppen wie Obdachlose, die aus einer Betrachtung von Privathaushalten heraus-

fallen. Gerade diese Personen wären jedoch wie auch Ältere im Rahmen der Betrach-

tung des Zusammenhangs von Armut und sozialer Isolation überaus interessant. Die-

ses Defizit, das Verzerrungen hinsichtlich der Aussagekraft der Armutsbetrachtung mit 

sich bringt, jedoch ebenso wie systematische Panelausfälle in Kauf genommen werden, 

weil das SOEP der einzige geeignete Datensatz für Deutschland zu sein scheint, der für 

eine repräsentative Stichprobe umfassende Informationen aus verschiedenen sozialen 

Bereichen über einen längeren Zeitraum hinweg liefert. Man sollte sich jedoch darüber 

bewusst sein, dass sich die im Folgenden getroffenen Aussagen lediglich auf einen Teil 

der Armutsbevölkerung, nämlich auf einkommensdeprivierte Personen in Privathaushal-

ten, beziehen und dass Extremgruppen wie Obdachlose aus der Analyse ausgeschlos-

sen sind.181  

 

                                            
180Allerdings besteht ein geringer Anteil institutionalisierter Personen in den Folgewellen, denn 
Personen, die aus Haushalten der Ursprungsstichprobe beispielsweise in Altersheime gewechselt 
sind, verbleiben im SOEP (vgl. hierzu ausführlicher Pannenberg/Pischner/Rendtel/ 
Spiess/Wagner 1998: 151f.).   
181Im übrigen ist es wohl so, dass eine Betrachtung der Lebensumstände von Obdachlosen 
wohl kaum über eine repräsentative Befragung erfolgen kann. Bei einer entsprechenden Frage-
stellung wären zweifellos qualitative Untersuchungsdesigns eher angebracht.  
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11.2.2 Auswertung der Panelinformationen: Analysemethoden 

 

Die in den obigen Thesen präzisierten Zusammenhänge sollen im Folgenden mittels ei-

ner Sekundäranalyse der Stichproben A und B des SOEP analysiert werden. Diese 

Samples werden üblicherweise für die Analyse von Westdeutschland verwendet und 

umfassen die dort wohnende deutsche (A) und ausländische (B) Bevölkerung.182 Die 

Stichprobe C (Ostdeutschland) wird nicht in die Auswertungen einbezogen, weil einer-

seits eine möglichst lange Beobachtungsphase angestrebt ist, die Einheiten dieses 

Sample jedoch aufgrund der Wiedervereinigung 1990 erstmalig befragt wurden, und 

weil andererseits zu vermuten ist, dass die Umbruchssituation in Ostdeutschland zu 

stark von der westdeutschen Situation abweichenden Mustern sozialer Beziehungen 

geführt hat, worauf entsprechende Beobachtungen zu familiären Verhältnissen und der 

privaten Lebensführung schließen lassen (vgl. Schulze Buschoff 1996: 203). Entspre-

chende Analysen wären demnach nur vor dem Hintergrund tiefergehender Betrachtun-

gen der Auswirkungen des Transformationsprozesses sinnvoll. 

Bezüglich der in die Auswertungen eingehenden Untersuchungspersonen macht das 

Design des SOEPs unterschiedliche Vorgehensweisen notwendig:  

Werden Informationen aus einzelnen Jahren betrachtet, so werden diejenigen Perso-

nen berücksichtigt, für welche die jeweils relevanten Informationen in der entspre-

chenden Welle vorliegen; fehlende Werte ('item-non-response') werden folglich ausge-

schlossen.183   

Für Analysen hingegen, die auf im Längsschnitt erhobenen Informationen basieren, er-

geben sich Einschränkungen dahingehend, dass nur Haushalte in die Betrachtung ein-

geschlossen werden, die in jedem Jahr, also an allen Wellen des Panels, an der Befra-

                                            
182Ausländer, die nach 1984 nach Deutschland gekommen sind, werden dabei nicht berück-
sichtigt, da sie nicht mit bestehenden Haushalten zusammenfallen. Sie werden durch eine sepa-
rate Zuwandererstichprobe (D) erfasst. 
183Wie in der späteren Darstellung der Ergebnisse noch ersichtlich werden wird, variiert die 
Anzahl der gültigen Fälle teilweise sehr stark, was darauf zurückgeführt werden kann, dass bei 
manchen Items wie z. B. bei Fragen nach dem Einkommen hohe Verweigerungsraten bestehen 
und daneben oft auch nicht alle Haushaltsmitglieder an der Befragung teilgenommen haben, 
sondern beispielsweise nur der Haushaltsvorstand, was zu Ausfällen bei den Personenfragebö-
gen führt. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten mit fehlenden Werten umzugehen (vgl. 
Engel/Reinecke 1994: 261), in der vorliegenden Analyse wurde auf ein Ersetzen der Werte bei-
spielsweise durch Schätzverfahren verzichtet, d. h. die Untersuchungseinheiten, für die nicht in 
allen Wellen Informationen vorlagen oder bei den einzelnen Analysen fehlende Werte aufwiesen 
(z. B. bei den Einkommensvariablen) wurden ausgeschlossen. Dies hat den Nachteil einer star-
ken Reduktion des Datensatzes, bringt allerdings für die Analyse den Vorteil konsistenter Matri-
zen (vgl. Engel/Reinecke 1994: 261). 
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gung teilgenommen haben. Es handelt sich folglich um ein 'balanciertes Panel'. Obwohl 

diese Vorgehensweise aufgrund der angesprochenen Probleme der Panelmortalität eine 

große Zahl an Personen bzw. Informationen aus den Analysen ausschließt und daher 

die Repräsentativität der Analysen in Frage stellt, erscheint diese Vorgehensweise not-

wendig, weil auf diese Weise berücksichtigt wird, dass der Beobachtungszeitraum für 

alle in die Analyse eingehenden Personen gleich lang ist und sich daher nicht neben 

den sich durch die Laufzeit des Panels ohnehin entstehenden Verzerrungen hinsichtlich 

aller Informationen, welche sich auf die Dauer bestimmter Phasen (z. B. Armutspha-

sen) beziehen, weitere ergeben, weil von manchen Personen Informationen nur über 

einen sehr viel kürzeren Zeitraum vorliegen.184 Ein dadurch möglicherweise entste-

hender Bias bezüglich der Stichprobe erscheint vor diesem Hintergrund als kleineres 

Übel, das zugunsten einer besseren inhaltlichen Aussagekraft in Kauf genommen wer-

den muss. 

Ein weiteres Problem, welches zu Verzerrungen führt, ist die Tatsache, dass man bei 

einem Paneldesign wie das des SOEP Veränderungen vieler Variablen nur auf jährlicher 

Basis analysieren kann, sieht man von den sogenannten Kalendarien beispielsweise 

zum Verlauf von Arbeitslosigkeit einmal ab. Dies birgt Probleme, weil man annehmen 

muss, dass Verhaltensänderungen oder ein Wandel der Lebenssituation dann eingetre-

ten sind, wenn Befragte in einem Jahr etwas anderes angeben als im Vorjahr. Dabei 

wird jedoch noch berücksichtigt, ob mehrere Zustandswechsel zwischen den Zeitpunk-

ten der Messung vorlagen oder nicht und wie lange der aktuelle Zustand bereits dau-

ert, was zu Fehlinterpretationen der Effekte von Lebensereignissen führen kann.185 Da 

das SOEP eine andere Vorgehensweise als die Verwendung von Informationen auf Jah-

resbasis jedoch nicht zulässt, muss trotz der angesprochenen Mängel auf sie zurückge-

griffen werden. Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt dabei jedoch auf längerfristi-

gen Prozessen, um so zumindest Verläufe betrachten zu können (z.B. bei der Analyse 

von Verarmung).  

In den konkreten Analysen werden bei der Betrachtung einzelner Wellen im Quer-

schnitt die jeweils aktuellsten Jahrgänge genommen, für welche die gewünschten In-

                                            
184 Hierbei handelt es sich um das Problem des ‚Censorings’, also des Fehlens von Informatio-
nen, das sich aus der begrenzten Laufzeit der Untersuchung ergibt. Grundsätzlich können zwei 
Arten des 'Censorings' unterschieden werden, zum einen zensierte Daten, die sich durch zufälli-
ge Ausfälle von Untersuchungseinheiten oder einzelnen Items ergeben, zum zweiten diejenigen, 
die aufgrund des Selektionsprinzips der Stichprobe unvollständig sind ('truncation'). Bei letzte-
ren handelt es sich folglich um Daten, bei denen bestimmte Informationen aufgrund des Be-
ginns oder Endes des Untersuchungszeitraums sozusagen abgeschnitten wurden (vgl. Hos-
mer/Lemeshow 1999: 18), was in sozialwissenschaftlichen Längsschnittuntersuchungen ein sehr 
häufig eintretendes und beinahe unvermeidliches Problem darstellt (vgl. Greene 2000: 937f.). 
185 Vgl. ausführlicher zu diesem Problem und möglichen Lösungsansätzen im SOEP Andreß 
(1996): 326ff.. 
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formationen vorliegen. Damit wird bereits das Problem angesprochen, dem man bei 

der Verwendung des SOEPs gegenüber steht, nämlich dass die anvisierten Informatio-

nen, nicht in gleichem Umfang in identischen Jahren vorliegen. Aus diesem Grund 

muss bei den Auswertungen auf unterschiedliche Jahre zurückgegriffen werden. 

Unlogisch erscheinende Angaben wurden aus der Analyse ausgeschlossen bzw. in ein-

zelnen Fällen entsprechend ergänzt. So ergaben sich im Längsschnitt häufig Abwei-

chungen in einzelnen Wellen, die im Vergleich mit anderen Wellen nicht plausibel er-

schienen und durch entsprechende Werte der anderen Wellen ersetzt wurden (z. B. bei 

Abweichung der Beziehung zum Haushaltsvorstand bei konstantem Haushalt).  

Infolge der bereits angesprochenen Probleme hinsichtlich des Potentials der Verallge-

meinerbarkeit von auf Daten des SOEP basierenden Aussagen, werden für sämtliche 

Deskriptionen auf Querschnittsebene ebenso wie für die Ermittlung der Armutsgrenzen 

die im SOEP zu diesem Zweck kalkulierten Gewichtungs- bzw. Hochrechnungsfaktoren 

aus den entsprechenden Datensätzen (PHRF; HHRF) in die Analysen einbezogen.186 

Die Verwendung dieser Faktoren zielt darauf ab, Stichprobenverzerrungen, die sich 

durch die Ursprungsstichprobe (Welle A), durch nachfolgende Probleme bezüglich des 

Ausfalls von Untersuchungseinheiten sowie durch das Hinzukommen neuer Haushalte 

durch Aufspalten alter Untersuchungshalte187 in späteren Jahren ergeben, auszuglei-

chen. Im Querschnitt ergeben sich durch die Gewichtung Populationen, die denen des 

Mikrozensus entsprechen, wobei nur Privathaushalte berücksichtigt werden (vgl. 

Frick/Haisken-DeNew/Wagner 1998: 34).188  

Zur Prüfung der Hypothesen wird zunächst jeweils auf uni- sowie bivariate Darstellun-

gen zurückgegriffen. Diese sollen einen ersten Aufschluss über Verteilungen und mög-

liche Zusammenhänge der interessierenden Variablen geben. Die bivariaten Analysen 

beruhen dabei in der Regel auf Kreuztabellierungen von Variablen, wobei sowohl Asso-

ziationsmaße als auch die prozentualen Verteilungen analysiert werden. Um überprüfen 

zu können, inwieweit die auf diese Weise herausgefundenen Zusammenhänge im Kon-

text des Einflusses weiterer Variablen bestehen bleiben, werden anschließend Ergeb-

nisse multivariater Modelle dargestellt, die explizit auf das spezielle Paneldesign des 

SOEP eingehen. Die Verwendung von lediglich bivariaten Zusammenhängen erscheint 

                                            
186 Vgl. zur Logik und Berechnung der Gewichtungsfaktoren ausführlicher Pannen-
berg/Pischner/Rendtel/Spiess/Wagner (1998). Die Gewichtungsfaktoren werden in den Auswer-
tungen nicht berücksichtigt, wenn es sich um Kreuztabellen handelt, da dann in der Regel auch 
Zusammenhangsmaße berechnet wurden. 
187 Dies ergibt sich durch das Follow-Up-Design (vgl. Frick/Haisken-DeNew/Wagner 1998: 19). 
188 Die Gewichtungsfaktoren des SOEPs berücksichtigen erstens die Auswahlwahrscheinlichkeit 
der Haushalte/Personen in Welle A, zweitens deren Repräsentativität im Längsschnitt sowie drit-
tens die Verallgemeinerbarkeit der Nachfolgestichproben ab Welle B (vgl. Pannen-
berg/Pischner/Rendtel/Spiess/Wagner 1998: 139).   
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nicht ausreichend, da bei dieser Methode eventuell existierende Scheinkorrelationen 

nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden weiterführende Analysen 

durchgeführt, die sich auf multivariate Regressionsansätze sowie Ereignisdatenanaly-

sen konzentrieren, deren Modellierung im Folgenden kurz dargestellt wird. 

 

 

11.2.2.1 Regressionsmodelle 

 

Für metrisch skalierte abhängige Variablen wie beispielsweise die Häufigkeit sozialer 

Kontakte werden GLS189 basierte Regressionsanalysen durchgeführt, wenn die abhän-

gige Variable dichotom ist, werden logistische Regressionsmodelle angewendet, bei 

denen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines bestimmten Zustandes der abhängi-

gen Variablen mittels der Maximum-Likelihood-Methode (ML) geschätzt wird.  

Da es sich bei den zugrundeliegenden Informationen um Panel-Daten handelt, besteht 

wie bereits angesprochen relativ große Flexibilität bei der Modellierung von individuel-

len Differenzen über die Zeit hinweg. Andererseits impliziert diese Frage natürlich, wie 

denn diese Heterogenität zu spezifizieren ist, da es ansonsten zu Verzerrungen bei der 

Berechnung des Einflusses der Regressoren kommt.190  

In der ökonometrischen Literatur sind prinzipiell zwei Methoden vorgeschlagen worden, 

die individuelle Unterschiede im Rahmen von Panelstudien in die Analyse eingehen las-

sen, hierbei handelt es sich um die Modelle der sog. Random sowie der Fixed Effects 

(vgl. hierzu ausführlicher Greene 2000: 557ff.).191 Letztere sind dann anzuwenden, 

wenn davon ausgegangen werden kann, dass Unterschiede zwischen den Untersu-

chungseinheiten auf parametrische Verschiebungen der Regressionsgeraden zurückzu-

führen sind, sprich das Regressionsmodell wird so spezifiziert, dass unbeobachtete He-

                                            
189 Generalized least squares. GLS-Schätzer werden dann angewendet, wenn bestimmte An-
nahmen verletzt sind, auf denen OLS-Schätzer (ordinary least squares) basieren, die im allge-
meinen zur Berechnung von Koeffizienten in Regressionsanalysen metrisch skalierter abhängi-
ger Daten verwendet werden. GLS wird insbesondere dann empfohlen, wenn die Störausdrücke 
in der Regressionsgleichung nicht die gleiche Varianz haben, also beim Vorliegen von Heteros-
zedastizität (vgl. zur Methode der GLS-Schätzung ausführlicher Gujarati 1995: 362ff.). 
190 Prinzipiell ist die Modellierung von Heterogenität bei Paneldaten darauf zurückzuführen, 
dass die Annahme standardnormalverteilter Fehlerterme verletzt ist.  
191Es ist bei Panelanalysen auch denkbar, Informationen aus unterschiedlichen Wellen mitein-
ander zu kombinieren, man spricht dann von gepoolten Daten. Diese Vorgehensweise ist dann 
empfehlenswert, wenn man zwar sehr viele Panelwellen hat, aber nur wenig Beobachtungen 
pro Welle, denn sie ist infolge der durch das Poolen erfolgen Vergrößerung der Untersuchungs-
einheiten effizienter. Allerdings ist das Poolen von Daten auch mit zusätzlichen methodischen 
Problemen verbunden (vgl. Gujarati 1995: 524). Da im SOEP ausreichend Beobachtungen in 
den einzelnen Wellen vorhanden sind, wird daher auf ein Poolen verzichtet.  
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terogenität in die Konstante eingeht. Der Random-Effects-Ansatz hingegen beruht auf 

der Annahme, dass individuelle Effekte über die Untersuchungseinheiten zufällig ver-

teilt sind. Welches Modell auf die vorliegenden Daten anzuwenden ist, ist wie Greene 

(2000) schreibt, letztlich stets eine "erroneous interpretation" des zu analysierenden 

Problems (Greene 2000: 576), so dass die Auswahl einer Methode oft relativ willkürlich 

erscheint.192  

Da die vorliegende Problematik auf Annahmen beruht, die eine Random-Effects-

Modellierung plausibler erscheinen lassen, soll im Folgenden in den Panelanalysen die-

se Spezifizierung verfolgt werden. 

Die Regressionsgleichung für metrisch abhängige Variablen lautet: 

tiiitit xy ευβα +++= '  

wobei טi den individuellen zeitkonstanten Störausdruck darstellt, der die i-te Beobach-

tung, in unserem Fall die i-te Person, kennzeichnet. Bis auf diese panelspezifische 

Komponente entspricht die Gleichung einer üblichen OLS-Regressionsgleichung; die 

Koeffizienten sind folglich analog interpretierbar, so dass β' den direkten Effekt der 

Veränderungen einer Einheit der unabhängigen Variablen xit auf yit unter Konstanthal-

tung der anderen unabhängigen Variablen angibt und εit die übliche Fehlerkomponen-

te. Ausgehend von einer Normalverteilung N(0;σν²) für die Random Effects νi ergibt 

sich für dichotom abhängige Variablen  
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Da die folgende Auswertung auf Sekundärdaten basiert, ist damit zu rechnen, dass 

wichtige Einflussfaktoren, die sich aus der Theorie ableiten lassen, nicht im SOEP er-

fasst werden und daher auch nicht in die Analyse eingehen können. Die Nichtberück-

sichtigung wichtiger erklärender Variablen, das sog. Underfitting eines Modells, ist 

problematisch, da es dazu führt, dass die OLS- Schätzer der verbleibenden Modellvari-

                                            
192Generell wird eher auf Random-Effects-Modelle zurückgegriffen, wenn die Querschnitts-
stichproben des Panels aus einer großen Grundgesamtheit gezogen wurden (vgl. Greene 2000: 
567). 
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ablen inkonsistent und verzerrt sind, außerdem ist davon auszugehen, dass die Varian-

zen und Standardfehler dieser Variablen nicht korrekt geschätzt werden (vgl. Gujarati 

1995: 457). Aufgrund der Datenlage muss dies jedoch in Kauf genommen werden, da 

alternative Datensätze auf repräsentativer Basis für die Fragestellung nicht zur Verfü-

gung stehen.193 

 

 

11.2.2.2 Ereignisdatenanalyse 

 

Ein Teil der vorliegenden Fragestellung beruht auf dem Interesse herauszufinden, Ver-

armung zu Veränderungen im Bereich sozialer Beziehungen führt. Um dies zu analysie-

ren, sind statistische Modelle notwendig, die es ermöglichen, die Dauer bestimmter 

Verläufe zu analysieren. Dabei geht es in der Regel nicht nur um die Betrachtung die-

ser Verläufe, sondern auch um die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Ereignisse zu 

einem späteren Zeitpunkt eintreten, und zwar in Abhängigkeit von der bisherigen Dau-

er, in der das Ereignis bisher nicht eingetreten ist (vgl. Greene 2000: 937).  

Die Häufigkeitsverteilung für die Dauer einer bestimmten Variablen (t) ist spezifiziert 

durch die Funktion194 

)tTPr()t(F <=  

welche die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass die Dauer T geringer ist als eine be-

stimmte Realisierung t von T. Die dazugehörige Dichtefunktion ist .dt/)t(dF)t(f =  Die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Periode wenigstens so lange ist wie t wird be-

zeichnet durch die Überlebensfunktion ('survivor function')195 

)tTPr()t(F1)t(S ≥=−=  

                                            
193 In diesem Kontext ist anzumerken, dass statistische Modelle nie eine exakte Abbildung der 
Realität darstellen können, denn wollte man dies erreichen, müsste man ein derart komplexes 
Modell formulieren, dass es kaum nützlich wäre. Nach dem Prinzip von Occam ('Occam's razor') 
ist von zwei Erklärungen, welche die gleiche Vorhersage machen, stets die einfachere zu bevor-
zugen. Auf unser Problem übertragen bedeutet das, dass man Regressionsmodelle entspre-
chend der theoretischen Überlegungen stets so einfach wie möglich spezifizieren sollte (vgl. 
Friedman 1953: 14; Morrison 1983: 58). 
194 Vgl. im Folgenden Kiefer 1988: 650f. 
195 Zur Schätzung für die Überlebensfunktion wird der Kaplan-Meier-Schätzer (= Produkt-Limit-
Schätzer) verwendet, dessen Werte man dadurch erhält, dass man die geschätzte bedingte 
Wahrscheinlichkeit, eine Periode zum Zeitpunkt t zu beenden, gleich der relativen Häufigkeit der 
Beendigung zu diesem Zeitpunkt setzt (vgl. hierzu ausführlicher Kiefer 1988: 659; Hos-
mer/Lemeshow 1999: 28ff.) 
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und das Maß, welches die Rate angibt, in der Perioden unter der Bedingung, dass sie 

bis dahin angedauert haben, zum Zeitpunkt t beendet werden, ist die Hazardrate mit 

der Verteilung  

)t(S/)t(f)t( =λ  

Der Hazard birgt ein hohes Potential an Aussagekraft, da er angibt, ob und inwieweit 

das Eintreten eines Ereignisses mit der Dauer, in der es nicht eintritt, wahrscheinlicher 

('positive duration dependence') oder unwahrscheinlicher ('negative duration depen-

dence') wird (vgl. Greene 2000: 940). Studien zeigen, dass beispielsweise die zuneh-

mende Dauer von Arbeitslosigkeit es immer unwahrscheinlicher werden lässt, dass je-

mand eine Tätigkeit aufnimmt (vgl. Heckman/Borjas 1980).196 

 

 

11.3 Operationalisierungen 

 

Um den Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation zu überprüfen müssen die 

formulierten Zusammenhänge zunächst operationalisiert werden. Prinzipiell ist dabei zu 

beachten, dass die Verwendung von Sekundärdaten eine optimale Operationalisierung 

der theoretischen Konstrukte nicht immer ermöglicht. Allerdings bietet das SOEP für al-

le Bereiche, die im Rahmen der vorliegenden Fragestellung relevant sind, in ausrei-

chendem Maße Indikatoren, die entsprechend verwendet werden können, auch wenn 

man dennoch bisweilen die Kritik äußern könnte, es fehlten differenzierte Aspekte. 

Auch dies muss jedoch zugunsten der Längsschnittbetrachtung akzeptiert werden.  

Für die Operationalisierung ergeben sich in grober Einteilung zwei Bereiche: Armut und 

soziale Isolation bzw. soziale Deprivation.  

Wie im Folgenden gezeigt werden wird, sprechen einige Gründe dafür, Armut auf einer 

finanziellen Basis zu operationalisieren, weshalb dieser in empirischen Studien durch-

aus übliche Ansatz auch in der vorliegenden Arbeit verfolgt werden soll. Um der Vielfalt 

an Armutserfahrungen gerecht zu werden, werden dabei drei verschiedene Umsetzun-

gen angewendet: einmal wird Armut subjektiv gefasst, zum zweiten über den Indikator 

Einkommen und drittens über die Gleichsetzung von Armut und Sozialhilfebezug. Im 

groben entspricht dies der Klassifizierung von Hagenaars/De Vos (1988), die davon 

ausgehen, dass alle in neuerer Zeit angewendeten Methoden der Armutsmessung auf 

                                            
196 Dieser Befund kann einerseits auf humankapitaltheoretische Erwägungen zurückgeführt 
werden, andererseits jedoch auch in Spezifikationsproblemen des Ereignisdatenmodells begrün-
det sein, wenn unbeobachtete Heterogenität vorliegt (vgl. Heckman/Borjas 1980: 247). Zu 
Problemen unbeobachteter Heterogenität vgl. Heckman/Singer (1984). 
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einer der drei folgenden Konzeptionen von Armut basieren (vgl. Hagenaars/De Vos 

1988: 212): 

(q) Armut bedeutet, weniger zu haben als ein objektiv definiertes absolutes Minimum 
(r) Armut bedeutet, weniger zu haben als andere in der Gesellschaft 
(s) Armut ist ein subjektives Gefühl, weniger zu haben als andere  

Sozialhilfebezug als Indikator kann (a) zugeordnet werden, weil der Anspruch auf Sozi-

alhilfe sich dann ergibt, wenn man lediglich einen Lebensstandard unterhalb des recht-

lich und politisch definierten Existenzminimums realisieren kann (vgl. Neu-

mann/Schaper 1998: 244). Einkommensarmut wird üblicherweise in Orientierung am 

gesellschaftlichen Mittel (arithmetisches Mittel oder Median) definiert und entspricht 

somit (b), hinsichtlich (c) ist evident, dass es sich dabei um subjektive Ansätze zur 

Messung von Armut handelt. 

Die Verwendung dieser drei Indikatoren erscheint darüber hinaus sinnvoll, weil die 

theoretischen Betrachtungen den Schluss zulassen, dass die Konsequenzen von Armut 

in engem Zusammenhang mit der vorliegenden Armutsform stehen, da die Reaktionen 

des sozialen Umfelds und auch der Betroffenen selbst bei Sozialhilfebezug anders sind 

als bei subjektiver oder Einkommensarmut, und dies weiterhin nach der Stärke der De-

privation variiert (vgl. Kap. 9.2). Gerade vor dem Hintergrund der Betrachtung der 

Auswirkungen von Armut auf Sozialkontakte liegt diese Vorgehensweise daher nahe. 

Soziale Deprivation soll verstanden werden als das Vorhandensein relativer Restriktio-

nen bezüglich der Realisierung von Sozialkontakten oder, wie Townsend schreibt, als 

Konzept der Generalisierung der Situation derer, "who do not or cannot enter into or-

dinary forms of family and other social relationships" (Townsend 1987: 128). Das Be-

ziehungsdefizit erstreckt sich einerseits auf qualitative Aspekte (z. B. das Potential an 

erwartbaren Hilfeleistungen oder die räumliche Ausdehnung des Freundschaftsnetz-

werks), andererseits auch auf quantitative wie dem Ausmaß an Sozialkontakten (z.B. 

Anzahl der Freunde) oder der Einbindung in als gesellig zu wertende Freizeitaktivitäten 

(z. B. Sport). Auch Einsamkeitsempfinden soll in diesem Kontext Berücksichtigung fin-

den, weil es erkennen lässt, wie Personen ihre Einbindung in soziale Beziehungen 

selbst bewerten. Somit ist es eine wichtige Dimension sozialer Isolation (vgl. Puls 1989: 

59). Objektive soziale Deprivation lässt sich in Anlehnung an Puls (1989) anhand der 

folgenden Kerndimensionen präzisieren: quantitativ oder qualitativ ausgeprägter Kon-

taktmangel, Alleinleben im Haushalt sowie ein Defizit an Unterstützungsleistungen (vgl. 

Puls 1989: 78). Es ist offensichtlich, dass diese unterschiedlichen Dimensionen sozialer 

Deprivation je nach Stärke und Umfang ihrer Ausprägung mit unterschiedlichen Isolati-

onsgraden zusammenfallen. Anhand der in Kap. 8.2 dargestellten Klassifizierung von 

Hübinger lassen sich später anhand der Ergebnisse bei den Betroffenen diese unter-

schiedlich stark ausgeprägten Isolationsgrade ableiten. 
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11.3.1 Armut 

 

Wie sich bereits in den theoretischen Ausführungen im ersten Teil der Arbeit angedeu-

tet hat, ist die Frage, wie Armut zu messen sei, überaus strittig. Auf theoretischer Ebe-

ne sind zahlreiche Vorschläge gemacht und Ansätze entwickelt worden (vgl. Townsend 

1979, 1987; Sen 1981, 1983; Mack/Lansley 1985; Van Praag/Van der Sar 1988; Ringen 

1988; Jenkins 1991; Piachaud 1987, 1992; Citro/Michael 1995; Pudney 1999), bisher 

hat sich jedoch kein einheitliches Vorgehen durchgesetzt. In der empirischen For-

schung, speziell auch international, ist ein Trend in Richtung der Vorgehensweise zu 

beobachten, Armut mittels ökonomischer Ressourcen zu operationalisieren. Dies ist ei-

nerseits anhand der Verfügung über bestimmte Konsumgüter, die als Zeichen für das 

Erreichen eines minimalen Lebensstandards gewertet wird, umgesetzt worden (vgl. 

Mack/Lansley 1985),197 andererseits über die Verwendung von verfügbaren finanziel-

len Mitteln, zumeist Einkommen, als einzigem Indikator für das Vorliegen von Armut 

(vgl. Stevens 1999). 

Betrachtet man Armut im Sinne einer Deprivation an Ressourcen, sondern im Rahmen 

eines Lebenslagenansatzes und schließt Armutserfahrungen in die Betrachtung mit ein, 

so wird Armut in der Regel zunächst eindimensional als ökonomische Deprivation kon-

zipiert und die Mehrdimensionalität des Lebenslagenansatzes bzw. entsprechende Aus-

grenzungsdimensionen über weitere Konstrukte abgebildet (vgl. Andreß 1999a; Ha-

nesch/Krause/Bäcker 2000; European Communities 2000; BMAS 2001).  

Wenn man sich einer solchen Vorgehensweise zuwendet und den finanziellen Kern von 

Armut nicht in Frage stellt, tritt das Problem in den Vordergrund, welchen Indikator 

man für ökonomische Deprivation verwendet. Diesbezüglich bieten sich gemäß der o-

ben dargestellten Klassifikation von Hagenaars/De Vos (1988) drei einkommensbasier-

te Indikatoren an, zum einen die Verwendung von Haushaltseinkommen und die damit 

verbundene Ableitung von Armutsgrenzen, zum zweiten die Gleichsetzung von Armut 

                                            
197 Armut lässt sich im Rahmen dieses Ansatzes definieren als "enforced lack of socially percei-
ved necessities" (Mack/Lansley 1985: 39), der von einem Ressourcenmangel herrühren kann. 
Denkbar ist, die Güter, die für einen minimalen Lebensstandard für notwendig gehalten werden, 
daran zu orientieren, was der Durchschnitt der Bevölkerung besitzt (vgl. beispielsweise den An-
satz von Townsend 1979), oder aber daran, was die Bevölkerung dafür als notwendig erachtet 
(vgl. Mack/Lansley 1985; Andreß/Lipsmeier 1995; 1999). Es ist empirisch gezeigt worden, dass 
es bezüglich der Merkmale, die für einen Mindestlebensstandard als notwendig erachtet wer-
den, unabhängig von der jeweiligen Bezugsgruppe einen bevölkerungsweiten Konsens gibt (vgl. 
Lipsmeier 1999).  
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und Sozialhilfebezug und drittens die Ermittlung subjektiven Deprivationsempfinden auf 

der Basis individueller Bewertungen, ob das erzielte Einkommen ausreicht oder nicht. 

 

 

11.3.1.1 Einkommen als Armutsindikator 

 

Die Verwendung von Einkommen als Indikator für Armut oder anders ausgedrückt als 

Maß für realisierten Lebensstandard liegt nahe, wenn man sich verdeutlicht, dass Ein-

kommen nicht um seiner selbst willen erworben wird, sondern dass es ein Mittel ist, ei-

nen möglichst hohen Lebensstandard zu erreichen. Konsequenterweise spricht daher 

generelle einiges für seine Verwendung als Armutsmaß (vgl. Sen 1993: 41).  

Für eine entsprechende Definition im Rahmen von Analysen, die auf Daten des SOEPs 

basieren, ist zudem anzuführen, dass dort ohnehin nur Personen in Privathaushalten 

erfasst werden und bestimmte Randgruppen gar nicht berücksichtigt werden (s.o.). Es 

ist daher davon auszugehen, dass bei Zugrundelegung eines einkommensbasierten 

Armutsmaßes zumindest keine relevanten Gruppen, die im Datensatz erfasst werden, 

ganz herausfallen.   

Möchte man die Armen anhand des Indikators Einkommen identifizieren, so ist die üb-

liche Vorgehensweise, zunächst unter bestimmten Annahmen (z.B. in Relation zum ge-

sellschaftlichen Durchschnittseinkommen oder anhand von Wohlfahrtserwägungen) ei-

nen Mindesteinkommensbetrag zu fixieren und dann anschließend die Personen als 

arm zu bezeichnen und zu zählen, deren Einkommen unterhalb dieser Einkommens-

grenze liegt (vgl. Sen 1981: 26). Die Armutsgrenze wird dabei in der Regel in Relation 

zum durchschnittlichen Einkommen in der Bevölkerung fixiert. Arm sein bedeutet dann 

"the experience of living in a household with a level of income or wealth which is below 

that necessary to purchase the range of goods or services considered by the standards 

of the majority in a particular reference group to be sufficient for living" (Rogaly/Fisher 

1999: 2). Diese Definition trägt der historischen und kulturellen Relativität von Armut 

ebenso Rechnung wie ihrer Ausrichtung an ökonomischen bzw. finanziellen Ressour-

cen.  

Weil jedoch argumentiert wird, Einkommen bilde das, was man eigentlich messen 

möchte, nämlich verwirklichten Lebensstandard, nur unzureichend ab, wird eine solche 

Definition auch als indirektes Armutsmaß bezeichnet, im Gegensatz zu einem direkten, 

das sich auf Konsum oder das Vorhandensein bestimmter Lebensumstände bezieht, da 

diese direkt beobachtet werden können und nicht aus der Festlegung bestimmter Er-

fordernisse bzw. Geldbeträge indirekt abgeleitet werden (vgl. Ringen 1988: 355).  
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11.3.1.2 Einkommensarmut 

 

Wird Einkommen als Indikator für Aussagen über Armut verwendet, so bedeutet dies, 

dass man einen bestimmten Einkommensgrenzwert für Personen oder Haushalte fest-

legt, eine Armutsschwelle, unterhalb derer Personen bzw. Haushalte als arm bezeich-

net werden (vgl. Hübinger 1996: 84). Armut heißt dann de facto Einkommensarmut. 

Die Verwendung von Einkommen als Armutsindikator ist zwar in der empirischen Ar-

mutsforschung durchaus üblich, allerdings auch äußerst umstritten, da argumentiert 

wird, individuelle und haushaltsbezogene Bedürfnisse würden nicht in ausreichendem 

Maße berücksichtig werden: "Money income is an incomplete measure of a family's po-

tential ability to fulfill basic needs. It omits all of the goods and services such as 

housework and child care that a household provides rather than purchases for itself as 

well as the goods and services that a household may receive from others in exchange 

for its services (without the intermediary use of money). Furthermore, it fails to distin-

guish the "time poor" - e. g., those whose labour market and housework hours leave 

virtually no leisure time - from others." (Duncan 1984: 36).  

Zentraler Kritikpunkt an einem einkommensbasierten Armutsmaß ist folglich, die haus-

haltsinterne Produktion von Wohlfahrt würde vernachlässigt werden, ebenso wie das 

haushaltsspezifische bzw. individuelle Potential der Konvertierbarkeit von Einkommen 

in Lebensstandard. Dies bezieht sich vor allem auch darauf, dass nicht alle Haushalte in 

gleichem Maße Zeit und Gelegenheit für die Produktion von Wohlfahrt haben (vgl. Pia-

chaud 1987: 155f.),198 was direkt zur Frage führt, ob alle Haushalte auch in gleicher 

Weise Einkommen in bestimmte Güter konvertieren können.   

Mit Blick auf diesen Aspekt ist vorgeschlagen worden, direkt den Besitz bzw. Nichtbe-

sitz bestimmter Güter als Armutsindikator zu verwenden, da diese Verfügung den Le-

bensstandard abbilde (Vgl. Mack/Lansley 1985: 44) und Armut, definiert als Mangel an 

ökonomischen Ressourcen, sowohl Konsumrestriktionen als auch ein niedriges Ein-

kommen umfasse (vgl. Ringen 1988: 357). Eine derartige Vorgehensweise ist jedoch in 

                                            
198 Betroffen sind beispielsweise Behinderte, denen Hausarbeit nicht möglich ist und die auf 
eine Haushaltshilfe angewiesen sind. Bei gleichem Einkommen wie ein Nicht-Behinderter wären 
sie demnach benachteiligt, weil sie für die Haushaltshilfe aufkommen müssten. Was die zur Ver-
fügung stehende Zeit angeht, so kann man sich z. B. bei der Essenszubereitung klarmachen, 
dass der Erwerb von günstigen Lebensmittel sehr häufig mit höherem Zeitaufwand verbunden 
ist, diese zuzubereiten, wie beispielsweise im Fall roher Kartoffeln. Es geht also darum, ob ein 
Armutsmaß berücksichtigen sollte, wie viel Zeit zu investieren ist, um Einkommen zu kompen-
sieren.  
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gleicher Weise wie im Rahmen mehrdimensionaler Ansätze zur Messung von Armut 

hinsichtlich der Auswahl der Güter problematisch (vgl. hierzu ausführlicher Andreß 

1999a: 77ff.). Auch wenn die Messung mittels direkter Armutsindikatoren auf den ers-

ten Blick der indirekten Methode überlegen zu sein scheint, stellt sich dennoch das 

Problem, dass individuelle Präferenzen und Möglichkeiten, Umwelteinflüsse, das soziale 

Umfeld sowie Unterschiede hinsichtlich des in einer Kultur üblichen Konsums, die Mög-

lichkeiten, einen bestimmten Lebensstandard zu verwirklichen, beeinträchtigen. (vgl. 

Sen 1999: 360).199 Vor allem individuelle Vorlieben erweisen sich dabei als besonders 

problematisch, da bei dieser Vorgehensweise denkbar ist, dass jemand zu den Armen 

gerechnet wird, der im Grunde über sehr hohe ökonomische Ressourcen wie Einkom-

men verfügt, aufgrund individueller Präferenzen diese jedoch nicht in einen entspre-

chenden Lebensstandard umwandelt (vgl. Sen 1981: 27). Diese Variationsmöglichkei-

ten müssen Sen zufolge aber berücksichtigt werden, weil Armut nicht lediglich ein 

Mangel an finanziellen Ressourcen sei, sondern primär "a serious deprivation of certain 

basic capabilities" (Sen 1999: 360).200 Schon Rowntree (1971/1901) hatte in ähnlicher 

Weise auf die Problematik der Einkommensverwendung bei der Definition von Armut 

hingewiesen und aus diesem Grund in primäre und sekundäre Armut unterschieden 

(vgl. Kap. 4.3). Plug/Krause/Van Praag/Wagner (1997) begründen die Gleichsetzung 

von Armut und Einkommen mit der Relativität von Armut und der Orientierung an kul-

turellen Standards: "It is argued that standards differ from society to society. This is 

the reason, why poverty should be connected to some kind of standard of living index 

of the society. Then the linkage of poverty to the income distribution seems an obvious 

one." (Plug/Krause/Van Praag/Wagner 1997: 71). 

Einkommensbasierte Armutsmaße sind weiterhin jedoch auch deshalb umstritten, weil 

die Höhe des aktuellen oder auch jährlichen Einkommens keine Aussagen darüber zu-

lässt, welche finanziellen Ressourcen jemandem insgesamt zur Verfügung stehen. Zu 

denken ist dabei an Aktienbesitz, Immobilien, Sparvermögen, etc. Empirisch ist gezeigt 

worden, dass ein großer Anteil derer, die gemessen an ihrem Einkommen arm wurden, 

genügend finanzielle Ressourcen hatten, um ihren Lebensstandard über einen sehr 

langen Zeitraum aufrechtzuerhalten (vgl. Ruggles/Williams 1989). Es ist daher fraglich, 

ob Einkommen vor dem Hintergrund dieses Befundes ein geeigneter Indikator ist und 

ob man nicht zusätzlich Vermögenswerte erfassen müsste. Dies ist wiederum in Um-

                                            
199 In diesem Zusammenhang sei vor allem auch auf die unterschiedlichen Restriktionen ver-
wiesen, die das jeweilige Umfeld der Haushalte bietet. So kann beispielsweise das Wohnungs-
angebot nur schwerlich von den Haushalten selbst beeinflusst werden (vgl. Andreß 1999: 79). 
Hierbei handelt es sich um eine prinzipielle Problematik, die analog auch die Verwendung von 
Indikatoren für Armut, die auf dem Vorhandensein bestimmter Konsumgüter basieren, in Frage 
stellt. 
200 Dennoch wird auch von ihm nicht bestritten, dass oftmals Schwierigkeiten des Zugangs zu 
komplexeren Indikatoren einen vielschichtigeren Armutsbegriff verhindern (vgl. Sen 1999: 361).  
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fragen sehr problematisch, da entsprechende Fragen mit einer hohen Ausfallquote ver-

bunden sind (vgl. Rendtel 1988). 

Daneben besteht aus methodischer Perspektive das Problem der exakten Erfassbarkeit 

des Einkommensbetrags. Personen neigen dazu, geringe Einkommen höher an-

zugeben, während höhere Einkommen zu niedrig angegeben werden. Dadurch kommt 

es zu einer Einschränkung der Spannweite der Einkommensverteilung und die Armuts-

messung wird sehr unpräzise (vgl. Klocke 2000: 316).  

Vor dem Hintergrund der Definition von Armut als Einkommensarmut ergibt sich wei-

terhin das Problem, wo eine geeignete Armutsgrenze zu fixieren ist. Gibt es eine Gren-

ze, die diejenigen, die ökonomisch depriviert sind, von denen unterscheidet, die es 

nicht sind? 

 

 

11.3.1.3 Die Logik von Armutsgrenzen 

 

Zur Festlegung einer Armutsgrenze, die sich als Funktion der Einkommensverteilung 

ergibt, hat sich eingebürgert, diese an 40, 50 oder 60% des durchschnittlichen Ein-

kommens der Referenzpopulation festzulegen, dabei wird als Durchschnittsmaß auf das 

arithmetische Mittel zurückgegriffen sowie auf einen der Haushaltsgröße und somit 

dem Bedarf angeglichene Nettoeinkommensbetrag (vgl. Andreß 1999a: 83) oder auch 

auf den Medianwert der Einkommensverteilung (vgl. BMAS 2001). Daneben existieren 

auch Ansätze, welche die Armutsgrenze an Grundbedürfnissen festmachen, und diese 

Bedürfnisse selbst dann, wenn sie über Einkommen operationalisiert werden, an Gü-

tern festmachen, die man zum Überleben benötigt (z. B. Nahrungsmittel, Kleidung). 

Die Armutsgrenze wird dann an dem Einkommensbetrag fixiert, den man brauchen 

würde, um diese Güter zu kaufen (vgl. Rowntree 1971/1901; Orshansky 1965). 

Die Orientierung von Armutsgrenzen an Percentilen bzw. Durchschnittswerten der Ein-

kommensverteilung, die in der empirischen Praxis sehr einfach umzusetzen ist, ist aus 

hauptsächlich zwei Gründen umstritten.  

Erstens relativiert sie die Armutsdefinition sehr stark, und es wird die Gefahr einer fast 

vollkommenen Gleichsetzung von Armut mit sozialer Ungleichheit gesehen, die sozial-

politisch für überaus problematisch gehalten wird: "Das Festmachen der Armut an der 

Hälfte des Durchschnitteinkommens (oder an irgendeinem anderen festen Parameter 

der Einkommensverteilung) zementiert ein fundamentales Mißverständnis, einen nur 

schwer korrigierbaren Geburtsfehler der Armutsforschung in den reichen Ländern die-

ser Erde, das Gleichsetzen von Armut und Ungleichheit. Beides sind Übel, beides lohnt 
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es sich zu bekämpfen, aber diese Übel sind verschieden, und wer dennoch unter dem 

Tarnmantel des Kampfes gegen Armut eigentlich die Ungleichheit bekämpfen möchte, 

muß sich fragen lassen, was er oder sie denn wirklich langfristig im Schilde führt: daß 

die Armen reicher oder daß die Reichen ärmer werden." (Krämer 1997: 37). Diese Kri-

tik basiert folglich darauf, dass sich das Ausmaß relativer Armut per Definition genau 

dann verringert, wenn die soziale Ungleichheit abnimmt. Ein allgemeiner Anstieg des 

gesellschaftlichen Lebensstandard, der zum Absinken eines absoluten Armutsmaßes 

führen würde, findet hingegen bei einer solchen Berechnung keine Berücksichtigung.  

Um als Forscher zu vermeiden, vor der Armutsmessung Annahmen darüber zu treffen, 

ob Armut relativ oder absolut zu definieren ist, wurde vorgeschlagen, die Armutsgrenze 

an den Vorstellungen der Bevölkerung zu fixieren. Diesbezügliche Untersuchungen ha-

ben ergeben, dass sich dabei sowohl eine Abhängigkeit vom Medianeinkommen als 

auch vom Grad der in einer Gesellschaft herrschenden Ungleichheit ergibt (vgl. Hagen-

aars/Van Praag 1985). Daraus ließe sich ableiten, dass es durchaus legitim erscheint, 

eine Armutsgrenze an der Einkommensverteilung zu orientieren, weil, wie mit Blick auf 

die Bedeutung von Armutserfahrungen schon argumentiert wurde, es in erster Linie 

aus soziologischer Sicht bedeutsam ist, wie Personen ihre Situation und auch die ande-

rer definieren. Fraglich bleibt, ob bei dieser Vorgehensweise nicht eher gesellschaftli-

che Machtverhältnisse abgebildet werden, als ein wirklicher sozialer Konsens darüber, 

was Armut ist (vgl. Hübinger 1996: 71). Es existieren allerdings empirische Befunde, 

die zeigen, dass die Fixierung von Armutsgrenzen auf Annahmen beruht, die der Vor-

gehensweise von Personen bei der Kategorisierung von Armen entsprechen (vgl. A-

miel/Cowell 1997). 

Zweitens sind Armutsgrenzen problematisch, weil sie alle Armen in gleicher Weise er-

fassen. Das heißt, es werden keine Unterschiede im Bereich der Armen gemacht; es ist 

jedoch anzunehmen, dass es sehr wohl einen Unterschied gerade hinsichtlich der Kon-

sequenzen von Armut macht, wie stark man depriviert ist. Aus diesem Grund ist vorge-

schlagen worden, die Methode der dichotomen Festlegung der Armen durch eine sog. 

"income-gap-ratio" zu erweitern (vgl. Sen 1981: 32f.). Dieses Maß gibt an, wie hoch 

das aggregierte  Einkommensdefizit der Armen insgesamt ist, und man gelangt so zu 

einer Kennziffer, wie groß das Ausmaß der Deprivation ist. Dieses Maß ist sozialpoli-

tisch sehr relevant, da es verdeutlicht, wie viel Geld man investieren müsste, um bei 

Beibehaltung der gesetzten Armutsgrenze die Armen über Einkommenstransfers aus 

dem Armutsbereich zu heben (vgl. Hübinger 1996: 93). Allerdings unterliegt dieser An-

satz der Restriktion, dass nicht berücksichtigt wird, auf wie viele Personen und wie die-

ses Einkommensdefizit zu verteilen ist (vgl. Sen 1981: 33).  

In ähnlicher Weise wie bei der vermeintlichen Unterstellung von Homogenität bei den 

Armen lässt sich auch argumentieren, dass die Dichotomie von Armutsgrenzen dazu 
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führt, einen Unterschied zwischen Armen und Nicht-Armen zu propagieren, der im 

Nahbereich der Armutsgrenze fraglich ist, denn Personen, die nur minimal oberhalb der 

Armutsgrenze liegen, also Personen in prekären Einkommenssituationen, werden als 

nicht-arm betrachtet, und es wird je nach Fragestellung implizit eine Differenz zwi-

schen ihrer Lebenssituation und ihren Verhaltensweisen und denen der Armen unter-

stellt, die anzuzweifeln ist, schon allein deshalb, weil sich ihre ökonomischen Ressour-

cen unter Umständen nur minimal von denen der Armen unterscheiden. Empirisch ist 

gezeigt worden, dass sich diese Personen nicht wesentlich mit Blick auf weitere Le-

bensbereiche von Armen unterscheiden (vgl. Hübinger 1996), da sie hinsichtlich eines 

Absinkens in Armut Risikogruppen sind und somit ständig der Gefahr ausgesetzt, arm 

zu werden.  

An diese Überlegung zur Problematik von Armutsgrenzen schließt sich direkt an, dass 

bei der Messung des Ausmaßes von Armut über fixierte Einkommensgrenzen unter be-

stimmten Umständen Einkommenstransfers von Armen auf Reiche nichts am Armuts-

maß bzw. an der Armutsquote verändern, was im Grunde paradox ist, da sich durch 

entsprechende Transfers die deprivierten Lebensumstände von einigen der Armen än-

dern, was jedoch nicht berücksichtigt wird (Sen 1981: 33). 

Trotz der angesprochenen Probleme, die sich bei einer Verwendung von Einkommen 

als Armutsindikator und der Festsetzung von einkommensbasierten Armutsgrenzen er-

geben, erscheint diese Vorgehensweise neben den forschungspraktischen Erwägungen, 

die zweifellos dafür sprechen, am plausibelsten. Hauptsächlich stehen dabei die Argu-

mente im Vordergrund, dass (a) die Einkommenshöhe grundsätzlich über die Möglich-

keiten entscheidet, einen bestimmten Lebensstandard zu erzielen (vgl. Rainwater 

1974: 105; Sen 1981: 27; Bauman 1998a: 39) und dass (b) die Festlegung einer Ar-

mutsgrenze aus den oben genannten Gründen zwar problematisch erscheint, die 

Schwächen dieser Vorgehensweise jedoch durch Einbeziehung unterschiedlicher Ar-

mutsgrade, d. h. der Klassifizierung von Armen nach der Höhe ihrer Deprivation, sowie 

der Berücksichtigung armutsnaher Personen, wenigstens teilweise ausgeglichen wer-

den können.  
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11.3.1.4 Operationalisierung von Armut über Einkommen im SOEP 

 

Da die Entscheidung für ein einkommensbasiertes Armutsmaß und eine Armutsgrenze 

gefallen ist, schließt sich nun die Frage an, wie eine entsprechende Operationalisierung 

mit den Daten des SOEP umgesetzt werden kann.  

Ein Problem, das in empirischen Studien, die auf einkommensbasierten Armutsansät-

zen beruhen, unterschiedlich gehandhabt wird, ist die Frage der Analyseeinheit. Es ist 

eindeutig, dass sich Armutserfahrungen in erster Linie auf individueller Ebene abspie-

len; andererseits wird Einkommen in Umfragen zumeist auf Haushaltsebene erfasst, 

und es sind ebenfalls Haushalte bzw. Familien, in denen primär über Lebenschancen 

und soziale Positionen entschieden wird (vgl. Heinrichs 1999: 3). Verwendet man je-

doch aus diesen Gründen das Haushaltseinkommen als Grundlage für die Festlegung 

von Armut, so ergeben sich wiederum Probleme, die sich aus der Zusammensetzung 

des Haushaltes ergeben.  

Erstens muss grundsätzlich geklärt werden, wer zum Haushalt gehört und wer in wel-

chem Umfang am Einkommen partizipiert (vgl. Andreß 1999a: 75), zweitens ist zu be-

rücksichtigen, dass Haushalte im Längsschnitt häufig ihre Zusammensetzung verän-

dern, so dass sie im Rahmen einer längerfristigen Betrachtung keine stabile Analyse-

einheit darstellen (vgl. Jenkins 1999: 4f.).  

Die zuerst genannte Problematik erstreckt sich zunächst auf einen methodischen As-

pekt, nämlich den der richtigen Zuordnung von Personen zu Haushalten, die an einem 

gemeinsamen Haushaltseinkommen partizipieren. Wie gezeigt worden ist, ist dies kei-

neswegs eindeutig, vor allem deswegen nicht, weil Haushalte nicht mit Familien gleich-

gesetzt werden können, und das SOEP zudem nicht die Möglichkeit bietet wie bei-

spielsweise der entsprechende Datensatz für Luxemburg (PSELL), zwischen Haushalten 

und haushaltsspezifischen Einkommensgruppen zu unterscheiden.201 Dieses Argument 

kann zumindest teilweise dadurch entkräftigt werden, dass bei Familien gemeinsame 

Haushaltsführung unterstellt wird (vgl. Hill/Kopp 1995: 11). Daraus lässt sich zwar 

nicht ableiten, dass Familien mit Haushalten identisch sind, es lässt allerdings den 

Schluss zu, dass Familien nicht auf zwei Haushalte verteilt sind, von denen einer über 

kein eigenes Einkommen verfügt. 

Weiterhin zeigen Forschungen, die sich mit der Verteilung von Ressourcen in Haushal-

ten beschäftigen, dass diese Annahme gleicher Partizipation aller Haushaltsmitglieder 

am Haushaltseinkommen im Grunde selbst dann falsch ist, wenn man unterstellt, 

Haushalte seien Familien, da der Zugang zu finanziellen Mitteln in Haushalten nicht 

                                            
201 Vgl. zum Aufbau sowie der Durchführung des Panels http://www.ceps.lu/psell/pselpres.htm. 
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gleichverteilt ist, sondern von Machtverhältnissen und Normen abhängt und sehr häu-

fig der Haushaltsvorstand, in der Regel der männliche Hauptverdiener, über die Vertei-

lung entscheidet (vgl. Brannen/Wilson 1987: 16; Graham 1987: 62). Dies scheint vor 

allem in Familien mit Niedrigeinkommen ein besonderes Problem zu sein, da dort auf-

grund der Einkommensknappheit bei den nichtverdienenden Frauen zusätzlich die Ein-

stellung vorherrscht, für das Wohl des Gesamthaushalts zuständig zu sein, so dass sie 

persönliche Ausgaben zurückstellen, was der männliche Hauptverdiener hingegen nicht 

tut (vgl. Wilson, G. 1987: 154). Es ist in der Praxis so, dass es methodisch äußerst 

schwierig ist, diese Verteilung zu ermitteln, vor allem mittels einer repräsentativen Um-

frage. Zum einen ist es bei solchen Frage entscheidend, welches Haushaltmitglied man 

befragt, denn Studien zeigen, dass Ehepaare zwar generell unterstellen, bezüglich sol-

cher Themen gleicher Ansicht zu sein, dieser Konsens jedoch weitgehend Fiktion ist 

(vgl. Eckert/Hahn/Wolf 1989: 48; Hahn 1983, Hahn/Klein/Steffes 1984). Zum anderen 

wird über finanzielle Verhältnisse im Haushalt nur ungern gesprochen und Antworten 

auf entsprechende Fragen orientieren sich daher an sozialer Erwünschtheit (vgl. Wil-

son, G. 1987: 140). Jenkins schlägt zur Abhilfe vor, Einkommensdaten mit Informatio-

nen über Aktivitäten und Zeitverwendung der Haushaltsmitglieder zu kombinieren (vgl. 

Jenkins 1991: 479). Allerdings ist diese Vorgehensweise sehr komplex. Da zudem das 

SOEP eine analoge Differenzierung nicht zulässt, müssen eventuell auftretende Verzer-

rungen in der vorliegenden Analyse in Kauf genommen werden. Dieses Vorgehen ori-

entiert sich jedoch auch an dem Argument, dass es bei der Betrachtung zwar um ein-

zelne Personen und deren Einbindung geht, dass jedoch relevant ist, ob diese Perso-

nen armen Haushalten angehören. Es ist also wichtig, ob jemand im Haushaltskontext 

depriviert ist oder nicht, weil gerade Haushalte wichtige Determinanten beim Zustan-

dekommen und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte sind. Das liegt daran, dass die 

Verpflichtungen, die jemand für andere Haushalts- bzw. Familienmitglieder hat, den 

zur Verfügung stehenden Raum für Freundschaften bestimmen (vgl. Allan 1989: 41).  

Unter Berücksichtigung der genannten Defizite und getroffenen Annahmen werden da-

her in der empirischen Armutsforschung Armutsgrenzen mittels einer Kombination von 

Haushalts- und Personeninformationen festgelegt, und diese Vorgehensweise soll auch 

im Folgenden verfolgt werden.  

Um zu vermeiden, dass es Verzerrungen hinsichtlich der Armenbevölkerung gibt, wur-

de in der Analyse überprüft, ob die Einbeziehung von reinen Studentenhaushalten bei 

der Gruppe der Armen einen Unterschied in den Analysen macht. Dieses Vorgehen er-

schien deswegen plausibel, weil Studierende in der Regel zwar sehr häufig über ein 

niedriges Einkommen verfügen, dieses jedoch zum einen nicht zwingend ein Indikator 

für Lebensstandard ist, da neben dem verfügbaren Einkommen häufig materielle und 

immaterielle Zuwendungen z. B. über die Eltern erfolgen, die bei einer entsprechenden 
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Befragung nicht unbedingt angegeben werden, zum anderen kann eine vorübergehen-

de Armutsphase bei Studierenden nicht als repräsentativ für die Armen an sich gese-

hen werden, da die Deprivation zugunsten anderer Möglichkeiten (z. B. Möglichkeit zur 

Selbstverwirklichung, ein antizipiertes späteres hohes Einkommen) freiwillig in Kauf 

genommen wird und daher gesellschaftlich weniger relevant ist als die anderer sozialer 

Gruppen (vgl. Garfinkel/Haveman 1977: 66). Hinzu kommt, dass bei Studierenden ein 

weitaus höheres Maß an realisierten Sozialkontakten zu vermuten ist als bei anderen 

Personen. Es wären daher bei Unterstellung eines geringeren Ausmaßes an Sozialbe-

ziehungen bei Armen starke Verzerrungen bei Einbeziehung dieser Personen in die Un-

tersuchungspopulation zu erwarten. Empirisch zeigt sich jedoch im SOEP, dass die Ein-

beziehung dieser Haushalte nur sehr geringe Veränderungen ergibt, was darauf zu-

rückzuführen ist, dass weniger als 3% der Armen aus Haushalten kommen, in denen 

alle Haushaltsmitglieder sich in Ausbildung befinden. Da für diese Personen nicht ge-

klärt werden konnte, ob sie Zuwendungen neben ihrem Einkommen bekommen (z. B. 

Kaufen von Kleidungsstücken durch die Eltern, Unterstützung bei Haushaltsanschaf-

fungen), wurden sie in der Analyse gelassen.202  

Was die Armutsgrenze betrifft, so wird diese in Orientierung am Medianwert der be-

darfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommensverteilung festgesetzt. Auch wenn sowohl Me-

dian als auch arithmetisches Mittel sehr häufig in empirischen Umfragen verwendet 

werden, wird in der vorliegenden Analyse dem Median gegenüber dem arithmetischen 

Mittel aufgrund der empirischen Verteilung der Einkommensfunktion der Vorzug gege-

ben, da dieser Mittelwert robuster gegenüber Extremwerten ist, die in den Einkom-

mensdaten des SOEPs vorliegen, als das arithmetische Mittel.203 Entsprechende Be-

rechnungen für die in den Analysen verwendeten 16 Wellen des SOEPs zeigen, dass 

der Medianwert deutlich unter dem arithmetischen Mittel liegt und Armutsgrenzen e-

benso wie Armutsquoten geringer ausfallen (vgl. Tab. 2 im Anhang).   

Im Anschluss an die Unterstellung der Gleichverteilung von Einkommen im Haushalt 

entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Haushaltsmitglieder ist weiterhin zu klä-

ren, wie die auf Haushaltsebene erfassten Nettoeinkommensbeträge auf die einzelnen 

Haushaltsmitglieder umgerechnet werden können. Das bedeutet konkret, dass aus 

dem Haushaltseinkommen ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen ermittelt wird, 

das die Haushaltsgröße (relative Einsparungseffekte bei größeren Haushalten) ebenso 

wie die altersabhängigen Bedürfnisse der einzelnen Haushaltsmitglieder versucht zu 

                                            
202 Entsprechende Berechnungen verdeutlichen, dass die Zusammenhänge, die im Rahmen der 
Arbeit von Interesse sind, durch die Einbeziehung der Studentenhaushalte kaum beeinflusst 
werden, so dass Verzerrungen nicht zu erwarten sind. 
203 Es zeigt sich grafisch, dass im SOEP eine linkssteile Verteilung der äquivalisierten Pro-Kopf-
Einkommenwerte vorliegt, was auch an einem größeren Wert des arithmetischen Mittels im 
Vergleich zum Medianwert erkennbar ist.  
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berücksichtigen, was die Frage nach einer geeigneten Äquivalenzsskala für die Ermitt-

lung des Bedarfseinkommens aufwirft.  

In der deutschen Armutsforschung existieren mehrere konkurrierende Ansätze; es 

zeichnet sich aber in jüngster Zeit ab, dass vor allem auf die international häufig an-

gewendete neuere OECD-Skala zurückgegriffen wird (vgl. European Communities 

2000; BMAS 2001)204, weshalb sie auch hier verwendet werden soll. 

Die Skala sieht die folgenden Gewichtungen vor (vgl. BMAS 2001: 10):  

(t) Haushaltsvorstand 1.0 
(u) Weitere Haushaltsmitglieder ab 15 Jahren: 0.5 
(v) Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren: 0.3 

Ausgehend von diesen Gewichtungsfaktoren wird für jeden Haushalt ein bedarfsge-

wichtetes Pro-Kopf-Einkommen berechnet. Dabei wird im SOEP auf die sogenannte 

Screener-Frage zum Haushaltsnettoeinkommen zurückgegriffen, die das verfügbare 

Nettoeinkommen angibt:205  

"Wenn man alles zusammennimmt: Wie hoch ist das monatliche Haushaltseinkommen 
aller Haushaltsmitglieder heute? Bitte geben Sie den monatlichen Nettobetrag an, also 
nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Regelmäßige Zahlungen wie Wohngeld, 
Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen usw. rechnen Sie bitte dazu! (Falls nicht be-
kannt: Bitte schätzen Sie den genauen Betrag)." 

Aus Vergleichswerten ist bekannt, dass diese Variable das tatsächliche Haushaltsein-

kommen unterschätzt (vgl. Andreß 1999a: 87), weil die Person, die die Angaben macht 

(der Haushaltsvorstand) nicht immer über alle Einkunftsarten des Haushalts vollständig 

informiert ist und auch häufig die Einkommen einzelner Haushaltsmitglieder (z. B. 

Tranfsferzahlungen) vergisst anzugeben. Es scheint jedoch so, als seien Verzerrungen 

weitaus geringer als in anderen Erhebungen wie beispielsweise im Mikrozensus (vgl. 

Hanesch/Krause/Bäcker/Maschke/Otto 2000: 45). Ein weiterer Nachteil dieser Frage 

ist, dass das Haushaltseinkommen zwar auf monatlicher Basis, allerdings nur jährlich 

erfasst wird. Dies führt bei der Armutskalkulation zu einer Unterschätzung sehr kurzer 

Armutsphasen (vgl. Gottschalk/Danziger 1999: 2), eine Verzerrung, die in Längs-

schnittuntersuchungen sehr häufig vorliegt (vgl. Kiefer 1988: 646).206 

                                            
204 Neben der Neuen OECD-Skala werden die Alte OECD-Skala sowie eine auf den Regelsätzen 
des BSHG beruhende Skala verwendet (vgl. für eine Darstellung der Gewichte Andreß 1999a: 
86). Im Vergleich zeigt sich, dass sich bei der älteren OECD Skala, welche die Haushaltserspar-
nisse niedriger einschätzt als die neuere, ein niedrigeres durchschnittlicheres Nettoäquivalenz-
einkommen ergibt, allerdings liegen die Armutsgrenzen für Mehr-Personen-Haushalte bei der 
Neuen OECD-Skala niedriger (vgl. BMAS 2001: 10). Dieses Ergebnis wird auch durch vorliegen-
de Berechnungen bestätigt, die bei Verwendung der Neuen OECD-Skala generell niedrigere Ar-
mutsquoten ermitteln.  
205 Die Frage ist Bestandteil des Haushaltsfragebogens und steht an dessen Ende. 
206 Studien aus den USA haben gezeigt, dass es sehr viele Personen gibt, die bei einem auf 
jährlichen Einkommensdaten basierendem Armutsmaß nicht berücksichtigt werden, die jedoch 
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Für die weitere Ermittlung der Armen wir dann wie folgt vorgegangen: Zunächst wer-

den die einzelnen Gewichte der Haushaltsmitglieder aufaddiert und das angegebene 

Nettohaushaltseinkommen durch diese Summe geteilt (vgl. zur Berechnung Andreß 

1999a: 87f.):  

 

Tab.  8: Beispiel: Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens für einen 
Haushalt  

Bedarfsgewichte 

Haushaltsvorstand     1.0  

Ehepartner  + 0.5  

Kind 16 Jahre  + 0.5  

Kind 14 Jahre  + 0.3  

 4.400 DM  2.3 = 1913.04 DM 

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an eine entsprechende Darstellung bei Andreß 
1999a: 87); Familie mit 2 Kindern und einem Haushaltsnettoeinkommen von 4.400 DM 

 

Der auf diese Weise ermittelte bedarfsgewichtete Einkommensbetrag wird jedem 

Haushaltsmitglied zugewiesen; die Armutsgrenze ergibt sich dann unter Verwendung 

der Hälfte des Medianwerts der entsprechend bedarfsgewichteten Einkommensvertei-

lung.207 Die sich daraus ergebende Größe kennzeichnet die Armutsgrenze für einen 

Ein-Personen-Haushalt; sie stellt also den Betrag dar, den eine Person, die alleine im 

Haushalt lebt, überschreiten müsste, um nicht zu den Armen zu zählen. Armutsgrenzen 

für Mehr-Personen-Haushalte ergeben sich, wenn der Einkommensmindestbedarf des 

Haushaltsvorstands (= Armutsgrenze) mit den Bedarfsgewichten der weiteren Haus-

haltsmitglieder multipliziert und anschließend aus diesen Beträgen die Summe gebildet 

wird. 

 

                                                                                                                              
innerhalb der einzelnen Jahren wiederholte Armutsphasen durchlaufen (vgl. Ruggels/Williams 
1989: 240). 
207 Bei der Berechnung der Armutsgrenze wurden die Querschnittsgewichtungsfaktoren einbe-
zogen, um auf einen bevölkerungsrepräsentativen Betrag zu kommen. Eine Nichtberücksichti-
gung würde aufgrund der oben genannten Gründe der Unterrepräsentation bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen zu Verzerrungen führen.  
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Tab.  9: Beispiel: Bedarfsgewichte eines Beispielhaushalts 1991 (Welle H; 
SOEP)  

 Bedarfsgewicht * 50% des Medians der  be-
darfsgewichteten Pro-Kopf-

Einkommensverteilung 

Haushaltsvorstand 1.0*929 929  

Ehepartner 0.5*929 464.50  

Kind 16 Jahre 0.5*929 464.50  

Kind 14 Jahre 0.3*929 278,70  

Armutsgrenze für den Haushalt   = 2136,7 

Quelle: eigene Berechnung in Anlehnung an entsprechende Darstellungen bei Andreß 
1999a: 89; zugrunde gelegt wird eine Armutsgrenze für Einpersonenhaushalte von 929 
DM; Angaben in DM 

 

Ist der so ermittelte Betrag höher als das angegebene Nettoeinkommen des Haushalts, 

zählt dieser Haushalt zur Armutsbevölkerung, d. h. alle seine Mitglieder werden zu den 

Armen gezählt. Für unseren Beispielshaushalt ergäbe sich folglich eine Zuordnung zu 

den Nicht-Armen. 

Um die oben angesprochene Problematik der unterschiedlichen Stärke der Armut zu 

berücksichtigen, werden neben der Unterscheidung in Arme und Nicht-Arme auch Ar-

mutsquantile gebildet, die in den Analysen Aufschluss darüber geben sollen, ob es in-

nerhalb der in Orientierung am Medianwert der bedarfsgewichteten Einkommensvertei-

lung  gebildeten Armenpopulation Unterschiede mit Blick auf soziale Isolation gibt (Ar-

mutslagen). In gleicher Weise werden auch prekäre Lagen in der Nähe des Armutsbe-

reichs untersucht, d. h. es wird explizit das Stichprobensegment betrachtet, dessen 

äquivalisierte Einkommenswerte bis zu 25% oberhalb der Armutsgrenze liegen (Nicht-

Armenquantile).  

Diese Unterteilung der Nicht-Armen in Quantile kann in Anlehnung an Hübinger (1996) 

auch als Wohlstandslagen bezeichnet werden. Ferner wird die sogenannte Armutslücke 

('poverty gap') kalkuliert, die eine Maßzahl für die Differenz zwischen Armutsgrenze 

und dem Äquivalenzeinkommen darstellt. Würde man die einzelnen Armutslücken auf-

summieren, so bekäme man ein Maß dafür, welches Ausmaß an Einkommenstransfer 

bei Beibehaltung der gleichen Armutsgrenze notwendig wäre, um alle armen Haushalte 

der Stichprobe auf die Armutsgrenze zu heben (vgl. Hübinger 1996: 148).  

Der zweite Ansatz, der im Rahmen einer objektiven ökonomischen Armutsdefinition in 

der Analyse verfolgt wird, ist die Gleichsetzung von Armut und Sozialhilfe.  
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11.3.1.4.1 Armut als Sozialhilfebezug  

 

Orientiert man sich an Sozialhilfe als Armutsindikator, so wird praktisch so vorgegan-

gen, dass diejenigen als arm bezeichnet werden, die angeben, Sozialhilfe zu beziehen. 

Da es sich bei der Festlegung der Sozialhilfebedürftigkeitsgrenzen um eine politische 

Entscheidung handelt, ist folglich auch die Armutsdefinition politisch beeinflusst (vgl. 

Piachaud 1992: 66), und die Verwendung eines solchen Maßes bei Aussagen über Ar-

mut führt de facto zu einer Akzeptanz politisch gesetzter Vorstellungen über einen mi-

nimalen Lebensstandard.  

Das Gleichsetzen von Armut mit der Notwendigkeit sozialer Unterstützung entspricht 

der Konzeption eines soziologischen Armutsbegriffs von Simmel, der die soziologische 

Relevanz des Armen in dessen Angewiesenheit auf Unterstützung sah: "Der Arme als 

soziologische Kategorie entsteht nicht durch ein bestimmtes Maß an Mangel und Ent-

behrung, sondern dadurch, dass er Unterstützung erhält oder sie nach sozialen Nor-

men erhalten sollte (vgl. Simmel 1992/1908: 551).  

Da in Deutschland keine von den politischen Entscheidungsträgern offiziell festgelegte 

Armutsgrenze existiert, wird sowohl in der deutschen Armutsforschung als auch in der 

Öffentlichkeit häufig auf diese Methode zurückgegriffen (vgl. Buhr 1995; 

Leibfried/Leisering u.a. 1995; Ludwig 1996). Die Festlegung von Sozialhilfebedürftigkeit 

spiegelt wieder, dass eine bestimmter Lebensstandard, der als allgemein notwendig 

erachtet wird, unterschritten wird. Dieser Lebensstandard wird auch als kulturelles E-

xistenzminimum bezeichnet, weshalb Sozialhilfe auch als letzte Auffanginstanz vor dem 

Absinken in Armut gesehen werden, was in §1 BSHG auf diese Weise rechtlich fest-

gehalten wurde (vgl. Neumann/Schaper 1998: 244). Ziel der Sozialhilfe ist zum einen 

die Vermeidung von Risiken (z. B. Armut, Arbeitslosigkeit), zum anderen die Kompen-

sation von Folgen eingetretener Risiken durch entsprechende Ersatzleistungen in der 

Regel finanzieller Natur (vgl. Döring 1995: 13). 

Orientiert man sich an Sozialhilfebedürftigkeit als Armutsindikator, so gilt ein Haushalt 

nach diesem Ansatz in Deutschland als arm, wenn sein Einkommen unterhalb des im 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) festgelegten Mindestbetrags ist, und er deswegen auf 

Unterstützung angewiesen ist. Da staatliche Transferzahlungen derartige Einkommens-

defizite ausgleichen sollen, wird in Bezug auf sozialhilfebeziehende Haushalte von be-

kämpfter Armut gesprochen. Diese Haushalte zählen dann im eigentlichen Sinn nicht 

unbedingt zur Armutsbevölkerung. Üblich bleibt die verdeckte Armut derer, die trotz 

Berechtigung keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen und deren Ausmaß zwischen 50%-

100% der Berechtigten liegt (vgl. Neumann/Hertz 1998; Riphahn 2001). Verdeckte 

Armut stellt das Prinzip dieser Methode der Armutsmessung mit Blick auf deren Aussa-
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gekraft bezüglich des Ausmaßes der Armen in Frage, weil dadurch ein großer Teil der 

eigentlich Armen nicht in der Analyse berücksichtigt werden kann. Außerdem geben die 

Befragten in Umfragen den Bezug von Sozialhilfe nur sehr ungern zu, weshalb in ent-

sprechenden Studien zum Ausmaß der Sozialhilfearmut die Zahl der Berechtigten sehr 

häufig geschätzt wird (vgl. Klocke 2000: 319). Liegt das Interesse hingegen auf der 

Betrachtung der Lebensumstände von Sozialhilfeempfängern, so wird das entspre-

chende Feld über Sozialhilfeakten erschlossen (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995).  

Ein Problem, das sich in diesem Kontext stellt und bereits angesprochen wurde, ist die 

starke politische Abhängigkeit, die diese Art der Armutsmessung aufweist. Sozialhilfe 

ist einerseits "Ausdruck gesellschaftlicher Normen und Einstellungen" (Kölling 1999: 

480), die festlegen, was gesellschaftlich als Deprivation gesehen wird. Es ist allerdings 

äußerst fraglich, ob das staatlich definierte Existenzminimum wirklich einen sozialen 

Konsens darüber widerspiegelt, was zur Existenz notwendig ist, oder ob dies nicht le-

diglich eine rein politisch motivierte und instrumentalisierte Festlegung ist (vgl. Veit-

Wilson 1987: 202). Weiterhin wird aufgrund der politischen Festlegung auch klar, dass 

die Sozialhilfeschwelle relativ willkürlich angehoben oder gesenkt werden kann, wo-

durch sich der Umfang der Armutsbevölkerung trotz gleicher konkreter Lebensumstän-

de verändert. Ein Absenken der Sozialhilfeschwelle würde damit automatisch zu einer 

Verringerung der Armenquote führen und umgekehrt (vgl. Piachaud 1992: 66). Daraus 

lässt sich folgern, dass der Bezug von Sozialhilfe nur auf den ersten Blick als objektiver 

Indikator für das Vorliegen von Armut erscheint. Im Grunde verlagert sich lediglich die 

Entscheidung darüber, was als gesellschaftlich notwendig erachtet wird (vgl. Klocke 

2000: 319).  

Auch wenn die Verwendung von Sozialhilfe als Indikator von Armut aus inhaltlichen 

und methodischen Gründen umstritten ist, soll dennoch in der folgenden Analyse in 

manchen Bereichen darauf zurückgegriffen werden. Diese Vorgehensweise liegt vor 

dem Hintergrund der Fragestellung nahe, denn es soll ja gerade untersucht werden, ob 

verschiedene Formen der Armut mit unterschiedlichen Konsequenzen für die soziale 

Einbindung der Befragten einhergehen. Die Diskussion, ob Einkommensarmut als Ar-

mutskonzept besser geeignet ist als Sozialhilfebezug, ist im Folgenden nur am Rande 

relevant; es geht vielmehr darum, ob Sozialhilfebezug in stärkerem oder schwächerem 

Ausmaß mit sozialer Isolation verbunden ist als Einkommensarmut oder subjektive De-

privation. Dabei ist zu vermuten, wie die theoretischen Betrachtungen gezeigt haben, 

dass Sozialhilfe Stigmatisierungsprozesse in Gang setzt, die zu einem Meiden seitens 

der Anderen führen mit der Konsequenz sozialer Restriktionen für die Betroffenen (vgl. 

Matza 1971: 606; Coser 1992: 43). Es sollte jedoch im Auge behalten werden, dass ein 

Teil der Sozialhilfebezieher in der Stichprobe aus den genannten Gründen nicht berück-

sichtigt werden. Generell bietet es sich bei Armutsanalysen infolge der Streitigkeiten 
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bezüglich geeigneter Armutsindikatoren vermutlich an, mehrere Konzeptionen parall 

einzusetzen, um möglich Unterschiede aufzudecken. 

Im SOEP werden mit Blick auf Sozialhilfe die unterschiedlichen Formen sozialer Unter-

stützung (Hilfe in besonderen Lebenslagen, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, etc.) 

einzeln erfasst, so dass grundsätzlich eine differenzierte Analyse möglich wäre. Da sich 

jedoch gezeigt hat, dass Stigmatisierungsprozesse und damit mögliche Mechanismen, 

die zu sozialer Deprivation führen können, generell beim Bezug von Sozialhilfe greifen, 

unabhängig von der Form der Unterstützung (vgl. Moffitt 1983), dient die allgemeine 

Frage nach dem Bezug als Grundlage: 

"Haben Sie oder jemand anderer im Haushalt im letzen Kalenderjahr Sozialhilfe 
oder sonstige Unterstützung vom Sozialamt bezogen?"  

Personen, die einen Bezug angeben, gehen folglich in die Analysen als Sozialhilfebezie-

her ein. 

 

 

11.3.1.4.2 Subjektive Armut 

 

Subjektive Armut bedeutet grundsätzlich bezogen auf die Kategorie Einkommen im all-

gemeinen Sinn eine Einbeziehung individueller Bewertungen der eigenen Situation da-

hingehend, dass man sich im Vergleich zu anderen als schlechter gestellt betrachtet 

(vgl. Kap. 6.1.3.3). 

In der Armutsforschung existieren zahlreiche Ansätze, die subjektive Armut als Konzept 

der Armutsmessung verwenden. Dabei wird in der Regel so vorgegangen, dass aus 

Sicht der Haushalte bewertet wird, welches Einkommen als notwendig erachtet wird, 

einen minimalen Lebensstandard aufrecht zu erhalten (vgl. Goedhardt u. a. 1977; Ha-

genaars/Van Praag 1985). Auf der Basis der angegebenen Beträge werden dann ent-

sprechende Wohlfahrtsfunktionen geschätzt, um somit auf Mindesteinkommensbeträge 

und anschließend auf Aussagen über das Ausmaß der Armut zu kommen. Dabei wer-

den unterschiedliche Methoden der Schätzung gewählt, um auf einen entsprechenden 

Einkommensbetrag zu kommen (vgl. Andreß 1999a: 96ff.; Kölling 1999: 483f.).  

In der folgenden Analyse wird zwar ein subjektiver Armutsansatz verwendet, dieser un-

terscheidet sich jedoch grundlegend sowohl in seiner Zielsetzung als auch in seiner 

Implementierung von der bereits genannten Vorgehensweise. Da nicht von Interesse 

ist, wie viele Personen von subjektiver Armut betroffen sind und welche Einkommens-

höhe die Selbstkategorisierung als arm bewirkt, ist es nicht notwendig, eine Einkom-

mensfunktion aus den subjektiven Bewertungen abzuleiten. Es stehen vielmehr indivi-
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duelle Armutserfahrungen im Vordergrund und das heißt, es ist für die Untersuchung 

relevant, welche Personen sich selbst als arm bezeichnen. Diese Personen werden 

dann hinsichtlich ihrer Lebensumstände betrachtet.208 Diese Vorgehensweise ent-

sprecht daher eher dem Anliegen beispielsweise der Weltbank, auch subjektive Erfah-

rungen mit einfließen zu lassen (vgl. The World Bank Group 2001) und weniger den 

klassischen Ansätzen subjektiver Armutsmessung (vgl. Hagenaars/Van Praag 1985; 

Van Praag 1993). 

Zur Ermittlung subjektiven Armutsempfindens wäre nach der Schematisierung von Al-

lardt 1993 (vgl. Tab.  1) grundsätzlich denkbar, die Zufriedenheit mit dem Lebensstan-

dard bzw. dem Haushaltseinkommen als Indikator zu verwenden. Hierfür würde das 

Argument sprechen, dass Unzufriedenheit mit der ökonomischen Lage gleichbedeutend 

sei mit Armutsempfinden. Im SOEP wäre eine derartige Konzeption durchaus anwend-

bar, da eine entsprechende Frage für beinahe alle Befragungsjahre vorliegt209, aller-

dings steht dem das Argument entgegen, dass Unzufriedenheit nicht zwangsläufig das 

Gleiche abbildet wie Armut. "Ich bin unzufrieden" muss folglich nicht heißen "Ich bin 

arm", denn es zeigt sich, dass Zufriedenheit und die subjektive Wahrnehmung, ob das 

eigene Einkommen ausreichend ist, zwar in Zusammenhang stehen (vgl. Acker-

man/Paolucci 1982), Zufriedenheit jedoch darüber hinaus noch von weiteren Faktoren 

beeinflusst wird (vgl. Bulmahn 1996: 88; Spellerberg 1996: 221). Für eine subjektive 

Klassifizierung als arm scheint es hingegen eher sinnvoll zu sein, die Einschätzung der 

Befragten, ob sie ihr Einkommen als aureichend betrachten, zu verwenden.  

Empirische Analysen, die auf bevölkerungsrepräsentativen Umfragen basieren, wählen 

entsprechend eine Frage nach dem notwendigen Mindesteinkommen des Haushalts als 

Ausgangspunkt:  

Im SOEP lautet diese: 

Welches Haushaltsnettoeinkommen würden Sie - bezogen auf Ihre Lebensum-
stände als ein sehr schlechtes Einkommen ansehen? 
 
Und was wäre für Sie - immer bezogen auf das Haushaltsnettoeinkommen -  
Ein schlechtes Einkommen? 
Ein noch ungenügendes Einkommen? 
Ein gerade ausreichendes Einkommen? 

                                            
208 Einschränkend muss hier angemerkt werden, dass zwar von individuellen Armutserfahrun-
gen gesprochen wird, in der empirischen Untersuchung allerdings Haushalte die Basis entspre-
chender Kategorisierungen bilden. Die Aussage des Haushaltsvorstands zu Deprivation wird 
folglich als Indikator für das Vor- oder Nicht-Vorliegen subjektiver ökonomischer Deprivation 
genommen. Diese Vorgehensweise ist darauf zurückzuführen, dass die entsprechenden Fragen 
im SOEP nur auf Haushaltsebene erhoben werden. 
209 "Wie zufrieden sind Sie heute mit den folgenden Bereichen Ihres Lebens? 
Mit Ihrem Lebensstandard insgesamt? 
Mit dem Einkommen Ihres Haushalts?" 
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Ein gutes Einkommen? 
Ein sehr gutes Einkommen? 

Da in der vorliegenden Studie untersucht werden soll, ob individuelles Armutsempfin-

den Konsequenzen für die realisierten Sozialbeziehungen hat, erscheint eine Schätzung 

der Armutsgrenze wie in den geschilderten Ansätzen nicht sinnvoll. Stattdessen soll im 

Vordergrund stehen, wie einzelne Haushalte ihre Situation bewerten. Dabei wird auf 

die oben genannte Frage zurückgegriffen und der angegebene Betrag dann mit dem 

tatsächlichen Einkommen verglichen. Liegt der Betrag unter dem erzielten Haus-

haltseinkommen werden die Haushalte als subjektiv arm bezeichnet. Als Vergleichsfra-

ge dient die in Kap. 11.3.1.4 genannte Frage nach der Höhe des verfügbaren Haus-

haltsnettoeinkommen. Dieser Ansatz basiert auf der grundlegenden Überlegung, dass 

auf diese Weise pro Einzelhaushalt ermittelt werden kann, ob sich dieser selbst als de-

priviert bezeichnen würde. Man könnte allerdings einwenden, dass dies ja nur indirekt 

gemessen wird und somit nicht direkt auf das Vorliegen subjektiver Deprivation ge-

schlossen werden könne.  

Das SOEP bietet jedoch keine andere Alternative, subjektive Armut zu ermitteln, wes-

halb auf diese Operationalisierung zurückgegriffen werden muss. Dennoch sollte im 

Auge behalten werden, dass diese Art der Messung lediglich die Bewertung des Haus-

haltsvorstands, also einer einzigen Person im Haushalt, wiedergibt, und somit nur be-

dingt als Einschätzung des gesamten Haushalts betrachtet werden kann.  

Ein genereller Vorteil der subjektiven Methode ist, dass sowohl die Größe des Haus-

halts und dessen Zusammensetzung als auch individuelle Präferenzen in die Festlegung 

der Armut Eingang finden, und die Einstellungen der Bevölkerung widergegeben wer-

den. Es ergeben sich allerdings Verzerrungen, da die Beantwortung des subjektiv not-

wendigen Mindesteinkommens für die Befragten sehr schwierig ist (vgl. Andreß 1999a: 

101). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass es einen systematischen Zusam-

menhang zwischen der Höhe des tatsächlichen Einkommens und der Nennung eines 

Mindesteinkommensbetrags gibt. Je höher folglich das Haushaltseinkommen tatsächlich 

ist, desto höher ist auch der Betrag, den die Befragten als Mindesteinkommen angeben 

(vgl. Goedhart u.a. 1977: 514). Aus diesem Grund ist fraglich, ob der subjektive Ar-

mutsansatz wirklich Sozialnot und nicht eher eine Anspruchsgrenze markiert (vgl. Köl-

ling 1999: 491). 

Die in Kap. 6.1.3.3 dargestellte Theorie der Entstehung subjektiver Deprivation hatte 

ferner darauf verwiesen, dass die Orientierung an Referenzgruppen bei der Bewertung 

der Einkommenshöhe eine große Rolle spielt (vgl. Runciman 1966), was sich auch em-

pirisch zeigen lässt (vgl. Van Praag 1993: 379). Andere Befunde lassen in Überein-

stimmungen mit der Theorie subjektiver Deprivation erwarten, dass bei entsprechen-

den Einschätzungen auch die Höhe des Einkommens in der Vergangenheit als Ver-
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gleichsgröße relevant ist. Allerdings zeigt sich, dass dies im Lebensverlauf relativ kon-

stant ist, weil mit steigendem Einkommen auch die Ansprüche steigen und somit mehr 

Einkommen notwendig erscheint (vgl. Easterlin 2001)  

Für unsere Betrachtungen scheint dieser Aspekt jedoch vernachlässigbar, weil in der 

vorliegenden Arbeit einerseits ja genau geprüft werden soll, ob es einen Zusammen-

hang gibt, andererseits die Betrachtung individueller Armutserfahrungen das Interesse 

daran abbildet zu überprüfen, ob jemand, der eigentlich glaubt, ökonomisch depriviert 

zu sein, Konsequenzen hinsichtlich seiner Sozialkontakte zu tragen hat, hervorgerufen 

dadurch, dass er sich zurückzieht, weil er sich arm fühlt (vgl. Kap. 9). Dabei spielt es 

im Grunde weniger eine Rolle, warum sich jemand als arm bezeichnet. Da jedoch Ar-

mut insgesamt im Mittelpunkt der Analyse steht, wird bei der Betrachtung der Konse-

quenzen subjektiven Armutsempfindens gleichzeitig überprüft, inwieweit objektive Ar-

mut vorliegt und gleichsam Einfluss nimmt. 

 

 

11.3.2 Soziale Deprivation und soziale Isolation 

 

Eine allgemeine Vorgehensweise, soziale Isolation zu messen, stellt neben klassischen 

Netzwerkanalysen (vgl. Scott 1991) in Umfragen vor allem die Verwendung von Skalen 

zu sozialer Partizipation dar (vgl. Bulmer 1985: 56). Dabei geben die Befragten an, mit 

welchen Personen sie häufig Kontakt haben, von wem sie Hilfeleistungen erwarten, 

etc. (vgl. beispielsweise Andreß 1999a; Diewald 1991; Hübinger 1996). Diese Vorge-

hensweise kann ein Problem darstellen, da Wahrnehmungsdaten ber Freunde systema-

tisch verzerrt sein können, weil die Befragten ihre Einbindung sehr häufig falsch ein-

schätzen (vgl. Pappi/Wolf 1984: 298). Diese Problem muss allerdings in Kauf genom-

men werden, weil sich keine Alternative im Rahmen einer quantitativen Analyse bietet.  

Wird die Einbindung in Sozialkontakte im Rahmen der vorliegenden Fragestellung auf 

diese Weise erfasst, geht es, wie in Kap. 10 dargelegt wurde, nicht nur darum festzu-

stellen, ob Personen keinerlei Sozialkontakte aufweisen, sondern auch darum, unter-

schiedliche Grade an Beziehungsdefiziten aufzudecken.  

Das bedeutet einerseits, dass nicht lediglich betrachtet werden kann, welche Personen 

man häufig trifft, weil das keine umfassenden Auskünfte über soziale Isolation zulässt, 

sondern es müssen auch die Enge der Beziehung, erwartbare Hilfeleistungen, etc. er-

mittelt werden, um das Ausmaß an sozialer Isolation feststellen zu können. In Anleh-

nung an Hübinger (1996) waren in diesem Zusammenhang drei Grade sozialer Isolati-

on festgestellt worden: vollkommene Isolation, Isolationsgefährdung und minimale so-
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ziale Eingebundenheit (vgl. Kap. 8.2). Diese Klassifizierung bietet eine gute Basis für 

die Betrachtung sozialer Isolation, da sie ermöglicht, die in Kap. 11.1.2 unter (1) auf-

geführten Thesen zum Zusammenhang von Armut und sozialer Isolation unterschiedli-

chen Isolationsgraden zuzuordnen. 

Präzisiert man die bisherigen Ausführungen, so ergeben sich folgende Analysebereiche, 

die im Folgenden hinsichtlich ihrer Operationalisierung im SOEP diskutiert werden sol-

len:  

(w) Einsamkeit als Element subjektiver Deprivation 
(x) Größe des Beziehungsnetzwerks: Alleinleben im Haushalt sowie Sozialkontakte 
(y) Potential an Hilfeleistungen: (a) Ausmaß (b) Art der Personen, die Hilfe leisten 

würden 
(z) Beschaffenheit sozialer Kontakte: Verwandt-/Nachbar-/Freundschaft sowie deren 

räumliche Ausdehnung 
(aa) Freizeitverhalten bzw. Einbindung in gesellige Aktivitäten 

Mit Referenz auf die angesprochene Typologie der Isolationsgrade von Hübinger 

(1996) geben diese Bereiche die Stärke sozialer Isolation folgendermaßen wieder:  

(bb) Vollkommene Isolation: Einsamkeitsempfinden stark ausgeprägt, keine Sozial-
kontakte, keine Hilfeleistungen, keine Einbindung in gesellige Aktivitäten, keine fa-
miliäre oder partnerschaftliche Anbindung 

(cc) Isolationsgefährdung: geringes Kontaktnetz, teilweise Einsamkeitsempfinden, 
geringes Potential an Hilfeleistungen, was das Ausmaß angeht, Einbindung in 
Nachbarschafts-/Verwandtschaftsbeziehungen damit geringe räumliche Ausdeh-
nung des Kontaktnetzes, wenig gesellige Aktivitäten 

(dd) Minimale soziale Eingebundenheit: geringes Kontaktnetz aber Vorhandensein 
geselliger Aktivitäten, keine Einsamkeit, Hilfeleistungen vorhanden, wenn auch ge-
ring ausgeprägt 

 

 

11.3.2.1 Einsamkeit 

 

Einsamkeit kann, wie wir gesehen hatten, in unterschiedlichen Formen auftreten und 

auch verschiedene Ursachen haben: "...es gibt die soziale Einsamkeit isolierter Grup-

pen und die relative Einsamkeit entfremdeter Kontakte, es gibt aber auch das Allein-

sein durch erzwungene Isolierung und die vollkommene Einsamkeit inmitten von Men-

schen." (vgl. Dreitzel 1970: 42). Die Schematisierung in Kap. 10 hatte jedoch gezeigt, 

dass Einsamkeit primär als subjektive Dimension sozialer Isolation zu verstehen ist. Es 

kommt demnach weniger darauf an, ob jemand wirklich ein Defizit an Sozialkontakten 

aufweist, sondern vielmehr, ob er selbst einen derartigen Mangel feststellt. Generell ist 

davon auszugehen, dass Einsamkeit nicht zwangsläufig mit einem bestimmten Bezie-

hungsmuster verbunden ist. Charakteristisch ist zwar, dass Einsamkeitsgefühle entste-

hen, wenn jemand eine bestimmte Art der Beziehung vermisst (vgl. Weiss 1973: 17), 
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diese Form ist jedoch nicht bei allen Individuen identisch, sondern sehr unterschiedlich. 

Einsamkeitsempfinden kann dem entsprechend Folge von Alleinsein bzw. sozialer Isola-

tion sein, sie muss es jedoch nicht (vgl. Puls 1989: 80).  

Daraus lässt sich ableiten, dass Einsamkeitsempfinden vermutlich nur direkt gemessen 

werden kann, indem die Betreffenden selbst dazu Stellung nehmen. Eine entsprechen-

de Vorgehensweise birgt zwar die Gefahr in sich, dass die Befragten unterschiedliche 

Vorstellungen von Einsamkeit haben und beispielsweise Einsamkeit und Langeweile 

gleichsetzen (vgl. Bulmer 1985: 57), es scheint jedoch so, dass dies die einzige Mög-

lichkeit darstellt, Einsamkeit als sich von struktureller Isolation unterscheidendes Kon-

strukt zu erfassen.  

Im SOEP kann dabei die folgende Frage verwendet werden: 

"Wie sehr stimmen die folgenden Aussagen für Sie persönlich? 
Ich fühle mich oft einsam - Stimmt ganz und gar - Stimmt eher - Stimmt eher 
nicht - Stimmt ganz und gar nicht" 

 

 

11.3.2.2 Soziale Unterstützung/Hilfeleistungen 

 

Im Zusammenhang mit Armut ist die These aufgestellt worden, dass Armut mit (a) ei-

nem eingeschränkten Ausmaß an Hilfeleistungen einhergeht und (b) auch weniger an-

dere Personen zur Verfügung stehen, die bereit sind, Unterstützung zu leisten (vgl. 

Andreß 1999a: 162). Das Defizit an einforderbaren Leistungen kann sowohl Folge eines 

geringeren Ausmaßes an Sozialkontakten sein oder aber auch Konsequenz der Tatsa-

che, dass in den Netzwerken der Armen insgesamt weniger Leistungen ausgetauscht 

werden. Begründen lässt sich das mit austauschtheoretischen Argumenten, die prinzi-

piell auf der Annahme beruhen, man müsse etwas zu bieten haben, um etwas zu be-

kommen (vgl. Emerson 1981; Hays 1988; Bourdieu 1980, Coleman 1991). Empirische 

Befunde für Deutschland sprechen jedoch nicht für eindeutige Zusammenhänge bzw. 

Unterschiede zwischen Armen und Nicht-Armen, es scheint sogar, als seien die ein-

kommensstärkeren beim Austausch von Unterstützungsleistungen die Aktiveren (vgl. 

Diewald 1986: 75), allerdings wünschen sich Sozialhilfeempfänger mehr Unterstützung 

durch andere (vgl. Andreß 1999a: 172), was als Indikator für entsprechende Deprivati-

onen gedeutet werden könnte. Auf der Grundlage dieser teilweise konträr ausgerichte-

ten Befunde soll der Zusammenhang empirisch geprüft werden, das auch deshalb, weil 

ein Defizit ans sozialer Unterstützung als Dimension sozialer Isolation betrachtet wer-

den kann.  
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Soziale Unterstützungsleistungen ergeben sich im Rahmen sozialer, vor allem persona-

ler Beziehungen, wobei unterschiedliche Akteure diese Leistungen anbieten können. 

Neben institutionalisierten Hilfeanbietern (z. B. Priester, Wohlfahrtseinrichtungen) wer-

den insbesondere Freundschaftsbeziehungen als sehr wichtig angesehen (vgl. Vei-

el/Baumann 1992: 5). Wie eng diese Beziehungen jedoch sein müssen, um ein mög-

lichst hohes Hilfepotential zu ermöglichen, ist allerdings umstritten (vgl. Granovetter 

1973) Auf semantischer Ebene ist wichtig, zwischen Unterstützungsleistungen und so-

zialen Netzwerken bzw. sozialen Beziehungen zu trennen, um beide Konstrukte an-

wendbar zu machen. Während soziale Beziehungen eine bestimmte Struktur, ein Mus-

ter von Personen, beschreiben, spiegelt soziale Unterstützung eine Funktion und damit 

einen Inhalt sozialer Beziehungen wider (vgl. Laireiter/Baumann 1992: 36). Soziale 

Kontakte an sich sind folglich zu allgemeine Konstrukte, um von ihnen auf ein be-

stimmtes Ausmaß an sozialer Unterstützung zu schließen. Gleiches gilt für bestimmte 

Beziehungsarten (z. B. Verwandtschaften), die nicht per se mit sozialer Unterstützung 

gleichgesetzt werden können (vgl. Van der Poel 1993: 50). Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass bei Vorhandensein eines großen sozialen Netzwerks auch mehr Personen 

zur Verfügung stehen, die für eventuelle Hilfeleistungen zur Verfügung stehen (vgl. 

Hübinger 1996: 114). Dies würde zumindest teilweise dafür sprechen, dass Personen 

mit vielen Sozialkontakten auch in größerem Ausmaß Unterstützungsleistungen nutzen 

können.  

Infolge der unklaren Befunde zum Zusammenhang von Unterstützungsleistungen und 

der Größe des sozialen Netzwerkes erscheint es notwendig, das Potential an Unterstüt-

zungsleistungen im Rahmen austauschtheoretischer Überlegungen direkt zu erfassen. 

Dabei ist vorgeschlagen worden, nach dem aktuellen Ausmaß an Hilfeleistungen zu 

fragen („Wer hat Ihnen in den letzten drei Monaten im Haushalt geholfen?“). Dies hat 

allerdings den Nachteil, dass Beziehungen, die in hohem Maße unterstützend sind, de-

ren Potential jedoch im Befragungszeitraum nicht ausgeschöpft wird, unterschätzt wer-

den, weswegen auf die Erfassung der individuellen Bewertung des zur Verfügung ste-

henden Potentials an Hilfeleistungen zurückgegriffen wird (vgl. Van der Poel 1993: 

51f.). Diese Vorgehensweise, soziale Unterstützung mittels eines subjektiv ausgerichte-

ten Konstrukts  zu konzeptionalisieren, die in den letzten Jahren zunehmend dominant 

geworden ist, ermöglicht die Betrachtung von individuellen Merkmalen sowohl seitens 

des Empfängers der Hilfeleistungen als auch seitens dessen, der die Unterstützung leis-

tet (vgl. Röhrle/Sommer 1994: 111). Es ist allerdings im SOEP nicht möglich differen-

ziert zu analysieren, ob Armen andere Arten der Unterstützung zur Verfügung stehen 

als Nicht-Arme, weshalb sich die Untersuchung lediglich auf die Art der Personen er-

streckt, deren Hilfe in unterschiedlichen Problemlagen erwartet wird. 
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Im SOEP kann dieses Konstrukt über die folgende Fragen operationalisiert werden, die 

zwischen unterschiedlichen Graden der Hilfeleistungen unterscheiden, weil sie sich auf 

zwei Situationen beziehen, in denen man auf soziale Unterstützung angewiesen ist:  

"Angenommen, Sie hätten Grippe und müßten für ein paar Tage im Bett blei-
ben: Wen würden Sie zuerst um Hilfe bitten, z.B. um sich um Sie zu kümmern 
oder um Einkäufe zu erledigen? 
Und an wen würden Sie sich als zweites wenden? 

Ehepartner/Partner 
Mutter 
Vater 
Sohn 
Tochter 
Bruder 
Schwester 
Enkel 
Großeltern 
Sonstige Verwandte (z. B. Schwager, Schwägerin, Tante, Onkel) 
Freunde 
Nachbarn 
Arbeitskollegen, sonstige Bekannte 
Haushaltshilfe, Sozialhelfer, ambulanter Dienst, bezahlte Helfer u. ä. 
Andere 
Niemand" 

 

Diese Frage ermöglicht herauszufinden, wer bei akuten Notlagen, in denen man haupt-

sächlich auf güterbezogene Leistungen (Einkaufen, etc.) angewiesen ist, helfen würde. 

Es ist darauf hingewiesen worden, dass in solchen Situationen hauptsächlich Nachbarn 

angesprochen werden, während bei länger andauernden problematischen Situationen 

wie Krankheit auf die Hilfe von Verwandten zurückgegriffen wird (vgl. Litwak/Szelenyi 

1969: 471), da diese bei personenbezogenen Leistungen einspringen (vgl. Diewald 

1986: 84), was wiederum im SOEP anhand der folgenden Frage betrachtet werden 

kann:  

"Nur einmal theoretisch gefragt: Wie wäre es bei einer langfristigen Pflegebe-
dürftigkeit, z. B. nach einem schweren Unfall: Wen würden Sie zuerst um Hilfe 
bitten? 
Und an wen würden Sie sich als zweites wenden? 

Ehepartner/Partner 
Mutter 
Vater  
Sohn 
Tochter 
Bruder 
Schwester 
Enkel 
Großeltern 
Sonstige Verwandte (z. B. Schwager, Schwägerin, Tante, Onkel) 
Freunde 
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Nachbarn 
Arbeitskollegen, sonstige Bekannte 
Haushaltshilfe, Sozialhelfer, ambulanter Dienst, bezahlte Helfer u. ä.  
Andere 
Niemand 

 

Andreß (1999a) weist darauf hin, dass ein genereller Nachteil der Formulierung dieser 

Fragen die Nennung sehr vieler Personen ist, so dass zu erwarten ist, dass immer ir-

gendeine Personen von den Befragten angegeben wird (vgl. Andreß 1999a: 170). Ein 

weiteres Defizit dieser Frage ist, dass sie nicht erlaubt zu prüfen, ob die hilfeleistenden 

Personen in räumlicher Nähe wohnen, was jedoch mit Blick auf Hilfeleistungen als sehr 

wichtig eingestuft worden war (vgl. Herlyn 1988: 118). Dies kann jedoch zumindest für 

Verwandte mittels einer weiteren Fragebatterie zum Vorhandensein von Verwandten 

und zur räumlichen Ausdehnung des Verwandtschaftsnetzes kontrolliert werden.210 

Ein grundsätzlicher Nachteil dieser Fragen scheint zu sein, dass sie das Hilfepotential 

nicht objektiv erfassen, sondern subjektiv, d. h. es steht die subjektive Erwartung der 

Befragten, Hilfe zu empfangen im Vordergrund. Diese Vorgehensweise hat zwar den 

Vorteil, dass damit auch Unterstützungspotential erfasst wird, das noch nie aktualisiert 

wurde, dennoch zu existieren scheint (vgl. Van der Poel 1993: 52f.), allerdings kann sie 

wie bei allen Formen subjektiver Einschätzungen zu Verzerrungen bezüglich des real 

vorhandenen Ausmaßes führen. Im Rahmen der vorliegenden Analyse soll jedoch un-

terstellt werden, dass diese Verzerrungen bei Armen und Nicht-Armen identisch sind. 

Selbst wenn dies nicht so sein sollte, kann aus den Befunden in jedem Fall abgeleitet 

werden, ob es hinsichtlich des Glaubens an das Ausmaß an möglichen Hilfeleistungen 

Unterschiede zwischen Armen und Nicht-Armen gibt. Würden die Armen häufiger an-

geben, niemanden zu haben, der ihnen helfen würde, so könnte dies als Zeichen emp-

fundenen Alleinseins gewertet werden.  

In der anschließenden Auswertung soll aus diesem Grund auf alle genannten Fragen 

zurückgegriffen werden, um das Hilfepotential der Netzwerke der Armen zu erfassen. 

Dabei werden die Kategorien der Fragen zu den hilfeleistenden Personen bei Grippe 

und Invalidität reduziert, um die Auswertung übersichtlicher zu gestalten (vgl. Tabelle  

10 im Anhang). 

 

                                            
210 Hier handelt es sich um die Variablen MP09A01-MP09K04, in denen die Art der Verwandt-
schaftsbeziehung erfasst ist, die Anzahl der jeweiligen Personen sowie die räumliche Distanz zu 
dieser Person und die Enge der Beziehung. Vgl. Tabelle 19 im Anhang.  
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11.3.2.3 Beschaffenheit und Größe des Beziehungsnetzwerks 

 

Hinsichtlich der Art der sozialen Kontakte hatten wir personale Beziehungen in Freund-, 

Verwandt- und Nachbarschaftsbeziehungen unterschieden. Mit Blick auf Armut und 

diese Beziehungsformen ist festgestellt worden, dass Arme häufiger in Verwandt-

schafts- oder Nachbarschaftsbeziehungen eingebunden sind als in Freundschaftsbezie-

hungen und dass konsequenterweise ihr soziales Netz weniger weit gestreut ist (vgl. 

Andreß 1999a: 185). 

Studien haben ergeben, dass die Größe des Beziehungsnetzwerks ebenso wie dessen 

Zusammensetzung im Zeitverlauf keineswegs stabil ist. Befragt man Personen, mit 

wem sie häufig Kontakt haben, so zeigt sich, dass es einen Kern an engen und häufi-

gen Kontaktpersonen gibt und einen Peripheriebereich, der aus Personen besteht, die 

man nur hin und wieder trifft (vgl. Morgan/Neal/Carder 1996: 22f.). Dies entspricht in 

etwa einer anderen Unterscheidung, die vorgeschlagen wurde, in aktive und passive 

Bindungen (vgl. Milardo 1988, Kap. 8.4.3) 

Um die Beschaffenheit sozialer Kontakte zu messen, könnte man nun zunächst auch 

auf die bereits bei der Operationalisierung der Unterstützungsleistungen angesproche-

ne Frage nach der Möglichkeit, von Freunden, etc. Hilfeleistungen zu empfangen, zu-

rückgreifen. Daneben bietet jedoch das SOEP noch weitere Fragen zur Beziehung zu 

Verwandten, Nachbarn, etc. und zur Gestaltung des Kontaktnetzes. 

Eine wichtige Dimension sozialer Isolation stellt, wie wir gesehen hatten, die familiäre 

bzw. partnerschaftliche Anbindung dar, die im engsten Sinn gemessen werden kann 

über das Vorhandensein eines Lebenspartners bzw. einer –partnerin (vgl. Puls 1989: 

78), somit dem Familienstand. Es ist daher zu prüfen, ob Armut mit Partnerlosigkeit 

einhergeht, wobei bisherige Studien für Deutschland eher auf das Gegenteil verweisen 

(vgl. Andreß 1999a: 167).211 Wie in diesem Kontext weiterhin empirisch gezeigt wor-

den ist, ist die Berücksichtigung des Familienstands auch deswegen relevant, weil 

Partnerschaften das Eingehen und Aufrechterhalten von Sozialkontakten außerhalb der 

Partnerschaft bzw. Familie in hohem Maße bedingen. Demnach haben Personen, die 

verheiratet sind oder mit einem Partner zusammenleben, weniger das Bedürfnis nach 

Sozialkontakten außerhalb des Haushalts, was sich empirisch in einem geringeren sozi-

alen Netzwerk abbildet (vgl. Diewald 1986: 54). Der Familienstand wird im SOEP direkt 

abgefragt mit den Antwortkategorien 'verheiratet', 'getrennt lebend', 'ledig', 'geschie-

                                            
211 Das mag einem als Gegensatz zu einer bereits angesprochenen Studie aus Frankreich er-
scheinen (vgl. Bissuel 2002), allerdings bezieht sich diese auf Personen in extremen Problemla-
gen (Obdachlosigkeit), in denen ein Alleinleben sehr viel wahrscheinlicher ist, als in weniger 
starken Deprivationslagen. 
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den', 'verwitwet'. Als ergänzender Indikator ist in diesem Zusammenhang auch auf die 

Haushaltsgröße zu verweisen, da diese unter bestimmten Umständen einen Einfluss 

auf soziale Beziehungen ausüben kann; beispielsweise ist es so, dass wenn sehr viele 

zu versorgende Haushaltsmitglieder existieren, für den Haushaltsvorstand vermutlich 

nur wenig Gelegenheit zur Realisierung von Sozialkontakten außerhalb des Haushalts 

bleibt, weil es ihm an ausreichend Zeit und Ressourcen mangelt.212 

Möchte man als weitere Dimension sozialer Isolation die Einbindung in Freundschafts-

beziehungen bzw. die Teilnahme an geselligen Aktivitäten messen und steht die Häu-

figkeit der Kontakte im Vordergrund, so bietet sich im SOEP die folgende Frage an, die 

im Grunde auf die Beschreibung von Freizeitverhalten abzielt. Wie jedoch herausge-

stellt wurde, ist Freizeitverhalten eine wichtige Grundlage für das Eingehen von 

Freundschaftsbeziehungen (vgl. Argyle 1992a: 53), denn die Art der Freizeitaktivitäten 

entscheidet darüber, ob man diese alleine oder in Gesellschaft verbringt.  

So ist bei bestimmten Aktivitäten wie beispielsweise Mannschaftssport undenkbar, völ-

lig ohne Sozialkontakte zu agieren, umgekehrt sind sehr viele Arten kultureller Veran-

staltungen nicht auf Geselligkeit angewiesen:213  

"Welche der folgenden Tätigkeiten üben Sie in Ihrer freien Zeit aus ? 
Geben Sie bitte zu jeder Tätigkeit an, wie oft Sie das machen: jede Woche, je-
den Monat, selten, oder nie? 

Besuch von kulturellen Veranstaltungen, z.B. Konzerten, Theater, Vor-
trägen 
Kinobesuch, Besuch von Popkonzerten, Tanzveranstaltungen, Discos, 
Sportveranstaltungen 
Aktiver Sport 
Geselligkeit mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn 
Mithelfen, wenn bei Freunden, Verwandten etwas zu tun ist 
Ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden oder sozialen Diens-
ten 
Beteiligung in Bürgerinitiativen, in Parteien, in der Kommunalpolitik" 

                                            
212 Einschränkend muss hier jedoch berücksichtigt werden, dass weder theoretisch noch empi-
risch eindeutig ist, ob Armut zu Partnerlosigkeit führt oder ob partnerlose Personen deshalb zu 
den Armen gezählt werden, weil ihre eigenen Ressourcen nicht ausreichen und sie keine finan-
ziellen Einsparungen, die durch Partnerschaft zustande kommen, ('economies of scale' wie bei-
spielsweise Mieteinsparungen) nutzen können. Im zweiten Fall wäre demnach der Status arm 
direkte Folge der Partnerlosigkeit und somit in Teilen auf die Definition und Berechnung des 
Armutskonstruktes zurückzuführen. Da diese Argumentation einleuchtender erscheint, soll dem 
Familienstand daher eher als erklärende Variable mit Blick auf Sozialkontakte und Einsamkeit 
und weniger als abhängige Variable in den späteren Analysen Relevanz zukommen.  
213 Aus theoretischen Gründen wurde auf eine Einbeziehung des Items "Religiöse Veranstal-
tungen" verzichtet, da anzunehmen ist, dass dies keinerlei Rückschlüsse auf Geselligkeit im vor-
liegenden Sinn zulässt. Kirchliche Veranstaltungen bieten zwar die Gelegenheit, Isolation zu 
entgehen, und man könnte auch annehmen, sie führten dazu, dass Personen sich weniger ein-
sam fühlen, sie geben jedoch vermutlich nur begrenzt über soziale Einbindung im Sinne von 
Freundschaften, etc. Auskunft. Im übrigen konnte empirisch für 1997 kein Zusammenhang zwi-
schen der Häufigkeit kirchlicher Aktivitäten und Einsamkeitsempfinden nachgewiesen werden.   
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Es ist offensichtlich, dass diese Aktivitäten nicht in gleicher Weise Schlussfolgerungen 

zulassen, wie stark man in Sozialbeziehungen eingebunden ist, es ist jedoch zweifels-

frei möglich, die Personen, die nur sehr wenig geselligen Aktivitäten nachgehen, zu i-

dentifizieren. Außerdem lassen sich die einzelnen Tätigkeiten unterschiedlichen Berei-

chen zuordnen, die unterschiedliche Orientierungen bezüglich Freizeitaktivitäten erken-

nen lassen, aber dennoch als Indikator für soziale Einbindung gewertet werden kön-

nen. Diese Bereiche lassen sich einteilen in politisch orientierte Aktivitäten (f, g), Aus-

gehen und sonstige geselligen Aktivitäten (a, b, d, e) sowie sportliche Tätigkeiten (c). 

Da zu vermuten ist, dass die geselligen Aktivitäten in unterschiedlicher Weise den Ein-

satz ökonomischer Ressourcen notwendig machen, werden diese Bereiche in der spä-

teren Analyse weiter differenziert in kostenintensive Aktivitäten (a, b) und rein geselli-

ge Aktivitäten (c, d) um entsprechende Unterschiede besser verdeutlichen zu können. 

Gebildet wird dabei ein additiver Index, wobei Beobachtungen mit fehlenden Werten 

auf einer Variablen ausgeschlossen werden. Die gebildeten Indizes haben dementspre-

chend die Ausprägungen 2 (häufig) bis 8 (nie), wobei der erste Wert für Personen 

steht, die beiden Aktivitäten jede Woche nachgehen, der letzte Wert hingegen für Per-

sonen die beiden Tätigkeiten nie nachgehen. Das globale Ausmaß, in dem Personen 

Freizeitaktivitäten nachgehen kann über einen additiven Index aller Freizeitbereiche 

gemessen werden.214 

Die Messung sozialer Isolation über Indikatoren sozialer Partizipation kommt in der 

Praxis sehr häufig vor, allerdings sind diese Indikatoren häufig problematisch, weil 

Funktion, Dauer und Intensität von Kontakten kaum berücksichtigt werden können 

(vgl. Bulmer 1985: 56). Es bietet sich daher an, diese Form der Einbindung lediglich als 

einen Teilbereich sozialer Isolation zu konzeptualisieren, was auch in der vorliegenden 

Arbeit getan wird. 

Eine weiterführende Unterscheidung von Verwandtschafts- oder Freundesbeziehungen, 

die sich durch häufige Kontakte auszeichnen, erfolgt im SOEP durch eine Frage, die nur 

in Welle M (1996) Bestandteil des Fragebogens ist: 

Wir haben jetzt eine Frage zu Ihrem Bekanntenkreis: Denken Sie bitte an drei 
Personen, mit denen Sie näher befreundet sind und mit denen Sie sich häufig 
treffen. Es kann sich dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte 
handeln, nur nicht um Personen, die mit Ihnen im selben Haushalt wohnen. 
Sagen Sie uns bitte zu jeder dieser Personen: 

Ist er/sie mit Ihnen verwandt? 

Ein erkennbares Defizit dieser Frage ist, wenn man am Ausmaß sozialer Netzwerke in-

teressiert ist, stellt die Tatsache dar, dass lediglich drei Personen erfasst werden. Es ist 

                                            
214 Auch hier wurden kirchliche Aktivitäten aus den bereits angesprochenen Gründen wegge-
lassen. 
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somit nicht eindeutig zu klären, in wie viele Sozialbeziehungen eine Person absolut ge-

sehen eingebunden ist, und es kann daher der Fall eintreten, dass bestehende Unter-

schiede bezüglich der Größe des Netzwerks nicht erkennbar sind, da sie sich im Bereich 

vielfältigerer Kontakte niederschlagen. Dieser Nachteil muss jedoch in Kauf genommen 

werden, da eine besser geeignete Variable nicht zur Verfügung steht.  

Die Festlegung, wer als Freund zu bezeichnen ist, ist auf subjektiver Ebene keineswegs 

leicht. So zeigen Studien, dass die an Freundschaftsbeziehungen Beteiligten sich kei-

neswegs einig sind, ob und in welchem Ausmaß der andere als Freund zu bezeichnen 

ist und ein Großteil derer, die von jemand anderem als Freund bezeichnet werden, 

nennen selbst diesen anderen nicht als Freund (vgl. Rubin 1985: 7). Ebenso haben An-

gehörige unterschiedlicher sozialer Milieus verschiedene Vorstellungen davon, was ein 

Freund ist oder was ein Freund sein sollte (vgl. Allan 1977: 389), und es zeigt sich 

auch, dass das Auszählen von Bekanntschaften oder Kontakten zu schichtspezifischen 

Verzerrungen dergestalt führt, dass Angehörige höherer Schichten tendenziell mehr 

Kontakte angeben (vgl. Herlyn 1988: 119). Aus diesem Grund kann es durchaus prob-

lematisch sein, Personen mit unterschiedlicher sozialer und ökonomischer Stellung 

nach dem Vorhandensein von engen Freunden zu fragen und die Antworten miteinan-

der zu vergleichen. Abhilfe kann dadurch geschaffen werden, dass man die soziale Ein-

bindung über verschiedene Arten von sozialem Kontakt mißt, wie dies Allan (1977) 

vorschlägt (vgl. Allan 1977: 389), und deren subjektive Bewertung ebenfalls einfließen 

lässt. Ein Vergleich der Antworten erlaubt anschließend, entsprechende schichtspezifi-

sche Muster aufzuzeigen. Im übrigen ist es in jedem Fall möglich, die vollständige Ab-

wesenheit von Freundschaften festzustellen. 

Im Kontext von Verwandtschaftsbeziehungen ist ferner von Interesse, ob diese in 

räumlicher Nähe wohnen oder nicht, denn es war ja die These aufgestellt worden, So-

zialbeziehungen von Armen beschränkten sich hauptsächlich auf ihr räumliches und so-

ziales Umfeld, weil die durch die ökonomische Deprivation verursachte räumliche Kon-

zentration von Gleichgestellten zu weitgehender Homogenisierung der Sozialkontakte 

führt (vgl. Kronauer/Vogel 2001: 46). Diese Frage lautet im SOEP wie folgt:215 

Nun eine Frage zu ihrer weiteren Familie, die nicht hier im Haushalt lebt: Wel-
che und gegebenenfalls wie viele der folgenden Verwandten haben Sie? Für die 
vorhandenen Personen sagen Sie bitte dazu, wie weit entfernt Sie wohnen und 
wie eng ihre Beziehung zu ihnen sind. 

Neben Verwandtschaft stellen Nachbarn eine wichtige Dimension sozialer Beziehungen 

dar. Kontakte zu Nachbarn sind, wie wir gesehen hatten, infolge der räumlichen Nähe 

wahrscheinlich, sie müssen jedoch nicht zwangsläufig eingegangen werden. Oft existie-

ren lediglich flüchtige Kontakte, manchmal wird aus der Nachbarschaftsbeziehung je-

                                            
215 MP09A01-MP09K04. Vgl. Tabelle 19 im Anhang. 
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doch auch Freundschaft (vgl. Bulmer 1985: 53). Studien zur Integration von Armen in 

ihr soziales Umfeld verweisen auf eine enge Einbindung Armer in Nachbarschaftskon-

takte (vgl. Wilson 1987). 

Eine enge Einbindung der Armen in Nachbarschaftsbeziehungen, wie sie von entspre-

chenden sozialökologischen Studien propagiert wird, könnte zum einen auf die vermut-

lich existierende Abhängigkeit der Armen von den Unterstützungsleistungen zurückge-

führt werden, zum anderen ist zu vermuten, dass diese Personen in einem sozialräum-

lichen Milieu leben, welches diese Form des Austauschs fördert (vgl. Schubert 1990a: 

178). Generell ist davon auszugehen, dass die Reichweite der Sozialkontakte bei Armen 

ebenso wie bei Arbeitslosen eher eingeschränkt ist, so dass Nachbarschaftskontakte für 

die Betroffenen wichtiger werden als für finanziell Bessergestellte (vgl. Hamm 1998: 

177).  

Im SOEP existieren neben den Fragen zum Potential an Hilfeleistungen durch Verwand-

te folgende zur Gestaltung der Nachbarschaftsbeziehungen bzw. zum Verhältnis zu 

Nachbarn:216 

"Wie beurteilen Sie das Verhältnis der Leute hier in der Wohngegend zueinan-
der? 
Welche Aussage trifft am ehesten zu? 

Die Leute kennen sich kaum 
Man spricht schon mal miteinander 
Es gibt einen relativ engen Zusammenhalt 
Ist ganz unterschiedlich/dazu kann ich nichts sagen" 

Diese Frage kann als Indikator dafür verwendet werden, ob in der jeweiligen Wohnge-

gend starke Binnenintegration besteht. Diese ist vor allem dann zu vermuten, wenn 

das Wohnviertel nach Außen isoliert ist, wie dies die Underclass-Debatte propagiert 

(vgl. Wilson 1987), auch wenn umstritten ist, ob in deprivierten Vierteln lebende Per-

sonen enge Kontakte haben. 

Weiterhin kann mittels der SOEP-Daten betrachtet werden, wie eng die Beziehung zu 

den Nachbarn ist und ob man sich gegenseitig besucht.  

"Wie eng ist Ihr Kontakt zu Ihren Nachbarn hier im Haus oder im Wohngebiet? 
Sehr eng 
Eng  
Mittel 
Nur flüchtig 
Gar kein Kontakt" 

                                            
216 Diese Fragen liegen jeweils für 1994 und 1999 vor. Da, wie sich später noch zeigen wird, 
die multivariaten Analysen keine Erklärungskraft hatten, beziehen sich die entsprechenden de-
skriptiven Darstellungen hauptsächlich auf 1999. 
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"Haben Sie Nachbarn, mit denen Sie sich so gut verstehen, daß Sie sich gegen-
seitig besuchen? 

Ja/Nein" 

 

"Wie häufig besuchen Sie sich normalerweise? 
Beinahe täglich 
Mindestens einmal pro Woche 
Mindestens einmal pro Monat 
Seltener"  

Anhand dieser Fragen ist es folglich möglich herauszufinden, ob die Kontakte zu Nach-

barn Freundschaftsbeziehungen ähneln oder ob sie nur oberflächlich sind bzw. nur bei 

Notlagen genutzt werden, um Hilfeleistungen zu empfangen. 

Wie an den Ausführungen zu Armut und sozialer Isolation im theoretischen Teil der Ar-

beit erkennbar war, ist nicht davon auszugehen, dass allein subjektive oder objektive 

ökonomische Deprivationen soziale Isolation umfassend erklären. Es ist vielmehr davon 

auszugehen, dass teilweise mit Armut in Verbindung stehende Aspekte (z.B. Arbeitslo-

sigkeit), teilweise aber auch vollkommen davon unabhängige Faktoren wie etwa indivi-

duelle Präferenzen bei der Entstehung sozialer Isolation eine Rolle spielen. Darauf hat-

ten ja entsprechende empirische Befunde hingewiesen (vgl. beispielsweise Jaho-

da/Lazarsfeld/Zeisel 1972/1933; Bulmer 1985; Bittman 1999). Aus diesem Grund sollen 

entsprechende Variablen, von denen vermutet wird, dass sie einen entsprechenden 

Einfluss ausüben, in die Analysen eingehen. 

 

 

11.3.3 Einflüsse weiterer Variablen auf soziale Isolation 

 

In Kap. 8.5.2 wurden die folgenden individuellen und strukturellen Merkmale genannt, 

welche die Gestaltung sozialer Beziehungen neben der Ausstattung mit ökonomischen 

Ressourcen sowie Beziehungsaspekten (Familienstand, Haushaltsstruktur) besonders 

stark zu beeinflussen scheinen:217 Alter, Geschlecht, Beschäftigungsstatus, persönli-

                                            
217 Es ist klar, dass diese Faktoren vermutlich nicht alle Determinanten sozialer Isolation um-
fassen. Bulmer (1985) hatte beispielsweise darauf verwiesen, dass auch die Dauer, die man am 
gleichen Wohnort verbringt, diesbezüglich relevant ist (vgl. Bulmer 1985: 58f.). Da im SOEP je-
doch gerade bei Umzügen sehr häufig Untersuchungspersonen ausfallen und der Anteil derer, 
die im Untersuchungszeitraum überhaupt umziehen, sehr klein ist, muss auf eine Einbeziehung 
dieses Aspektes in die Analyse verzichtet werden. Daneben müssen aufgrund der Zielsetzung 
der Arbeit andere Schwerpunkte gesetzt werden und daher entsprechende Einschränkungen 
vorgenommen werden, weshalb nur auf in mehreren Studien als wichtig erachtete Aspekte ein-
gegangen werden soll, die im SOEP zudem verhältnismäßig einfach zu operationalisieren sind.  
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che Präferenzen bezüglich sozialer Kontakte, die generelle Lebensorientierungen sowie 

die Gelegenheit zum Eingehen sozialer Kontakte.  

Diese Variablen sollen in den nachfolgenden Analysen zum Zusammenhang von Armut 

und sozialer Isolation als Kontrollvariablen fungieren.218 

Alter, Geschlecht sowie Beschäftigungsstatus werden im SOEP für jede Welle direkt er-

fasst; was persönliche Präferenzen hinsichtlich sozialer Beziehungen betrifft, so bietet 

es sich an, diesbezüglich zu überprüfen, ob die Befragungsperson mit ihren Lebensum-

ständen zufrieden ist, da sich daraus ableiten lässt, ob sich jemand depriviert fühlt o-

der nicht. Das soll konkret heißen, dass bei Personen, die kein Interesse an Freund-

schaften bzw. Sozialkontakten haben, entsprechende Defizite nicht notwendigerweise 

auf ökonomische Restriktionen rückführbar sind. Man könnte daher eine Aussage über 

individuelle Einstellungen zu Sozialkontakten einerseits auf einem Vergleich der subjek-

tiven Bewertung, einsam zu sein, und der objektiven Gestaltung des Beziehungsnetz-

werks ableiten. Personen mit eingeschränkten Sozialbeziehungen, was auf objektive 

soziale Isolation hindeutet, die sich selbst jedoch nicht als einsam bezeichnen, würden 

dem gemäß nicht als vollständig sozial isoliert zu bezeichnen sein; ihre soziale Depriva-

tion wäre folglich auch nicht direkt auf ökonomische Armut zurückzuführen, selbst 

wenn diese Personen nach obiger Definition als arm zu bezeichnen wären. Hier geht es 

folglich darum, ob aktive oder passive Isolationen vorliegen (vgl. Kap. 8.2). 

Andererseits lassen sich individuelle Präferenzen auch indirekt an der Lebenszufrieden-

heit erkennen. Personen, die angeben, mit ihrem Leben und ihrer Situation hoch zu-

frieden zu sein, sind vermutlich nicht als depriviert zu bezeichnen. Dies lässt sich im 

SOEP über folgende Frage messen:  

"Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben? 
Ganz und gar unzufrieden (0) – ganz und gar zufrieden (10 )"    

Eine weitere Variable, die im Kontext des Einflusses von Armut auf die Gestaltung sozi-

aler Beziehungen wichtig ist, ist neben der Lebenszufriedenheit die Frage, inwieweit 

Personen mit ihrer Situation zurechtkommen und wie ihre individuellen Lebensorientie-

rungen aussehen. Es ist davon auszugehen, dass Personen, die sich an ihre deprivierte 

                                            
218 In Untersuchungen üblicherweise verwendete Variablen zum Erwerbsstatus sowie zum Bil-
dungsniveau wurden in den Analysen als Kontrollvariablen verwendet, es ergaben sich jedoch 
keine signifikanten Effekte, weshalb sie im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden. Auf 
Basis der theoretischen Überlegungen lässt sich dies dadurch erklären, dass weder Erwerbssta-
tus noch Bildungsniveau einen Einfluss auf die subjektive Bewertung der Einbindung haben, 
was den Umfang bzw. die Gestaltung des Kontaktnetzes betrifft, so lässt sich argumentieren, 
dass Bildung nicht wie Einkommen über Zugang zu geselligen Aktivitäten entscheidet, so dass 
sich keine Unterschiede ergeben sollten. Ferner verweisen Studien darauf, dass eine hohe Kor-
relation von Einkommen und Bildungsniveau besteht (vgl. Hübinger 1996: 176f.), weshalb da-
von auszugehen ist, dass über den Indikator Einkommen ensprechende Effekte abgefangen 
werden.  
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Situation angepasst haben und ökonomische Restriktionen nicht als lebensgestaltend 

empfinden, weitaus weniger stark von den Effekten dieser Beschränkungen betroffen 

sind als Personen, bei denen dies nicht so ist (vgl. Lewis 1971: 48). Folgende Frage 

aus dem SOEP kann hierfür verwendet werden:  

"Wie sehr stimmen die folgenden Aussagen für Sie persönlich? 
Wenn ich an die Zukunft denke, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich 
Meine Arbeit macht mir eigentlich keine Freude 
Die Verhältnisse sind so kompliziert geworden, daß ich mich nicht mehr 
zurecht finde 
Stimmt ganz und gar - Stimmt eher - Stimmt eher nicht - Stimmt ganz 
und gar nicht" 

Es sieht so aus, als ließe sich die Zustimmung zur dritten Aussage als Zeichen für eine 

bestimmte Reaktion auf anomische Spannungen werten (vgl. Merton 1957: 187). 

Gelegenheit zum Eingehen sozialer Kontakte ergibt sich, wie die Ausführungen in Kap. 

8.4.1 gezeigt hatten, vor allem in der Freizeit. Der Umfang der Zeit, die einem zur frei-

en Verfügung bleibt, um seinen Interessen nachzugehen, kann folglich Aufschluss dar-

über geben, ob jemand überhaupt die Möglichkeit hat, beispielsweise Freundschaften 

einzugehen bzw. Sozialkontakte zu knüpfen. Da im SOEP nicht direkt erfasst wird, wie 

viel Zeit einem für Freizeitaktivitäten bleibt, muss dieser Aspekt indirekt über die Zu-

friedenheit mit der Freizeit gemessen werden. Die zugrundeliegende Annahme ist da-

bei, dass Personen, die Zufriedenheit mit ihrer Freizeit äußern, dies sowohl hinsichtlich 

deren Gestaltung als auch mit Blick auf die dafür zur Verfügung stehende Zeit.  

Diese Thematik wird im SOEP auf zweierlei Arten erfasst, entweder in einer Frage, in 

der die Zufriedenheit mit der Freizeit insgesamt erfasst wird, oder als Kombination aus 

zwei Fragen nach dem Umfang der Freizeit sowie deren Gestaltung. Ein entscheidender 

Nachteil ist dabei, dass die Variante mit den zwei Fragen lediglich in zwei Wellen vor-

handen ist und ansonsten nur eine Frage vorliegt. Um jedoch das Konstrukt vergleich-

bar in mehreren Wellen in die Berechnungen eingehen zu lassen, wurde bei Vorlage 

von zwei Fragen umcodiert, so dass für alle Befragungsjahre jeweils ein Konstrukt zur 

Zufriedenheit mit der Freizeit vorlag.219  Die entsprechende Frage lautet im SOEP:  

                                            
219 Es wäre auch denkbar gewesen, die zur Verfügung stehende Zeit über eine Frage nach der 
Zeitverwendung zu operationalisieren, die im SOEP folgendermaßen gestaltet ist: „Wie sieht ge-
genwärtig Ihr normaler Alltag aus? Wie viele Stunden entfallen bei Ihnen an einem durch-
schnittlichen Werktag (Montag bis Freitag) und an einem typischen Sonntag auf die folgenden 
Tätigkeiten? Berufstätigkeit; Lehre/ Besorgungen/ Hausarbeit/ Kinderbetreuung/ Aus- und Wei-
terbildung, Lernen/ Reparaturen/ Hobbies, Freizeitbeschäftigungen.“ Mittels dieser Frage hätte 
man ermitteln können, inwieweit überhaupt Gelegenheit zu Freizeitaktivitäten besteht. Fragen 
nach der Zeitverwendung sind allerdings mit gravierenden methodischen Problemen behaftet, 
weil die Befragten sich oft an entsprechende Details nicht erinnern, weshalb auf eine solche 
Vorgehensweise verzichtet wurde. Dies auch vor dem Hintergrund der Annahme, man könne 
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"Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Freizeit 
Ganz und gar unzufrieden (0) – ganz und gar zufrieden (10)"  

Auch die Frage, ob man gesund ist oder nicht, kann mit Blick auf soziale Aktivitäten re-

levant sein, denn es ist anzunehmen, dass bei Defiziten im Gesundheitsbereich ent-

sprechende Tätigkeiten eher selten sind, weil man ihnen infolge der Krankheit nicht 

nachgehen kann. Auch diese Thematik wird aus den gleichen Gründen wie bei der zur 

Verfügung stehenden Zeit über eine Frage nach der Zufriedenheit mit dem eigenen 

Gesundheitszustand operationalisiert:  

"Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?  
Ganz und gar unzufrieden (0) – ganz und gar zufrieden (10)"    

Die Verwendung dieser Frage beruht auf der Unterstellung, dass die subjektive Ein-

schätzung, ob man sich gesundheitlich gut fühlt oder nicht, relevant ist hinsichtlich ih-

rer entsprechenden Konsequenzen für die Realisierung von Sozialkontakten und weni-

ger die Frage, ob man objektiv als gesund zu bezeichnen ist oder nicht. Gerade mit 

Blick auf Gesundheit ist festzustellen, dass Personen durch ihren Gesundheitszustand 

dann in ihrem Handeln und Verhalten besonders stark beeinträchtigt werden, wenn sie 

sich häufig mit ihm auseinandersetzen bzw. ihn selbst als schlecht bewerten.220  

Des weiteren werden als Kontrollvariablen in den multivariaten Modellen Fragen ver-

wendet, die direkt Einstellungen gegenüber sozialer Partizipation abbilden. Die ent-

sprechenden Fragen im SOEP lauten:221 

„Verschiedenen Menschen sind verschiedene Dinge im Leben wichtig. Sind für 
Sie persönlich die folgenden Dinge heute sehr wichtig/wichtig/weniger wich-
tig/oder ganz unwichtig? 

Viel mit Freunden zusammen sein 
Sich politisch, gesellschaftlich einsetzen“ 

Es ist zu vermuten, dass Personen, denen es wichtig ist, mit Freunden zusammenzu-

sein oder sich gesellschaftlich einzusetzen, auch eher sozialen Aktivitäten nachgehen 

als Personen, denen dies nicht so wichtig ist. 

                                                                                                                              
Restriktionen bezüglich des Freizeitverhaltens, die durch materielle Deprivation entstehen, auch 
über subjektive Zufriedenheit messen. 
220 So ist beispielsweise mit Blick auf präventive Maßnahmen gezeigt worden, dass die Zentrali-
tät von Gesund- bzw. Krankheit entscheidend ist für gesundheitsbezogenes Handeln (vgl. Lett-
ke/Eirmbter/Hahn/Hennes/Jacob1999: 112). Analog lässt sich das wohl auch auf andere Hand-
lungsbereiche übertragen.  
221 Da diese Variable nicht in allen Wellen, die in den Analysen verwendet wurden, vorhanden 
war, wurden die jeweiligen Werte konstant gesetzt. Diese Vorgehensweise erschien sinnvoller, 
als zur Gänze auf die Variablen zu verzichten, da davon auszugehen war, dass sie von großer 
Erklärungskraft sind.   
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12 ARMUT UND SOZIALE ISOLATION: EMPIRISCHE 
ERGEBNISSE 

 

Im Folgenden werden nun die wichtigsten Ergebnisse der Analysen dargestellt, um an-

schließend eine Bewertung der in Kap. 11.1.2 aufgestellten These vornehmen zu kön-

nen. Generell beziehen sich die Ausführungen dabei auf die Personenebene, d. h selbst 

dann, wenn alle Informationen auf Haushaltsebene erhoben wurden (z. B. bei Berech-

nung der Armutsbetroffenheit), werden die Befunde für Personen ausgewiesen. Dies 

bietet den Vorteil höherer Fallzahlen für statistische Analysen, außerdem fließen auf 

diese Weise unterschiedliche Haushaltgrößen nicht nur über die Berechnung von Äqui-

valenzeinkommen ein.  

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich dabei an den formulierten Hypothesen, 

um auf diese Weise abschließend folgern zu können, ob Armut eher mit sozialer Isola-

tion zusammenfällt als Nicht-Armut. Es wird jeweils so vorgegangen, dass zunächst 

Deskriptionen der wichtigsten Variablen sowie bivariate Zusammenhänge222 darge-

stellt werden, im Anschluss daran werden dann multivariate Befunde interpretiert. Die 

Beschreibung bivariater Relationen erscheint sinnvoll, da bivariate Zusammenhänge ei-

nen ersten Anknüpfungspunkt für multivariate Modelle bieten, auch wenn sie nicht er-

möglichen, den Einfluss anderer Variablen konstant zu halten, um so ihren Einfluss zu 

kontrollieren. Eine Betrachtung von Zellbesetzungen in bivariaten Tabellen ist jedoch 

geeignet, Anzeichen für bestehende Unterschiede zwischen den Kategorien und damit 

den Variablen aufzuzeigen, auch wenn diese Unterschiede nicht durch ein einziges Maß 

abgebildet werden.223 Für die Analyse von Zusammenhängen, die mangels des Vorlie-

gens der relevanten Variablen in mehreren Wellen nicht im Längsschnitt überprüft 

werden können, wird auf die aktuellsten verfügbaren Querschnittsdatensätze zurück-

gegriffen, welche die Variablen enthalten, die interessieren.224 Da in die Analysen 

auch spezifische Merkmale der Armutserfahrungen eingehen (z. B. Anzahl der bisheri-

gen Armutsphasen, Dauer der Armut), werden entsprechende Informationen aus dem 

Längsschnittdatensatz ergänzt.  

                                            
222 Zusammenhangsmaße werden bei den bivariaten Darstellungen in der Regel nur dann aus-
gewiesen, wenn sie interessant erscheinen. In den meisten Fällen ist es jedoch so, dass die As-
soziationsmaße sehr niedrig sind, so dass die Interpretation der Tabellenwerte vorgezogen wur-
de. 
223 Benninghaus schreibt in diesem Zusammenhang über die Verwendung der Prozentsatzdiffe-
renz als Assoziationsmaß, die einer einfachen Tabellenanalyse anhand einer Betrachtung der 
Zellbesetzungen ähnelt: "Es gibt keinen Grund, die Prozentsatzdifferenz als ein primitives Asso-
ziationsmaß zu betrachten, das eines qualifizierten Forschers unwürdig ist, weil es keinen Grund 
gibt, ein Konzept seiner klaren Bedeutung wegen abzulehnen." (Benninghaus 1990: 202).  
224 Dabei handelt es sich um die Wellen 1992, 1996 1997 und 1999. 



 

 

 

247 

Bevor jedoch auf die detaillierten Zusammenhänge zwischen Armut und sozialer Isola-

tion eingegangen wird, soll zunächst ein kurzer Überblick über die zugrunde liegende 

Analyse- und Armutspopulation gegeben werden.  

 

 

12.1 Allgemeine Befunde zu Armut  

 

Insgesamt bezieht sich die Analyse auf 6905 Personen, für die in allen Wellen des 

SOEP seit 1984 Informationen vorliegen. Das durchschnittliche Alter dieser Personen 

betrug im Jahr 1999 46.21 Jahre, die jüngste Person war 15225, die älteste 100 Jahre 

alt. 49.15% der Befragten waren Männer, 23.46% Ausländer (=Sample B). 

Betrachtet man zunächst, auf wie viele Personen sich die Armutsanalysen beziehen 

(vgl. Tab 1 und 2 im Anhang), so zeigt ein Blick auf die berechneten gültigen Fälle e-

benso wie auf die Fallzahlen der realisierten Interviews, dass wie bereits vermutet, die 

Fallzahlen zwischen Welle A und B stark abnehmen.226 Auch in den Folgewellen sind 

Abnahmen der Zahl der Befragungspersonen zu beobachten, dies kann auf generelle 

Panelmortalität zurückgeführt werden; konkret auf Armut bezogen ergeben sich Ausfäl-

le als Konsequenz von Verweigerungen bei Fragen nach dem Haushaltseinkommen. 

Was die Armutsgrenzen und –quoten des Beobachtungszeitraums betrifft, so ist - wie 

infolge inflationsbedingter Lohnerhöhungen in dieser Periode zu erwarten war - ein 

jährlicher Anstieg der Armutsgrenzen zu verzeichnen. Der an 50% des Medians des 

bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens orientierte Grenzwert lag im Jahr 1984 bei 

690 DM und stieg jährlich relativ stetig auf rund 1167 DM im Jahr 1999.227 Die ent-

sprechenden Armutsquoten betrugen zwischen 4,8 und 6,7%. Aufgrund der Verteilung 

der Haushaltseinkommen liegen die am arithmetischen Mittel orientierten Armutsgren-

zen ebenso wie die Armutsquoten deutlich höher.228 Im Jahr 1997, das in den direkt 

folgenden Analysen betrachtet wird, betrug die Armutsgrenze (Median) 1111,111 DM. 

                                            
225 Das Mindestalter von 15 Jahren ergibt sich aus der Laufzeit des Panels. 
226 Die Differenzen in den Fallzahlen in Tab. 1 und 2 im Anhang ergeben sich aus der Einbe-
ziehung von Kindern unter 16 Jahren in Tab. 2. Da diese nicht befragt werden, gehen sie nicht 
in Tab. 1 ein, jedoch in die Berechnungen der Armutsquoten, da diese auf Angaben des Haus-
haltsvorstands basieren. Die Berechnungen ergaben für Welle N 2119 Kinder bis 16 Jahre, für 
die Informationen vorlagen.  
227 Wie die Übersicht im Anhang erkennen lässt, kam es in einigen Jahren zu einer Stagnation 
der Armutsgrenze bzw. in Welle O (1998) zu einer rechnerisch geringeren Armutsgrenze als im 
Vorjahr. Dieses Ergebnis ist jedoch vermutlich auf die angesprochene Zusammensetzung der 
Stichprobe zurückzuführen.   
228 Eine ausführliche Übersicht über die berechneten Armutsquoten befindet sich im Anhang 
(vgl. Tab. 2). 



 

 

 

248 

Betrachtet man die Armutsquoten vor dem Hintergrund vergleichbarer  Studien, so ist 

festzustellen, dass sich die Ergebnisse durchaus im Rahmen bewegen. Bezogen auf das 

am arithmetischen Mittel kommen Hanesch/Krause/Bäcker/Maschke/Otto (2000) zu 

ähnlichen Werten, die in einigen Jahren geringfügig differieren, was vermutlich an ei-

ner unterschiedlichen Behandlung fehlender und unplausibler Werte sowie am Aus-

schluss von Haushalten, in denen sich nur Personen in Ausbildung befinden (z. B. Stu-

dierendenhaushalte), in der vorliegenden Untersuchung liegt (vgl. Ha-

nesch/Krause/Bäcker/Maschke/Otto 2000: 67).229 

Um einen genaueren Überblick über die verwendete Armutsgrenze vor dem Hinter-

grund der Einkommensverteilung zu bekommen, wurden der Bereich der Nicht-Armut 

sowie der der Armut in Quantile unterteilt und für diese Bereiche spezifische Kennzah-

len berechnet, die Auskunft geben über die Streuung der Einkommen, etc. Diese Be-

trachtung ermöglicht zu untersuchen, wie stark die Einkommensdeprivation ist, und sie 

ermöglicht außerdem Aussagen bezüglich des Nutzens der verwendeten Armutsgrenze.  

Bezüglich der Quantilsgrenzen ergab sich für die Armuts- und Wohlstandslagen folgen-

de Verteilung:  

 
Tab.  10: Armuts- und Wohlstandslagen 

 Armutslagen Wohlstandslagen 

 I II III IV I II III IV 

Arithm. Mit-
tel 

629.14 851.80 986.97 1068.71 1486.46 2002.28 2552.54 3953.78 

Standard-
abweichung 

114.72 43.64 24.41 28.48 184.88 132.12 190.47 1293.20 

Min. 300,00 782.61 922.00 1000.00 1111.11 1761.91 2266.67 1913.04 

Max. 777.78 920.00 1000.00 1100.00 1750.00 2260.878 2910.00 26666.67 

Quelle: SOEP; Welle N; Angaben in %; Beträge auf zwei Dezimalstellen gerundet; ge-
wichtete Ergebnisse 
Armutslagen: I: Gruppe der 25%  Ärmsten - IV: Gruppe der 25% Reichsten unter den 
Ärmsten 
Wohlstandslagen: I: Gruppe der25%Ärmsten unter den Nicht-Armen - IV: Gruppe der 
25% Reichsten unter den Nicht-Armen. 

                                            
229 Ein Vergleich der Armutsquoten mit anderen Studien ist in der Regel schwierig, da die Vor-
gehensweisen nicht immer identisch sind. Sehr häufig variieren die verwendeten Datensätze, 
Referenzgrößen (arithmetisches Mittel oder Median) sowie die Äquivalenzskalen. Aus diesem 
Grund ist es leider auch nicht möglich, die Ergebnisse mit denen des Armutsberichts der Bun-
desregierung zu vergleichen. Dort werden zwar unterschiedliche Armutsansätze verwendet, al-
lerdings geht nicht deutlich hervor, welche Datenbasis zugrunde liegt.  
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Die Grenzen zwischen den einzelnen Quantilen sowie die dazugehörigen Standardab-

weichungen machen im Armutsbereich deutlich, dass die Äquivalenzeinkommen in den 

Bereichen III und IV nur gering streuen. Konkret bedeutet das, dass in diesen Seg-

menten eine hohe Dichte der Einkommensverteilung besteht, und es verweist auch 

darauf, dass sehr viele Einkommen, nämlich mehr als 50% lediglich bis zu 100 DM un-

terhalb der Armutsgrenze liegen. Die Spannweite der Verteilung ist hingegen relativ 

groß. In gleicher Weise lässt sich dies auch aus den Werten der Kalkulation der Ar-

mutslücke herauslesen; diese ergibt eine durchschnittliche Abweichung von der Ar-

mutsgrenze nach unten von -225.98 DM bei einer Standardabweichung von 165.75 

DM, einem Minimalwert von lediglich 11.11 DM und einer maximalen Abweichung nach 

unten von 811.11 DM.  

Die Kennzahlen des im Armutsbereich der Armutsgrenze von 1111,11 DM (vgl. Tab. 2 

im Anhang) am nächsten liegende Quantil (IV) verdeutlichen, dass sehr viele Personen 

nur knapp unterhalb der Armutsgrenze liegen. Interessant ist jedoch, dass das Quantil, 

welches der Armutsgrenze im Wohlstandsbereich am nächsten ist, eine sehr viel größe-

re Streuung der Einkommen aufweist als dies im Armutsbereich der Fall ist. Außerdem 

verweist das dortige Durchschnittseinkommen, dass sich die Einkommen sehr schnell 

von der Armutsgrenze wegbewegen. Daraus könnte man schließen, dass die verwen-

dete Armutsgrenze mit geringen Abstrichen sehr wohl geeignet ist, eine Grenze zwi-

schen benachteiligten und privilegierten Personen zu markieren (vgl. hierzu ausführli-

cher Kap. 13.2). 

Hinsichtlich der verschiedenen Armutskonzeptionen, die angewendet wurden, zeigen 

sich deutliche Unterschiede bei der Zusammensetzung der Betroffenen. Vor allem sub-

jektive und objektive Einschätzungen klaffen wie erwartet weit auseinander, auch 

wenn durchaus ein Zusammenhang zwischen beiden besteht und Personen, die objek-

tiv arm sind, ihre Situation eher als depriviert empfinden als Bezieher von Sozialhilfe 

oder Arbeitslose. 

 

Tab.  11: Zusammenhänge der einzelnen Armutsformen mit subjektiver Ar-
mut  

Objektive Armut 
(Median)1  

Objektive Armut 
(arithm Mittel)1 

Sozialhilfebezug² Arbeitslosigkeit³ Subjektive 
Armut 

ja nein insg. ja nein insg. ja nein insg. ja nein insg. 

ja  56.88 6.10 8.46 51.20 5.24 8.46 39.82 7.84 8.45 24.49 7.40 8.46 

nein 43.12 93.90 91.54 48.80 94.76 91.54 60.18 92.16 91.55 75.51 92.60 91.54 

Cramer's V 0.3843 0.4217 0.1574 0.1482 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1997; Angaben in % der jeweiligen Armutsform; 
***Pr<0.001; 1N=5934; ²N=5916; N³=5517. 
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Die Prozentwerte für das Jahr 1997 lassen deutlich erkennen, dass die am Durch-

schnittseinkommen einkommensbasierten Armutsmaße eine stärkere Übereinstimmung 

von subjektiver und objektiver Armut aufweisen als dies bei Arbeitslosigkeit und Sozial-

hilfe der Fall ist. Ein geringer Prozentsatz der Befragten, bei allen Armutsformen weni-

ger als 8%, ist den subjektiv Armen zuzurechnen, obwohl die Betreffenden zur jeweils 

objektiv gemessenen Armutskategorie zu zählen sind. Bei einem am Medianeinkommen 

orientierten Armutsmaß bewerten knapp über die Hälfte der Befragten ihr Einkommen 

als nicht ausreichend, bezeichnen sich folglich als subjektiv arm, bei objektiver Armut 

gemessen über den Wert des arithmetischen Mittels liegt dieser Anteil etwas niedriger. 

Umgekehrt halten sich unter 50% derer, für die anhand der Mittelwerte objektive Ar-

mut berechnet wurde, für nicht arm. Der Anteil der Personen, die sich bei Nicht-

Vorliegen von objektiver Armut selbst als arm bezeichnen, liegt bei beiden Armutsma-

ßen bei etwas mehr als 5%. Interessanterweise ergeben sich für Sozialhilfebezieher 

und Arbeitslose deutlich geringere Werte in der Kategorie, welche die Übereinstim-

mung zwischen subjektiver und objektiver Armut widerspiegelt. Lediglich 39.82% der 

Sozialhilfebezieher geben an, ihr Einkommen sei nicht ausreichend, bei den Arbeitslo-

sen beträgt dieser Anteil nur 24.49%. Dies überrascht, spricht aber für die These, dass 

sich Befragte bei sozialer Unterstützung verpflichtet fühlen, Zufriedenheit zu äu-

ßern.230 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse die starke Abhängigkeit von Armutsquoten bzw. der 

Festlegung der Armen vom verwendeten Armutsmaß. Wie andere Studien bereits her-

ausgearbeitet haben (vgl. Klocke 2000), existieren je nach Definitionsansatz starke Un-

terschiede, wer zu den Armen zu zählen ist und wer nicht. Besonders interessant ist, 

dass ein relativ großer Anteil der Personen, die bei einem einkommensbasierten Ar-

mutsmaß als arm gelten, dies nicht so empfinden, was die Aussagekraft dieses Ar-

mutsmaßes im Grunde in Frage stellt, geht man davon aus, dass prinzipiell wichtig ist, 

wie Personen selbst ihre Lage bewerten.  

Analysiert man, inwieweit die Stärke der ökonomischen Deprivation das subjektive Ar-

mutsempfinden beeinträchtigt, so ist deutlich zu erkennen (vgl. Tab.  12), dass im 

Wohlstandsbereich subjektives Empfinden in der Nähe der Armutsgrenze am stärksten 

ausgeprägt ist. Der Anteil derer, die sich selbst als arm einstufen würden, nimmt folg-

lich mit sinkendem Einkommen ab. In gleicher Weise gilt das auch für den Armutsbe-

reich. Der höchste Anteil derer (72.73%), die sich als subjektiv arm empfinden, befin-

                                            
230 Da subjektive Armut über einen Vergleich zwischen der realen Einkommenshöhe und einem 
geschätzten zum auskommen notwendigen Mindestbetrag operationalisiert wurde, könnte es 
durchaus sein, dass dieses Ergebnis ein sozial erwünschtes Antwortverhalten abbildet. Sozial 
erwünschtes Antwortverhalten stellt allgemein die Tendenz von Befragten dar, bei bestimmten 
Items Antworten zu geben, von denen sie glauben, dass sie von ihnen erwartet werden. Diese 
Tendenz scheint bei der Mittelschicht am größten zu sein (vgl. Reinecke 1991: 27). 
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det sich im ersten Armutsquantil, verfügt also über das geringste Einkommen, der 

niedrigste Anteil hingegen befindet sich in Armutsnähe. In den beiden mittleren Ar-

mutsquantilen liegen nur geringe Differenzen der Anteile vor. 

 

Tab.  12: Armutsnähe, Stärke der Armut und subjektive Armut 

Stärke der Armut1 (Armutslagen) Armutsnähe² (Wohlstandslagen) Subjektive 
Armut I II III IV I II III IV 

Ja 72.73 55.56 50.82 45.45 16.53 4.52 2.91 0.41 

Nein 27.27 44.44 49.18 54.55 83.47 95.48 97.09 99.59 

Cramer's V 0.2116** 0.2605*** 
Quelle: SOEP,1997, Sample A+B; 1N=518; ²N=9063; am Medianeinkommen orientierte 
Quantile; Spaltenprozente; **Pr<0.05; ***Pr<0.001; Angaben in % 
Armutslagen: I: Gruppe der 25%  Ärmsten - IV: Gruppe der 25% Reichsten unter den 
Ärmsten 
Wohlstandslagen: I: Gruppe der25% Ärmsten unter den Nicht-Armen - IV: Gruppe der 
25% Reichsten unter den Nicht-Armen. 
 

Dieses Ergebnis macht deutlich, dass subjektives Armutsempfinden offenbar nicht un-

abhängig ist von der Höhe des zur Verfügung stehenden Einkommens, auch wenn bei-

de Konstrukte, wie weiter oben ausgeführt wurde, nicht vollständig übereinstimmen. 

Unter Rückgriff auf die bereits oben gestellte Frage nach der Aussagekraft einkom-

mensbasierter Armutsmaße könnte man im übrigen aus dieser daraus die Vermutung 

ableiten, dass die verwendeten Armutsgrenzen im Grunde zu hoch sind, weil erst Per-

sonen, die über ein sehr viel geringeres Einkommen verfügen, sich selbst als arm be-

zeichnen würden. Anbieten würden sich vor diesem Hintergrund daher weitaus gerin-

gere Armutsgrenzen. Allerdings ist es angesichts der sehr niedrigen durchschnittlichen 

Einkommensbeträge im ersten Armutsquantil wohl eher so, dass einkommensbasierte 

Armutsmaße zu hinterfragen sind und dass es sich anbietet, sie in Kombination mit an-

deren Armutsindikatoren zu verwenden, um eventuell bestehende Differenzen aufde-

cken zu können. Trotz dieser Problematik wird im Folgenden zentral auf einkommens-

basierte Ansätze der Armutsmessung zurückgegriffen, die jedoch durch ein subjektives 

Armutsmaß ergänzt werden.231 

                                            
231 Vgl. zu einer ausführlicheren kritischen Diskussion der verwendeten Armutsmaße Kap. 
11.3.1. Die Stärke der Armut wurde in den Analysen als Kontrollvariable eingesetzt, allerdings 
ergaben sich keine signifikanten Effekte, weshalb im Folgenden auf eine Darstellung der ent-
sprechenden Berechnungen verzichtet wird.  
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12.2 Armut, subjektive und objektive Isolation 

 

Zur Überprüfung des Zusammenhangs von Armut und sozialer Isolation wurde soziale 

Isolation analytisch unterteilt in Vereinzelung als deren objektive und Einsamkeit als 

subjektive Dimension. Wie die theoretischen Überlegungen angedeutet haben, müssen 

Einsamkeitsgefühle nicht mit struktureller sozialer Isolation einhergehen, auch ist da-

von auszugehen, dass beide Formen durch unterschiedliche Mechanismen zustande 

kommen. 

Im Folgenden werden beginnend mit dem Zusammenhang von Armut und Einsamkeit 

die entsprechenden empirischen Befunde ausführlich dargestellt, bei der Betrachtung 

von Phänomenen, die auf Vereinzelung hindeuten könnten, erfolgt darüber hinaus ge-

mäß des auf Basis der theoretischen Überlegungen formulierten Modells (vgl. Kap. 10) 

eine Untergliederung nach der Art der Personen, mit denen Kontakte vorliegen und von 

denen Hilfe erwartet wird.   

 

 

12.2.1 Armut und Einsamkeit 

 

Im Zusammenhang mit Einsamkeit war die These aufgestellt worden, Arme fühlten 

sich eher einsam als Nichtarme. Theoretisch wurde das hauptsächlich damit begründet, 

dass finanzielle Restriktionen zu einem Rückzug aus Sozialbeziehungen führen können, 

entweder aus Scham oder weil man von anderen gemieden wird. Ein verstärkter Effekt 

wurde dann unterstellt, wenn die Armutserfahrung längere Zeit andauert oder wenn 

ein sozialer Abstieg erfolgt ist. Außerdem war angenommen worden, dass unterschied-

liche Formen der Armutsbetroffenheit mit unterschiedlichen Graden an Einsamkeitsge-

fühlen einhergehen (vgl. Kap. 11.1.2). Im Folgenden werden zunächst die bivariaten 

Zusammenhänge ausgeführt, daran anschließend dann das multivariate Modell, das im 

Gegensatz zu den bivariaten Darstellungen auf Informationen aus mehreren Panelwel-

len beruht. 
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12.2.1.1 Einsamkeit und Armut im bivariaten Zusammenhang 

 

Eine Analyse der Zusammenhänge der verschiedenen Armutsformen mit Einsamkeit für 

das Jahr 1997 brachte folgende Ergebnisse:  

 

Tab.  13: Armutsformen und subjektives Einsamkeitsempfinden 

Objektive Ar-
mut1 

Subjektive Ar-
mut2 

Sozialhilfebe-
zug3 

Arbeitslosigkeit4 "Ich fühle mich 
oft einsam" 

ja nein insg. ja nein insg. ja nein insg. Ja Nein insg. 

Stimmt ganz und 
gar 

9.49 6.54 6.68 7.96 6.03 6.19 12.93 6.67 6.79 8.42 6.74 6.84 

Stimmt eher 11.57 11.53 11.56 18.49 10.51 11.18 19.83 11.45 11.61 22.11 10.93 11.61 

Stimmt eher nicht 26.84 39.32 30.26 33.98 29.59 29.96 33.62 30.27 30.33 25.79 30.63 30.33 

Stimmt ganz und 
gar nicht 

52.10 42,66 51.49 47,53 53.87 52.66 33.62 51.61 51.27 43.68 51.70 51.21 

Cramer's V 0.0585 0.0916 0.0581 0.0866 

Quelle: SOEP; Sample A+B, 1997; Angaben in % der jeweiligen Armutsform; 
Pr<0.001; 1Median, N=5984; 2N=5490; 3N=3202; 4N=6270 
 

Auch wenn das verwendete Assoziationsmaß nicht auf einen Zusammenhang hindeu-

tet, zeigt sich anhand der Zellenbesetzungen, dass der Anteil derer, die sich einsam 

fühlen, jeweils bei den Armen vergleichsweise höher ist als bei den Nicht-Armen, ganz 

gleich bei welcher Armutsform. Demnach scheinen Arme eher Einsamkeitsgefühle zu 

empfinden als Nicht-Arme. Dieser Zusammenhang unterscheidet sich weiterhin je nach 

Armutsform, denn Einsamkeitsempfinden ist beim Bezug von Sozialhilfe besonders 

stark ausgeprägt, ebenso bei Arbeitslosigkeit. In beiden Fällen liegt der Anteil der Ar-

men, die sich einsam fühlen, bei über 30%, bei den Nicht-Armen hingegen beträgt er 

nur etwas über die Hälfte. Betrachtet man die Verteilung von Einsamkeitsempfinden 

innerhalb des Armensegments, so zeigt sich, dass die am stärksten von Armut Betrof-

fenen sich auch etwas eher einsam fühlen als die weniger stark Betroffenen.232 Auch 

scheinen Gefühle der Einsamkeit mit zunehmender Nähe zum Armutsbereich zu steigen 

(vgl. Tabelle 3 und Tabelle 4 im Anhang).  

Bezüglich soziodemographischer Einflussfaktoren lässt sich festhalten, dass Frauen sich 

stärker einsam fühlen als Männer und der Familienstand einen deutlichen Einfluss aus-

übt. Getrennt Lebende sowie Geschiedene fühlen sich signifikant eher einsam als Ver-

                                            
232 Aufgrund der geringen Fallzahlen sind die Ergebnisse leider nicht signifikant, weshalb nicht 
auf die Grundgesamtheit geschlossen werden kann.  
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heiratete oder Ledige, am stärksten sind Gefühle der Einsamkeit bei Verwitweten aus-

geprägt (Tab. 5 im Anhang). Dies bestätigt die Vermutung von Weiss (1973), dass es 

beim Verlust bestimmter Bezugspersonen wie beispielsweise des Partners zu einem 

verstärkten Empfinden von Einsamkeit kommt (vgl. Kap. 8.2.2). Bezüglich der auch 

formulierten vermuteten Verbindung von Alter und Einsamkeit konnte in der bivariaten 

Betrachtung kein Zusammenhang nachgewiesen werden. Weiterhin besteht ein gerin-

ger Zusammenhang sowohl bei Armen als auch bei Nicht-Armen zwischen dem Aus-

maß an Freizeitaktivitäten und Einsamkeit: Personen, die weniger aktiv sind, fühlen 

sich tendenziell eher einsam als aktivere.233  

Diese Befunde zeigen, dass es notwendig ist, das Empfinden von Einsamkeit im Rah-

men eines Modells mit mehreren Einflussfaktoren zu analysieren um herauszufinden, 

ob eventuell Scheinkorrelationen vorliegen und welche Faktoren besonders dominant 

sind. Zu diesem Zweck wurde daher eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt. 

 

 

12.2.1.2 Determinanten von Einsamkeit 

 

Im Fall von Einsamkeit haben die bivariaten Zusammenhänge gezeigt, dass die unter-

schiedlichen Armutsformen sich auch in unterschiedlicher Weise auf Einsamkeit auswir-

ken und dass einige individuelle Merkmale wie beispielsweise der Familienstand einen 

bedeutenden Einfluss ausüben. Wie empirische Studien gezeigt hatten, liegen wider-

sprüchliche Ergebnisse zum Zusammenhang von Armut und Einsamkeitsempfinden vor 

(vgl. exemplarisch Strang 1970; Berger 1984), die teilweise auf unterschiedliche me-

thodische Zugänge, teilweise aber auch auf die unterschiedliche Berücksichtigung wei-

terer Einflussfaktoren zurückgeführt werden können. Im Folgenden soll daher auf der 

Basis der theoretischen Überlegungen und früherer empirischer Studien die Relation 

von Armut und Einsamkeit näher betrachtet werden.234 

Um die genauen Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und den verschiedenen For-

men der Deprivation unter Berücksichtigung des Einflusses der anderen Variablen zu 

                                            
233 Hier wurde der globale Aktivitätsindex zum Freizeitverhalten verwendet, der sich aus den 
aufaddierten Werten der Variablen zur Häufigkeit bestimmter Freizeitaktivitäten ergibt (vgl. Kap. 
11.3.2.3). Das Zusammenhangsmaß betrug 0.1023; Pr<0.001.  
234 Eine Ereignisdatenanalyse zur Analyse, ob und wie lange es dauert, bis sich jemand nach 
einem Abstieg in Armut einsam fühlt, wurde nicht durchgeführt. Dieser Entscheidung lag die 
Auffassung zugrunde, dass der Beobachtungszeitraum (1992-1997) nicht ausreichend ist, weil 
insgesamt nur 6 Wellen betrachtet werden können. Zum einen entstehen dadurch methodische 
Probleme, zum anderen ist gemäß der theoretischen Überlegungen zu vermuten, dass die Ent-
stehung von Einsamkeitsgefühlen vermutlich auf längerfristigen Prozessen beruht. 
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betrachten, wurden die Kategorien der abhängigen Einsamkeitsvariablen (EINSAM) zu-

nächst in zwei Kategorien unterteilt (1=einsam/0=nicht einsam), anschließend wurde 

für diese binär codierte Variablen eine Logit-Analyse (logistische Regression) entspre-

chend dem in Kap. 10 formulierten Modell basierend auf Daten der Wellen 1992 und 

1997 durchgeführt235. Die Ergebnisse sind in Tab.  14 dargestellt.236 

Die ausgewiesenen Odds Ratios geben das Verhältnis der relativen Wichtigkeit der un-

abhängigen Variablen im Sinn eines Effekts auf die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten 

der abhängigen Variablen wider (Odds)237, und zwar stets unter Konstanthaltung des 

Einflusses der jeweils anderen unabhängigen Variablen.238  

Für die Armutsvariablen fällt auf, dass nur für objektive Armut und Arbeitslosigkeit ein 

signifikanter Einfluss auf das Einsamkeitsempfinden nachgewiesen werden kann. Bei 

Personen, die einkommensarm sind, liegt demnach die Wahrscheinlichkeit für das Vor-

liegen von Einsamkeitsempfinden, um mehr als das Dreifache höher als bei Nichtar-

men, Arbeitslosigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit für Einsamkeit lediglich um 87% 

bei gleichzeitiger Kontrolle anderer Variablen. Vor allem mit Blick auf Arbeitslosigkeit 

lässt sich dieser Effekt dadurch begründen, dass ein Verlust der Arbeit sehr häufig mit 

Gefühlen von Nutzlosigkeit und dem Bewusstsein, nicht mehr integriert zu sein, ein-

hergeht, was dazu führt, dass man ein starkes Einsamkeitsempfinden ausbildet (vgl. 

Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1972/1933; Sen 2001).239  

 

                                            
235 Die Beschränkung auf diese beiden Wellen beruht darauf, dass nur in diesen beiden Wellen 
Informationen sowohl über Einsamkeitsgefühle als auch über die unterschiedlichen Armutsfor-
men vorliegen. 
236 Bei den Interaktionseffekten wurden primär Zusammenhänge berücksichtigt, die sich aus 
den theoretischen Überlegungen zu Armut ableiten lassen. 
237Odds bezeichnen die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Y=1 geteilt durch die Wahr-
scheinlichkeit für das Nichteintreten (Y=0). 
238Es handelt sich folglich nicht um standardisierte Koeffizienten, die auch häufig verwendet 
werden, bei Logit-Modellen jedoch schwieriger zu interpretieren sind als beispielsweise bei OLS-
Regressionen, da sie nicht den Einfluss auf die abhängige Variable direkt wider geben, sondern 
vielmehr den Einfluss auf die logarithmierten Odds. 
239 In Anlehnung an Kempson (1996) war zu vermuten, dass dieser Effekt bei Männern stärker 
ist als bei Frauen, hierfür konnte jedoch kein Beleg gefunden werden. 
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Tab.  14: Determinanten von Einsamkeit 

  Odds Ratio Std. Err. z P>|z| 

Armut Objektive Armut1 3.358727 1.33351 3.052 0.002 

 Subjektive Ar-

mut 

0.9049838 0.1344604 -0.672 0.502 

 Sozialhilfe 1.571363 0.4214509 1.685 0.092 

 Arbeitslosigkeit 1.865925 0.3159841 3.683 0.000 

 Gesamtdauer bis-
heriger Armuts-

phasen1 

1.050421 0.0512894 1.007 0.314 

 Dauer der aktuel-
len Armutsphase1 

0.8340353 0.0865169 -1.749 0.080 

 Anzahl bisheriger 
Armutsphasen1 

0.8962166 0.1083816 -0.906 0.365 

Soziodemo-
graphische 
Merkmale 

Geschlecht 

(weiblich=0) 

0.6222154 0.0507935 -5.812 0.000 

 Alter 1.004716 0.0031431 1.504 0.133 

 Verheiratet 0.573842 0.0573707 -5.555 0.000 

Soziale Aktivitäten/Geselligkeit 1.049365 0.012166 4.156 0.000 

Einstellungen Zufriedenheit mit 
der Gesundheit 

0.8615952 0.0170432 -7.531 0.000 

 Allg. Lebenszu-
frieden-heit 

0.8607983 0.201387 -6.407 0.000 

 Keine Arbeitsfreu-
de 

    

 _stimmt eher 0.4525094 0.0796416 -4.505 0.000 

 _stimmt eher 
nicht 

0.2071496 0.0338587 3.934 0.000 

 _stimmt ganz und 
gar nicht 

0.1069636 0.0182627 -13.092 0.000 

Interaktions-
effekte 

Obj. 
arm1*zurecht-

finden 

0.2028651 0.0843126 -3.838 0.000 

 Getrennt*Allein-
leben im Haushalt 

3.03805 0.858175 3.934 0.000 

 Verwitwet*Allein-
leben im Haushalt 

3.525057 0.6496888 6.836 0.000 

Quelle: SOEP; 1992+1997, Random-Effects-Regression, N=5542; 1orientiert am Medi-
aneinkommen; ln(συ²)=0.2618167, ρ=0.5650828,Pr<0.001240  

                                            
240Diese Kennzahlen stehen für den zusätzlichen Varianzanteil der durch die Panelspezifizie-
rung zustande kommt (widergegeben als Logarithmus der Standardabweichung ln(συ²)). Wäre 
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Interessant ist, dass der Effekt von objektiver Armut dann nicht vorliegt, wenn Perso-

nen das Gefühl haben, sich gut in ihrem Leben zurechtzufinden.241 Dies lässt darauf 

schließen, dass bei einem Teil der Armen ökonomische Deprivation mit Orientierungs-

losigkeit und Apathie einhergeht, diese können beispielsweise durch Veränderungen 

der sozialen Position bei Armut oder auch durch das Empfinden von Scham bei ökono-

mischer Deprivation entstehen (vgl. Kempson 1996: 56). Folge ist bei den Betroffenen 

ein verstärktes Bewusstsein, anders als die anderen und damit einsam zu sein. Bei Per-

sonen jedoch, die Armut nicht als Belastung empfinden, sondern sich arrangiert haben, 

haben die ökonomischen Restriktionen offensichtlich keine negativen Auswirkungen auf 

die subjektive Bewertung der sozialen Einbindung. Dies lässt sich durchaus vor dem 

Hintergrund der Arbeiten von Lewis (1968; 1971) und Wilson (1987) dahingehend be-

werten, dass es ein Armensegment gibt, dass mit seiner Situation zurechtkommt und 

zwar nicht nur, was die soziale Einbindung eingeht, sondern dass sie sich insgesamt 

mit ihren Lebensumständen arrangiert haben. Allerdings kann dies nicht dahingehend 

interpretiert werden, diese Personen hätten auch ein großes Kontaktnetz. Es sieht le-

diglich so aus, als seien sie mit ihren sozialen Beziehungen zufrieden und fühlten sich 

nicht sozial depriviert. Dabei ist durchaus denkbar, dass die Betroffenen weniger oder 

keine Sozialkontakte haben, dies jedoch nicht negativ bewerten. Bei den Armen, die 

sich mit ihrer Situation zurechtfinden, liegt auch weniger die Empfindung vor, sie seien 

subjektiv arm (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Auch das verweist darauf, dass diese Perso-

nen weniger unter den Effekten der ökonomischen Belastung leiden als andere. Das 

kann beispielsweise an ihren Einstellungen liegen, am Bewusstsein, die Armut sei oh-

nehin nicht dauerhaft oder auch an einer sozialen Umgebung, welche die negativen 

Konsequenzen der Armut auffängt, indem kulturelle Anpassungsstrategien vermittelt 

werden.  

Generell zeigt das Modell auch, dass Einsamkeit in hohem Maße durch die Lebensein-

stellung bestimmt wird. Je zufriedener Personen mit ihrem Leben oder ihrer Gesund-

heit sind, desto seltener Einsamkeitsempfinden, analog gilt dies für die Freude an der 

Arbeit. Dieser Befund ist in Übereinstimmung mit den theoretischen Überlegungen, 

dass Einsamkeitsempfinden im Zusammenhang vor allem von Personen empfunden 

wird, die sozial wenig Anbindung an Bezugsgruppen haben, und es daher zu Identi-

tätsproblemen kommen kann (vgl. Dreitzel 1970: 14).242 

                                                                                                                              
bei einem akzeptablen Signifikanzniveau ρ=0, wäre dieser Anteil unwichtig und die Kennzahlen 
des Modells würden sich nicht von denen einer gepoolten Regression unterscheiden. 
241Das ergibt sich aus sehr geringen Odds Ratios bei den Interaktionseffekten von objektiver 
Armut und der Variablen, die sich auf die Frage nach der Komplexität der Verhältnisse bezieht. 
242Man könnte hier einwenden, die Richtung der Beziehung müsse umgekehrt formuliert wer-
den, dass nämlich Personen, die sich nicht einsam fühlen, auch besser im Leben zurecht kom-
men bzw. sich zufriedener fühlen. Dagegen spricht jedoch, dass das Nichtzurechtfinden im Le-
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Hinsichtlich soziodemographischer Merkmale zeigen sich wie erwartet Effekte von Ge-

schlecht und Familienstand. Männer fühlen sich seltener einsam als Frauen, ebenso 

haben Verheiratete nicht so häufig Gefühle von Einsamkeit wie Nicht-Verheiratete, 

Verwitwete oder getrennt Lebende. Alter scheint das Empfinden von Einsamkeit nicht 

zu beeinflussen. 

Die in anderen Studien herausgefundene Vermutung, dass das Alleinleben im Haushalt 

signifikanten Einfluss auf Einsamkeitsempfinden hat (vgl. Kempson 1996: 56), konnte 

hier nur für verwitwete und getrennt lebende Personen bestätigt werden. Beide Grup-

pen haben eine weitaus höhere Wahrscheinlichkeit, sich einsam zu fühlen, als andere, 

die alleine leben. Für getrenntlebende Personen entspricht dieser Befund den Ergebnis-

sen von Rands (1988), allerdings hatte sie darauf verwiesen, dass dieser Effekt für 

Männer zusätzlich stärker ist als für Frauen (vgl. Rands 1988: 138). Grundsätzlich 

leuchten diese Zusammenhänge ein, wenn man sich vor Augen führt, dass unter den 

Alleinlebenden vor allem auch viele Singles umfasst, die hinsichtlich sozialer Tätigkeiten 

sehr aktiv sind und sich nicht notwendigerweise einsam fühlen müssen, da sie häufig 

über einen großen Freundeskreis verfügen und mit ihrer Situation zufrieden sind, dass 

Alleinsein also nicht identisch ist mit Einsamkeit (vgl. Vester 1988: 130).243 

Mit Blick auf gesellige Aktivitäten244 konnte ein sehr geringer signifikanter, positiver 

Effekt herausgefunden werden, der mit anderen Studien sowie den theoretischen 

Überlegungen übereinstimmt (vgl. Noe/Elifson 1976; Berger 1984: 279; Perlman 1988: 

215). Demnach fühlen sich Personen, die häufiger sozial aktiv sind, etwas seltener ein-

sam als nicht aktive Personen. Überprüft man diesen Zusammenhang in einer differen-

zierteren Form ebenfalls unter Konstanthaltung anderer Variablen, so zeigt sich dann 

ein entscheidend höherer Effekt, wenn es sich bei den Aktivitäten um Geselligkeit mit 

Freunden geht (vgl. Tab. 6 im Anhang).245 Demnach fühlen Personen sich eher ein-

sam, wenn sie angeben, selten oder nie geselligen Tätigkeiten mit Freunden, Nachbarn 

oder Verwandten nachzugehen, als Personen, die dies häufig tun, was darauf schließen 

                                                                                                                              
ben zu sozialem Rückzug und schließlich auch zu Einsamkeit führen kann (vgl. Dreitzel 1970: 
14).  
243 Da alleinlebende Personen bezüglich anderer Merkmale vermutlich sehr unterschiedlich 
sind, müsste man vermutlich eine differenziertere Analyse dieser Personengruppe vornehmen, 
um zu einer Aussage über die Bedeutung von Alleinleben im Kontext von Einsamkeit zu kom-
men. Dies ist jedoch nicht Inhalt der vorliegenden Fragestellung. 
244 Der Aktivitätsindex wurde der Darstellung halber umgepolt, da sich bei Verwendung der 
Ursprungscodierung ein negativer Zusammenhang ergeben hätte. 
245 Hier wurden die Kategorien der Variablen "gesellige Aktivitäten" zusammengefasst, um eine 
dichotome Variable zu erhalten. Es war vermutet worden, dass auch sportliche Aktivitäten eine 
Rolle spielen, aber auch für diese konnte kein Einfluss festgestellt werden, ebenso kein Effekt 
für Kinobesuche oder kulturelle Veranstaltungen. Letzteres lässt sich auch in Richtung der 
Schlussfolgerung deuten, es käme auf enge Beziehungen an, welche die genannten Tätigkeiten 
jedoch nicht zwangsläufig implizieren. 
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lässt, dass vor allem die Integration in Bezugsgruppen wichtig ist bzw. soziale Kontakte 

nahestehenden Personen, um Gefühle von Einsamkeit zu vermeiden (vgl. Argyle 

1992a: 53; Weiss 1973: 17). Einflüsse weiterer Variablen, die sich aus den theoreti-

schen Überlegungen ergaben, konnten nicht bestätigt werden. Vor allem die Zufrie-

denheit mit der Freizeit spielte in den Modellen keine signifikante statistische Rolle, das 

gilt auch für die Vermutungen mit Blick auf die Dauer der Armut246 sowie für Effekte 

in Verbindung mit Armut (z.B. alleinstehende einkommensarme Personen).    

 

 

12.2.2 Soziale Unterstützung und Hilfeleistungen 

 

Ein eingeschränktes Potential an erwartbaren Hilfeleistungen stellt vor allem bei ein-

kommensschwachen Haushalten ein Problem dar, da diese ein Defizit an personenbe-

zogener Hilfe nicht durch entsprechende ökonomische Mittel kompensieren können, 

um beispielsweise öffentliche Institutionen als Ersatz zu beanspruchen. Es liegen je-

doch bisher keine eindeutigen Belege in der empirischen Forschung dafür vor, dass 

Arme generell über ein eingeschränktes Hilfepotential verfügen, sondern die empiri-

schen Befunde sind teilweise sehr widersprüchlich, auch was die Beschaffenheit des 

sozialen Netzwerks angeht, das für Hilfeleistungen zur Verfügung steht (vgl. Diewald 

1986; Walper 1991; Kempson 1996; Andreß 1999a). Das Ausmaß an erwartbaren Un-

terstützungsleistungen ebenso wie die Art der ausgetauschten Güter sowie die hilfeleis-

tenden Personen stellen aber, wie wir gesehen hatten, eine wichtige Dimension sozia-

ler Isolation dar (vgl. Kap. 8.3.2 sowie 10), und es ist daher zu prüfen, ob diesbezüg-

lich Unterschiede zwischen Armen und Nicht-Armen vorliegen. Generell waren mit Blick 

auf Unterstützungsleistungen als erste Ansprechpartner enge Familienmitglieder her-

ausgestellt worden (vgl. Schubert 1990b: 205), deren Bedeutung dann am größten ist, 

wenn sie in einer engen Beziehung zu der sich in einer Problemsituation befindenden 

Person stehen (vgl. Laireiter/Baumann 1992: 52) sowie in räumlicher Nähe wohnen 

(vgl. Herlyn 1988: 118). Es hat den Anschein, als würde in Problemlagen als erstes die 

Hilfe von Mitgliedern der Kernfamilie in Anspruch genommen, hier stehen vor allem 

Ehepartner sowie bei älteren Personen die Kinder und bei jüngeren die Eltern bzw. 

Schwiegereltern im Vordergrund (vgl. Schubert 1990a: 183). 

                                            
246 Es ist möglich, dass dieser Befund darauf zurückzuführen ist, dass sich nur sehr wenige 
Personen im Sample befinden, die dauerhaft arm sind. Ein Argument ist, dass die geringe Fall-
zahl die Signifikanz beeinflusst, daneben sind Verzerrungen der Koeffizienten dann zu vermu-
ten, wenn die geringe Fallzahl auf systematische Ausfälle zurückzuführen ist.  
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Betrachtet man das absolute Ausmaß247 an erwarteten Unterstützungsleistungen bei 

Armen und Nicht-Armen in der verwendeten Stichprobe, so zeigt sich, dass zwischen 

Armen und Nicht-Armen so gut wie keine Unterschiede bestehen, denn von fast allen 

Befragten wird bei mindestens einer der vier Fragen eine Person angegeben, an die sie 

sich im Krankheitsfall wenden würden. Dies stimmt mit den Ergebnissen von Walper 

(1991) überein. 

Von der Mehrheit der Befragten wird sowohl bei kurz- als auch bei langfristiger Erkran-

kung die Hilfe von Familienangehörigen erwartet, was die aufgestellten Vermutungen 

bestätigt.248 Der Anteil derer, die von niemandem Hilfe erwarten, beträgt sowohl bei 

den Armen als auch den Nicht-Armen gleichermaßen weniger als 2% (vgl. Tabelle 8 im 

Anhang). Es lässt sich daher keine Bestätigung dafür finden, Arme hätten grundsätzli-

cher weniger Personen in ihrem Umfeld, die ihnen in Problemlagen beistünden. 

Auch hinsichtlich der Personen, die in unterschiedlich starken Notsituationen als Helfer 

in Frage kommen249, lassen sich keine gravierenden Unterschiede zwischen Armen 

und Nicht-Armen feststellen.  

 

Tab.  15: Erwartete Hilfeleistungen und Armut 

Hilfe bei Grippe 
1. Nennung 

Hilfe bei Grippe 
2. Nennung 

Hilfe bei Invalidi-
tät 1. Nennung 

Hilfe bei Invalidi-
tät 2. Nennung 

Erwartete Hil-
fe- 

Leistung durch Arm Nicht-
arm 

insg. Arm nicht-
arm 

insg. Arm Nicht-
arm 

Insg. arm nicht-
arm 

Insg. 

Familie 86.58 91.13 90.88 71.88 72.91 72.86 84.62 88.84 88.61 70.19 65.17 65.44 

Freunde 4.47 3.52 3.57 9.58 10.34 10.30 3.53 2.09 2.16 6.41 6.13 6.15 

Nachbarn 1.92 1.32 1.36 3.19 5.04 4.94 1.28 0.44 0.48 2.56 1.62 1.67 

Sonstige 2.24 0.63 0.72 5.11 2.98 3.09 5.45 4.07 4.14 10.26 16.50 16.16 

Niemand 4.79 3.39 3.47 10.22 8.73 8.81 5.13 4.57 4.60 10.58 10.58 10.58 

N 5825 5825 5822 5822 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1996; Angaben in %; objektive Armut (Medianeinkom-
men). 

 

                                            
247 Für die bivariaten Darstellungen wurde jeweils die Welle M (1996) ausgewertet, Cramer's V 
brachte keinerlei Zusammenhänge zwischen den Variablen, daher werden lediglich die prozen-
tualen Verteilungen angeführt. 
248 Vgl. Tabelle 9 im Anhang. 
249 Die Darstellung basiert auf einer Zusammenfassung der Kategorien der relevanten Fragen 
(vgl. 
Tabelle 10 im Anhang).   
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Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wird hauptsächlich Hilfe von Verwandten erwartet, 

und das sowohl im Fall von kurzfristigen Notlagen als auch bei länger andauernden Er-

krankungen. Bei Armen liegen die Prozentwerte bei der 1. Nennung etwas unter denen 

der Nicht-Armen; es scheint so, als erwarte man zuerst eher die Hilfe von Freunden 

oder sonstigen Personen250, als die von Familienangehörigen. Dies widerspricht zwar 

auf den ersten Blick den theoretischen Überlegungen, dass Arme infolge enger familia-

ler Bindungen auch in der Regel von der Familie Unterstützung bekommen, was im üb-

rigen durch die vorliegenden empirischen Daten teilweise gestützt wird, da Arme eher 

als Nicht-Arme über enge verwandtschaftliche Beziehungen verfügen (vgl. Tabelle 9 im 

Anhang). Eine differenziertere Betrachtung der Familien- und Verwandtschaftskatego-

rien zeigt jedoch, dass als hilfeleistende Familienmitglieder in der Regel der Ehepartner 

sowie die Mutter genannt werden und Nicht-Arme weitaus häufiger in einer Partner-

schaft leben als Arme. Die Differenzen könnten sich folglich eher durch Unterschiede 

im Familienstand und nicht durch Unterschiede hinsichtlich der familialen Anbindung 

erklären lassen. 

In Übereinstimmung mit anderen Befunden ist die festgestellte hohe Bedeutung institu-

tionalisierter Hilfe bei andauernden Problemlagen (vgl. Veiel/Baumann 1992: 5). Bei 

der 2. Nennung im Fall von Invalidität werden sehr häufig Personen genannt, die in die 

Kategorie "Sonstige" fallen und Personen bzw. Institutionen beinhalten, deren Hilfeleis-

tung nicht unbedingt auf Freiwilligkeit beruht, sondern die für ihre Leistungen bezahlt 

werden (z. B. Haushaltshilfen, ambulantes Pflegepersonal).251 Dies verweist darauf, 

dass offensichtlich doch Unterschiede zwischen kurz- und langfristigen Problemlagen 

hinsichtlich der hilfeleistenden Personen bestehen, und es ist anzunehmen, dass man 

im Fall von Invalidität dann, wenn die Hilfe von Familienmitgliedern ausfällt, auf institu-

tionalisierte Hilfe zurückgreift und nicht auf informelle Unterstützung bzw. die Betreu-

ung durch Freunde oder Nachbarn. Weiterhin lassen sich bei diesem Item auch Unter-

schiede zwischen Armen und Nicht-Armen ablesen, denn Arme greifen weniger auf die 

Hilfe dieser Personen bzw. Institutionen zurück, was vermutlich auf ihre Restriktionen 

bezüglich ökonomischer Ressourcen zurückzuführen ist. Dieser Befund spricht folglich 

dafür, dass Arme eher auf die Hilfe von ihnen nahestehenden Personen angewiesen 

sind, da sie sich die Hilfe anderer nicht leisten können. Bis auf dieses Ergebnis lassen 

sich auch entgegen den Vermutungen, die im Anschluss an Litwak/Szelenyi (1969) 

                                            
250 Die Kategorie "Sonstige" umfasst sowohl Personen wie Haushaltshilfen oder Sozialhelfer 
sowie eine Kategorie "Andere", von der keine differenzierten Informationen vorliegen. Eine nä-
here Betrachtung der prozentualen Verteilung der Ursprungsvariablen zeigt, dass die Werte der 
Armen bei beiden Subgruppen höher liegen als die Werte der Nicht-Armen. 
251 Die Betrachtung der den Kategorien "Sonstige" entsprechenden Ursprungskategorien zeigt, 
dass 14.73% der Nicht-Armen und lediglich 8.52% der Armen die Hilfe von Pflegepersonal in 
Anspruch nehmen würden. 
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aufgestellt wurden, keine deutlichen Unterschiede zwischen hilfeleistenden Personen 

bei lang- oder kurzfristigen Problemlagen erkennen.  

Um die Determinanten für die Erwartung, dass Familienmitglieder in Problemlagen hel-

fen, differenzierter betrachten zu können, wurde eine multivariate Analyse durchge-

führt, die folgende Einflüsse erbrachte:252  

 

Tab.  16: Erwartbare Hilfeleistungen durch die Familie: Determinanten 

Variablen  Odds Ratio 

Objektive Armut1  0.4974583** 

Alter  0.9457244*** 

Geschlecht  (weiblich=0) 1.418899** 

Verheiratet  24.62304*** 

Verwitwet 3.485789*** 

Familienangehörige im Haushalt 1.717612*** 

Familienangehörige in Nachbarschaft 3.20416*** 

Familienangehörige am gleichen Ort 2.025202*** 

Anzahl der Familienangehörigen 0.8431365*** 

Enge Beziehung zu Familie und Verwandt-
schaft 

1.890088*** 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1991+1996; Random-Effects-Regression; N=5970; 
ln(συ)=1.68474;  ρ=0.7394712; **Pr<0.05 ;***Pr<0.001; 1orientiert am Medianein-
kommen 

 

Wie die Tabelle zeigt, besteht vor allem bei Verheirateten die Erwartung, dass die Fa-

milie, in diesem Fall vermutlich der Ehepartner, im Krankheitsfall unterstützend ein-

springt. Auch verwitwete Personen sowie Männer stärker als Frauen greifen in diesen 

Situationen eher auf die Hilfe von Familienangehörigen zurück. 

Einen ebenfalls positiven Effekt hat es, wenn eine enge Beziehung zur Verwandtschaft 

besteht, was die Annahme stützt, die Beziehungsnähe sei ausschlaggebend für Hilfe-

leistungen (vgl. Schubert 1990b: 205; Laireiter/Baumann 1992: 52), und wenn Famili-

enangehörige in der Nähe wohnen, wobei dieser Effekt geringer ausfällt, wenn Famili-

enangehörige im gleichen Haushalt wohnen. Dieses Ergebnis überrascht nicht, führt 

man sich vor Augen, dass zu den Familienangehörigen im Haushalt primär Kinder zäh-

                                            
252 Die Analyse basiert auf den Wellen 1991 und 1996; als abhängige Variable wurde verwen-
det, ob Personen sowohl bei Grippe als auch bei Invalidität zuerst Familienangehörige um Hilfe 
bitten würden. Dargestellt werden nur signifikante Einflüsse. Die Formulierung des Modells ent-
spricht den Ausführungen in Kap. 11.2.2. 
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len, die bei Minderjährigkeit vermutlich nicht in der Lage sind, beispielsweise bei Inva-

lidität langfristig zu helfen.253 Abgesehen davon ist dieser Befund jedoch in genereller 

Übereinstimmung mit anderen empirischen Studien, welche die Bedeutung räumlicher 

Nähe von Verwandtschaft mit Blick auf einforderbare Hilfeleistungen hervorgehoben 

hatten (vgl. Herlyn 1988: 118; Schubert 1990a: 183). 

Überraschenderweise ergibt auch die multivariate Analyse einen negativen Einfluss von 

Armut, d. h. es sieht auch bei Kontrolle von Familienstand sowie weiterer Variablen so 

aus, als würden Arme weniger die Hilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen 

als Nicht-Arme. Dies ließe sich unter Reziprozitätserwägungen dadurch begründen, 

dass Familienangehörige Armen nicht helfen, weil sie von ihnen keine Gegenleistung 

erwarten, oder aber dass die Armen sich infolge ihrer deprivierten Stellung schämen, 

Hilfe enger Verwandten anzunehmen. Im Grunde widerspricht dies jedoch einerseits 

bisherigen empirischen Ergebnissen (vgl. Kempson 1996: 59), andererseits auch den 

Annahmen, in engen und wie bei Verwandtschaft auf Dauer angelegten Beziehungen 

käme es weniger auf Nutzenkalküle an (vgl. Schubert 1990b: 206). Ähnlich überra-

schend ist der Effekt von Alter, denn mit zunehmendem Alter scheint Hilfe durch die 

Familie seltener zu werden,254 sowie der Einfluss der Anzahl der vorhandenen Famili-

enmitglieder. Letzteres steht im Gegensatz zur Argumentation von Hübinger (1996) der 

ausgeführt hat, ein größeres Netzwerk vergrößere ganz grundsätzlich den Personen-

kreis, den man in Problemlagen ansprechen könne (vgl. Hübinger 1996: 114).255 

 

 

12.2.3 Umfang des Kontaktnetzes und Beschaffenheit sozialer 
Kontakte 

 

Was Umfang und Gestaltung der Sozialkontakte von Armen betrifft, so war die These 

aufgestellt worden, dass Arme insgesamt weniger Sozialkontakte realisieren und dass 

sie sich auch hinsichtlich ihrer familialen Einbindung von Nicht-Armen unterscheiden 

sowie in ihrer Freizeit weitaus weniger Aktivitäten nachgehen als Nicht-Arme. Begrün-

                                            
253 Das hätte man mittels des Alters der Kinder überprüfen können, da der Fokus der Frage-
stellung jedoch ein anderer ist, wurde auf eine tiefergehende Analyse verzichtet. 
254 Dies könnte daran liegen, dass ältere Personen eher verwitwet sind, wofür jedoch kein sta-
tistischer Beleg gefunden wurde, oder daran, dass im Alter vor allem bei Invalidität der Gang 
ins Altersheim naheliegender ist als die langfristige Inanspruchnahme von Hilfe beispielsweise 
durch die Kinder.  
255 Man könne nun argumentieren, es sei weniger die Größe des Netzwerks als vielmehr die 
Enge der Beziehungen relevant, und man müsse daher auch deren Beziehung überprüfen. Ein 
entsprechender Effekt konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. 



 

 

 

264 

det wurde dies hauptsächlich damit, dass Arme zum einen weniger Ressourcen zur 

Verfügung haben, um Aktivitäten nachzugehen, die Geld kosten, zum anderen kann es 

infolge von Stigmatisierungsprozessen, die durch den Ressourcenmangel einsetzen, 

dazu kommen, dass Arme entweder kaum Gelegenheiten haben andere zu treffen, weil 

sie von diesen gemieden werden, oder aber dass sie sich aus Kontakten zurückziehen, 

weil sie Angst vor Stigmatisierungen haben. In gleicher Weise kann das auch eine Er-

klärung dafür sein, dass sie sich hinsichtlich der Art der Personen, mit denen sie Kon-

takt haben, unterscheiden, weil denkbar ist, dass sie ihre Sozialkontakte auf Personen 

konzentrieren, von denen beispielsweise infolge einer ähnlichen sozialen Lage (z. B. 

Familienangehörige) keine Stigmatisierungen bzw. Diskriminierungen zu erwarten sind 

(vgl. Oyserman/Swim 2001: 5). 

 

 

12.2.3.1 Familie, Verwandtschaft und Sozialkontakte 

 

Bezüglich des familiären Umfelds von Armen liegen je nach Art der Verwandtschaftsbe-

ziehungen bisher unterschiedliche empirische Befunde vor. So war argumentiert wor-

den, Arme hätten ausgeprägte Verwandtschaftskontakte und nähmen deren Hilfe in 

Notlagen häufig in Anspruch, da Beziehungen zu Verwandten infolge ihrer Dauerhaftig-

keit im Gegensatz zu Freundschaften leichter aufrechtzuerhalten seien (vgl. Kempson 

1996: 59), andere gehen von generell weniger Kontakten, damit auch weniger Ver-

wandtschaftskontakten, bei Armen aus (vgl. Fischer 1982a: 252), und auch hinsichtlich 

direkter familialer Integration in Partnerschaften liegen äußerst unklare empirische Be-

funde vor (vgl. Andreß 1999a: 167). Ein erster Blick auf den Familienstand von Armen 

und Nicht-Armen zeigt, dass Arme offensichtlich etwas seltener in Partnerschaften le-

ben als Nicht-Arme (vgl. Tabelle 12 im Anhang). Aufgrund der wie in Kap. 11.3.2.3 

dargestellten unklaren Richtung der Beziehung soll jedoch auf weitere Analysen des 

Familienstandes als Indikator für soziale Isolation verzichtet werden; es bleibt festzu-

halten, dass Personen mit Niedrigeinkommen eher alleinstehend zu sein scheinen als 

finanziell Bessergestellte.256  

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits darauf verwiesen, dass Arme offensichtlich 

engere Verwandtschaftsbeziehungen unterhalten als Nicht-Arme (vgl. Tabelle 13 im 

Anhang). Daraus könnte man schließen, Kontakte mit Verwandten seien daher auch 

wahrscheinlicher als bei Personen ohne enge Verwandtschaftsbeziehungen. Betrachtet 

                                            
256In den Analysen wird der Familienstand im allgemeinen als Kontrollvariable eingesetzt, von 
der angenommen wird, sie hätte einen Einfluss auf das Zustandekommen von sozialer Isolation. 
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man dies auf deskriptiver Ebene, so sind so gut wie keine Unterschiede zwischen Ar-

men und Nicht-Armen feststellbar, d. h. sowohl Arme als auch Nicht-Arme treffen sich 

mit Verwandten eher selten (8.16% bei Nicht-Armen, 8.68% bei Armen; vgl. Tabelle 

13 im Anhang).257 Die Zahl der Armen, die sich mit mindestens einem Verwandten 

häufig treffen, ist hingegen etwas höher als die der Nicht-Armen (vgl. Tabelle 13 im 

Anhang). Es konnte jedoch entgegen den von der soziologischen Stadtforschung geäu-

ßerte Annahmen (vgl. Wilson 1987) auch kein empirischer Beleg dafür gefunden wer-

den, dass Arme in räumlicher Nähe zu ihren Verwandten leben. Betrachtet man ab-

schließend noch die absolute Zahl genannter Kontakte mit nicht im Haushalt lebenden 

Personen, so zeigen sich geringe Differenzen zwischen Armen und Nicht-Armen: 

 

Tab.  17: Realisierte Sozialkontakte von Armen und Nicht-Armen  

Objektive Armut1 Zahl der ge-
nannten So-
zialkontakte 

Ja Nein Insg. 

0 2.71 0.96 1.05 

1 9.83 3.02 3.37 

2 7.12 4.95 5.06 

3 80.34 91.07 90.51 

N 295 5398 5693 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1996; Angaben in %; 1orientiert am Medianeinkommen 

 

Aus der Tabelle kann abgeleitet werden, dass Arme etwas weniger Sozialkontakte ha-

ben als Nicht-Arme; so beträgt die Zahl derer, die angeben, zu keiner Person außerhalb 

des Haushalts Kontakt zu haben, bei Armen fast 3%, bei Nicht-Armen hingegen weni-

ger als 1%. Drei Kontaktpersonen haben rund 80% der Armen, verglichen mit rund 

91% der Nicht-Armen.  

Unter Berücksichtigung der bereits ausgeführten Einschränkung, dass die verwendete 

Variable nicht erlaubt, die Gesamtzahl der Kontaktpersonen festzustellen, sprechen 

diese Ergebnisse dennoch für ein geringfügig kleineres soziales Netzwerk einkommens-

deprivierter Personen.258 

                                            
257 Dieser Befund ist auf die Frage nach dem Bekanntenkreis gestützt; es wurde ausgewertet, 
wie viele der drei genannten Personen, mit denen man sich häufig trifft, Verwandte sind. 
258 Mittels einer multivariaten Analyse konnte auch ein negativer Einfluss von Armut auf das 
Ausmaß der Sozialkontakte nachgewiesen werden, allerdings kam es trotz Einbeziehung weite-
rer vermutlich relevanter Variablen wie Geschlecht, Alter, etc. nicht zu einem aussagekräftigen 
Modell (äußerst geringes R²), so dass auf eine Darstellung verzichtet wird. Auch bivariate Ana-
lysen mit Kontrollvariablen (z.B. Geschlecht, Familienstand) brachten keine interessanten Zu-
sammenhänge. 
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12.2.3.2 Einbindung in Nachbarschaftsbeziehungen 

 

Es ist häufig argumentiert worden, eine enge Einbindung in Nachbarschaftskontakte 

hätte für Arme eine größere Relevanz als für Nicht-Arme (vgl. Fauser 1982; Schubert 

1990; Kronauer/Vogel 2001). Sollte dies zutreffen, so müsste es sich an verglichen mit 

Nicht-Armen stärkeren Kontakten von Armen zu ihren Nachbarn ablesen lassen. Die 

bereits dargestellten Analysen zu Personen, die in Notlagen Unterstützung leisten, ha-

ben gezeigt, dass die Hilfe von Nachbarn entgegen den in der Literatur vorhandenen 

Äußerungen vergleichsweise selten in Anspruch genommen wird. Hier lassen sich folg-

lich keine Anzeichen dafür finden, dass Arme eher gute Kontakte zu Nachbarn haben, 

als Nicht-Arme.  

Betrachtet man direkt die Beziehung zu Nachbarn, so kommt man mittels der Daten 

des SOEPs für 1999 mit Blick auf Unterschiede zwischen Armen und Nicht-Armen zu 

keinen starken Unterschieden zwischen Armen und Nicht-Armen, was die Enge von 

Nachbarschaftsbeziehungen und die Häufigkeit von Nachbarschaftskontakten an-

geht.259 Arme scheinen überraschenderweise etwas häufiger flüchtigen oder gar kei-

nen Kontakt zu Nachbarn zu haben, ebenso geben sie etwas öfter an, man kenne sich 

in der Wohngegend kaum (vgl. Tabelle 14 und Tabelle 15 m Anhang). Arme scheinen 

sich darüber hinaus nicht eher als Nicht-Arme mit Nachbarn zu treffen, allerdings ist es 

so, dass wenn sie Nachbarn besuchen oder von diesen besucht werden, diese Besuche 

etwas häufiger sind als bei Nicht-Armen (vgl. Tabelle 16 im Anhang). 

Insgesamt lassen die Befunde vermuten, dass die Differenzen zwischen Armen und 

Nicht-Armen bezüglich der Einbindung in Nachbarschaftsbeziehungen eher gering sind. 

Allerdings sprechen die Ergebnisse gleichzeitig auch dafür, dass Nicht-Arme häufiger 

oberflächliche Kontakte zu ihren Nachbarn pflegen, während Arme entweder sehr en-

gen Kontakt oder aber gar keinen haben. Es ist also zu vermuten, dass sich die den 

Armen Zugeordneten aus Personen mit unterschiedlichen Lebensorientierungen und 

unterschiedlichem sozio-demographischem Hintergrund zusammensetzen, weshalb es 

auch zu Differenzen hinsichtlich der Einbindung in Nachbarschaftsbeziehungen 

kommt.260  

                                            
259 Die Ausführungen beziehen sich lediglich auf die Interpretation prozentualer Verteilungen. 
Multivariate Analysen des Einflusses verschiedener Variablen auf die Enge nachbarschaftlicher 
Beziehungen sowie die Häufigkeit von Nachbarschaftskontakten hatten keinerlei Erklärungskraft 
und werden daher nicht weiter ausgeführt. 
260 Man könnte dieses Ergebnis so interpretieren, dass ein Teil der Armen die von Wilson 
(1987) angesprochenen Lebensumstände aufweist, so dass infolge der geringen Binnenorgani-
sation im Wohngebiet Kontakte mit Nachbarn auch eher selten sind. Allerdings liegen für diese 
These zu wenig Informationen vor. 
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Grundsätzlich ist dieses Ergebnis in Übereinstimmung mit den theoretischen Überle-

gungen zu sehen, denn in Anlehnung an Kempson (1996) wurde mit Blick auf Freund-

schaftsbeziehungen von Armen vermutet, Arme hätten infolge ihjrer Ressourcenrestrik-

tionen eher weniger Kontakte, dafür umso engere Beziehungen. Übertragen auf Nach-

barschaftsbeziehungen lässt sich folglich argumentieren, Arme hätten zwar häufig we-

nig Kontakte mit ihren Nachbarn, liegen aber Kontakte vor, so sind diese umso enger 

und gehen in Freundschaften über.  

 

 

12.2.3.3 Armut und Geselligkeit  

 

Aus den theoretischen Ausführungen wurde die These abgleitet, dass Arme seltener 

geselligen Aktivitäten nachgehen als Nicht-Arme, was einerseits durch Restriktionen 

hinsichtlich des frei verfügbaren Budgets erklärt wurde, andererseits durch Schamge-

fühle bezüglich der eigenen Lage, die verhindern, dass man umfangreiche Kontakte 

außerhalb des Haushalts bzw. der Familie realisiert (vgl. Kempson 1996: 30). Wie em-

pirische Studien gezeigt haben, scheinen Aktivitäten außer Haus in der Freizeit bei Ar-

men nur sehr gering ausgeprägt zu sein, wobei auffällt, dass sich diese Einschränkung 

nicht nur auf kostenintensive Tätigkeiten bezieht, sondern generell auf soziale Aktivitä-

ten (vgl. Noe/Elifson 1976).  

Geselligen Aktivitäten wird, wie wir gesehen hatten, hauptsächlich in der Freizeit nach-

gegangen, im Vordergrund stehen dabei eigene sportliche Aktivitäten, aber auch Aus-

gehen oder politische Tätigkeiten. Für diese soll im Folgenden untersucht werden, ob 

entsprechend der theoretischen Annahmen und empirischen Befunde eine Verbindung 

zu Armut besteht. 

 

 

12.2.3.4 Freizeitaktivitäten bei Armen und Nicht-Armen 

 

Ein erster Blick auf die Häufigkeiten der Variablen zur Freizeitverwendung in den ein-

zelnen Armutskategorien zeigt, dass die Unterschiede vor allem im Bereich des Besuchs 

von Kinos, kulturellen Veranstaltungen oder Konzerten liegen (vgl. Tabelle 17 im An-

hang). Auch aktiver Sport wird von ökonomisch deprivierten Personen weniger oft be-

trieben als von Nicht-Deprivierten, es zeigt sich allerdings, dass sich dieser Unterschied 

bei den Arbeitslosen nahezu aufhebt. Generell ist anzumerken, dass die größten Unter-
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schiede zwischen den Kategorien in den Extrembereichen stets zwischen den Gesellig-

keitsindikatoren und objektiver Armut berechnet über Medianeinkommen sowie bei 

subjektiver Armut festzustellen sind. Politische oder ehrenamtliche Aktivitäten werden 

generell eher weniger verfolgt, so dass dort keine wesentlichen Unterschiede zwischen 

Armen und Nicht-Armen erkennbar sind. 

Geht man davon aus, dass Kinobesuche bzw. der Besuch kultureller Veranstaltungen 

als kostenintensiv bezeichnet werden können und das Mithelfen bei Freunden und 

Verwandten sowie gesellige Aktivitäten nicht, so zeigt ein T-Test der auf diese Weise 

zusammengefassten Variablen signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen Armen 

und Nicht-Armen (Berechnung über Median sowie subjektive Armut) im Bereich der 

kostenintensiven Aktivitäten.261 Arme gehen weitaus weniger häufig Beschäftigungen 

nach, die Geld erfordern wie z. B. das Kaufen Eintrittskarten für Veranstaltungen. Für 

Aktivitäten hingegen, die lediglich das Treffen von Freunden bedeuten und nicht 

zwangsläufig finanzielle Mittel notwendig machen, konnten keine Unterschiede nach-

gewiesen werden.262 Um allgemein zu betrachten, ob Arme insgesamt weniger in ih-

rer Freizeit aktiv sind als Nicht-Arme, wurde aus der gesamten Item-Batterie ein Aktivi-

tätsindex gebildet und wiederum auf Mittelwertsdifferenzen zwischen Armen und Nicht-

Armen getestet.263       

 

Tab.  18: Freizeitverhalten von Armen und Nicht-Armen (1997) 

Objektive Ar-
mut (Median) 

Subjektive Ar-
mut 

Sozialhilfebezug Arbeitslosigkeit  

Diff. Std.Err. Diff. Std.Err. Diff. Std.Err. Diff. Std.Err. 

Globale Aktivi-
täten (Index) 

1.3751 0.1707 1.0535 0.14456 1.4861 0.2463 0.5480 0.1549 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1997; Pr<0.001; gerundet auf 4 Dezimalstellen; Ausprä-
gungen 9-28. 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt der größte Unterschied hinsichtlich der Mittel-

werte beider Gruppen bei den Beziehern von Sozialhilfe, gefolgt von Einkommensar-

men (Median). Konkret ist diese Differenz dahingehend zu interpretieren, dass Sozial-

hilfeempfänger sowie Einkommensarme in ihrer Freizeit weniger aktiv sind als Nicht-

                                            
261 Infolge der Konstruktion eines Index wurde metrisches Messniveau unterstellt.  
262 Die Differenz der Mittelwerte zwischen objektiv Armen und Nicht-Armen lag für kostenin-
tensive Aktivitäten bei 0.5882275 (Pr<0.001). Bei subjektiver Armut betrug die Mittelwertdiffe-
renz 0.4512118 (Pr<0.001).    
263 Der Mittelwert dieses Index betrug 20.75445, bei einer Standardabweichung von 3.447 
(N=8267; Ausprägungen 9-28). 
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Betroffene, was die Annahme stützt, die bereits Rowntree (1941) formuliert hatte, dass 

diese Personen infolge ihrer ökonomischen Restriktion eher zu Hause bleiben als ande-

re (vgl. Rowntree 1941: 103; Kempson 1996: 20).264 

Was den Einfluss weiterer Variablen angeht, so konnte für Alter ein negativer Zusam-

menhang festgestellt werden265, d.h. mit zunehmendem Alter sinkt, wie vermutet, die 

Aktivität, ebenso steigt sie mit zunehmender Zufriedenheit mit der eigenen Gesund-

heit,266 analog gilt dies für die allgemeine Lebenszufriedenheit267. Geschlechtsspezifi-

sche Differenzen konnten hingegen nicht nachgewiesen werden, auch ergab sich kein 

Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem Umfang der Aktivität und der Zufrie-

denheit mit der Freizeit, letztere sollte ja als Indikator für die überhaupt für die Reali-

sierung und Pflege sozialer Beziehungen zur Verfügung stehende Zeit dienen. Da keine 

Belege für einen Einfluss dieser Variable gefunden wurden, kann vor dem Hintergrund 

der getroffenen Annahmen bezüglich dieser Variablen gefolgert werden, dass es offen-

sichtlich keine Rolle spielt, wie viel freie Zeit verfügbar ist.268 

Bezüglich des Familienstands ergab sich, wie erwartet, dass Ledige am häufigsten 

weggehen, hinsichtlich anderer Kategorien konnten nur geringfügige Unterschiede 

festgestellt werden (Cramer's V=0.1300, Pr<0.001). Auch für Bildung sowie den Er-

werbsstatus konnten keine Effekte nachgewiesen werden. 

 

 

12.2.3.5 Gesellige Aktivitäten und Verarmungsprozesse 

 

Die multivariate Analyse für die Häufigkeit geselliger Aktivitäten zeigt einige Unter-

schiede, aber auch Gemeinsamkeiten mit den bivariaten Ergebnissen auf.  

Was den Einfluss der verschiedenen Armutsformen sowie der Armutsphasen angeht, so 

konnte nur für Sozialhilfeempfänger ein signifikanter Effekt festgestellt werden (vgl. 

Tabelle 18 im Anhang). Sozialhilfeempfänger sind demnach etwas weniger aktiv als 

andere Personen. Von den soziodemographischen Merkmalen beeinflussen wie erwar-

                                            
264 Es konnte hingegen kein Zusammenhang zwischen der Stärke der  Armut (Armutslagen) 
und dem Ausmaß der Aktivitäten nachgewiesen werden, die Auswirkungen der Deprivation 
scheinen in allen Armutslagen ähnlich ausgeprägt zu sein; auch sind Personen in prekären La-
gen nicht eher inaktiv als andere im Nicht-Armutsbereich. 
265 Das Assoziationsmaß betrug -0.4141. 
266 Der Korrelationskoeffizient betrug 0.2771 (Unterstellung metrischen Messniveaus). 
267 Hier wurde ein Korrelationskoeffizient von 0.1438 berechnet. 
268 Hier stellt sich natürlich die Frage, ob der Indikator eine solche Schlussfolgerung zulässt. Da 
jedoch keine besseren Variablen vorlagen, muss in Kauf genommen werden, dass die Zufrie-
denheit mit der Freizeit, die zur Verfügung stehende Zeit nur unzureichend abbildet.  
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tet Alter, Familienstand und Geschlecht die Häufigkeit von Aktivitäten. Diese sinken mit 

zunehmendem Alter, Männer sind weniger aktiv als Frauen und Verheiratete ebenso 

wie Alleinlebende, die etwas seltener Aktivitäten außerhalb des Haushalts nachgehen 

als Andere.269 Letzteres überrascht, da im Grunde vermutet werden müsste, dass Al-

leinlebende eher soziale Kontakte suchen und aktiver sind, weil sie in ihrem Haushalt 

keine Anbindung haben und weil sie im Gegensatz zu Personen mit vielen Kindern we-

niger Verpflichtungen im Haushalt haben (vgl. Diewald 1986: 54). Wie in anderen Stu-

dien gezeigt werden konnte, verhindern nämlich umfangreiche Haushaltstätigkeiten 

wie z. B. das Versorgen von Kindern, dass man sozialen Aktivitäten nachgeht (vgl. Fi-

scher 1982a: 252). Man könnte jedoch argumentieren, die eingeschränkten Aktivitäten 

bei Alleinstehenden seien entweder auf persönliche Präferenzen zurückzuführen, dass 

Alleinleben könnte dann gewertet werden als Zeichen der individuellen Vorliebe, Gesel-

ligkeit nach Möglichkeit zu meiden (vgl. Bulmer 1985: 63), oder aber auf die Nichtbe-

rücksichtigung wichtiger Einflussfaktoren in der Analyse, was zu Verzerrungen des Ko-

effizienten führt (vgl. hierzu Kap. 11.2.2).270  

Einen bedeutenden Einfluss üben Einstellungen gegenüber sozialer Partizipation aus, 

was nicht überrascht, da davon ausgegangen werden kann, dass Einstellungen zu ent-

sprechenden Handlungsmotivationen und schließlich auch Handlungen führen können.  

Die Befunde zeigen, dass sich Personen, die es nicht für wichtig halten, mit Freunden 

zusammenzusein oder sich gesellschaftlich einzusetzen, auch eher aus sozialen Aktivi-

täten zurückziehen. Allgemeine Lebenszufriedenheit ist ebenso wie Zufriedenheit mit 

dem eigenen Gesundheitszustand mit einem positiven Effekt auf soziale Aktivitäten 

verbunden, konkret heißt das, dass je höher die Zufriedenheit mit diesen Lebensberei-

chen ist, desto stärker ausgeprägt sind gesellige Aktivitäten. 

 

                                            
269 Ob dieses Ergebnis altersabhängig ist, d. h. bei älteren Personen ein stärkerer Zusammen-
hang vorliegt, wurde überprüft, konnte jedoch nicht bestätigt werden. 
270 Stärkere Effekte zwischen alleinlebenden Armen konnten auch nicht festgestellt werden, 
obwohl sie im Grunde zu vermuten sind; auch konnte kein Anzeichen dafür gefunden werden, 
dass die Haushaltsgröße die soziale Partizipation signifikant beeinflusst. 
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Tab.  19: Determinanten geselliger Aktivitäten 

Variablen  Koeffizient 

Sozialhilfe  -0.9455844** 

Alter  -0.0456466*** 

Geschlecht  (weiblich=0) 0.4821735*** 

Verheiratet  -0.5385814***. 

Alleinleben im Haushalt -0.45114261*** 

Allgemeine Lebenszufriedenheit 0.0938822*** 

Zufriedenheit mit der Gesundheit 0.091008*** 

Wichtigkeit, mit 
Freunden zusammen-

zusein 

_wichtig -0.7019705*** 

 _weniger wichtig -1.808804*** 

 _ganz unwichtig -3.429513*** 

Wichtigkeit, sich ge-
sellschaftlich einzu-

setzen 

_wichtig -1.140765** 

 _weniger wichtig -2.595188*** 

 _ganz unwichtig -3.71406*** 

Quelle: SOEP; Sample A+B; 1992+1997, Random-Effects-Regression, N=4223; 
ln(συ)=2.4139892  ρ=0.0.56461501;R ²=0.2580 ; **Pr<0.05 ;***Pr<0.001. 

 

Betrachtet man lediglich gesellige Aktivitäten, die mit Kosten verbunden sind, kann 

man feststellen, dass dort der Einfluss von Armut signifikant und relativ hoch ist. Dem-

nach ist nicht nur Sozialhilfebezug, sondern auch Einkommensarmut mit selteneren 

kostenintensiven Aktivitäten verbunden. Auch kann ein Effekt der Gesamtdauer bishe-

riger Armutsphasen festgestellt werden; je länger diese Dauer ist, desto seltener gehen 

die Betroffenen ins Kino oder zu kulturellen Veranstaltungen (vgl. Tabelle 18 im An-

hang). Es scheint daher so, als seien die Unterschiede im Sozialverhalten bei Armen 

und Nicht-Armen hauptsächlich in dem Bereich zu konstatieren, in dem der direkte Ein-

satz von ökonomischen Ressourcen notwendig ist. Eine Analyse sozialer Aktivitäten, die 

nicht auf ökonomischen Ressourcen basieren, erbrachte lediglich einen sehr geringen 

Einfluss von Sozialhilfebezug, Einflüsse anderer Variablen, die im Kontext von Armut 

stehen, waren nicht signifikant. Dieses Ergebnis lässt sich in Übereinstimmung mit den 

theoretischen Überlegungen so deuten, dass offenbar Sozialhilfebezug generell mit 

Rückzug aus Aktivitäten verbunden ist und zwar sowohl was kostenintensive Aktivitä-

ten angeht als auch kostenfreie. Hierbei könnten durchaus Mechanismen wie Stigmati-

sierungen oder auch Schamgefühle infolge des Bezugs eine Rolle spielen. Es spricht je-

doch im Gegensatz zu anderen Studien (vgl. Noe/Elifson 1976) in den vorliegenden 
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Analysen nichts dafür, dass Arme allgemein hinsichtlich kostenfreier geselliger Aktivitä-

ten depriviert sind, dies lässt sich nur für Sozialhilfeempfänger feststellen. Ähnliche Be-

funde wie bei Einsamkeit, die auf eine Differenz bei Armen hinweisen, liegen nicht vor. 

Eine weitere Vermutung, die im Anschluss an die theoretischen Überlegungen aufge-

stellt wurde, bezog sich auf den Armutsverlauf bzw. die Dauer der Armutserfahrung. 

Um diesen Zusammenhang zu betrachten, wurde eine Ereignisdatenanalyse durchge-

führt, um zu sehen, ob und inwieweit Personen infolge von Verarmung Sozialbeziehun-

gen aufgeben.271 Da es aufgrund der oben angeführten Befunde offensichtlich war, 

dass kostenintensive Aktivitäten bei Armut in jedem Fall eingeschränkt werden, er-

schien es interessanter zu betrachten, inwieweit Verarmung zu Veränderungen bei 

nichtkostenintensiven Aktivitäten vorliegen, weil diese als Zeichen für mögliche Stigma-

tisierungs- bzw. Diskriminierungsprozesse oder auch Rückzug interpretiert werden 

können, also als Prozesse, die zu situationsbedingter oder passiver Isolation führen 

(vgl. Kap. 8.2). Aus diesem Grund konzentriert sich die im Folgenden dargestellte Ana-

lyse auf rein gesellige Tätigkeiten, die nicht den Einsatz ökonomischer Ressourcen er-

fordern.  

Am Beispiel des Umfangs geselliger Aktivitäten272 lässt sich feststellen, dass nahezu 

75% derer, die verarmen und arm bleiben, sich innerhalb von fünf Jahren aus geselli-

gen Aktivitäten weitgehend zurückziehen, obwohl sie vor der Verarmung viel mit 

Freunden, Verwandten oder Nachbarn unternommen hatten.  

 

                                            
271 Infolge der sehr niedrigen Fallzahlen konnte keine multivariate Analyse für die Determinan-
ten der Dauer zwischen Eintritt in Armut und dem Entstehen von Einsamkeitsgefühlen durchge-
führt werden. Die Ausführungen beziehen sich daher lediglich auf deskriptive Betrachtungen der 
Dauer bis zur Aufgabe von Sozialkontakten. 
272 Untersucht wurde dies mittels der Frage: "Welche der folgenden Tätigkeiten üben Sie in Ih-
rer freien Zeit aus? Geben Sie bitte zu jeder Tätigkeit an, wie oft Sie das machen: jede Woche, 
jeden Monat, selten, oder nie? - Geselligkeit mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn". Wenn 
Befragte nach der Verarmung die Kategorien "selten" oder "nie" angaben, vorher jedoch häufi-
geren Kontakt hatten, wurde dies als Eintreten des relevanten Ereignisses (= failure event) in 
der Ereignisdatenanalyse gewertet. Berücksichtigt wurden dabei lediglich Personen, bei denen 
im Untersuchungszeitraum überhaupt ein Eintritt in Armut beobachtet werden konnte.   
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Abb.  5: Verarmung, Verbleiben in Armut und gesellige Aktivitäten 
Kaplan-Meier survival estimates, by armexit
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Quelle: SOEP; Sample A+B; 1984-1999; Verarmung orientiert am Medianeinkommen, 
armexit1=Verlassen des Armutsbereichs vor einer evtl. Veränderung der Sozialkontak-
te; armexit0=andauernde Armut; N=791.273 

Die Grafik zeigt, dass eine deutliche Differenz hinsichtlich der Aufgabe geselliger Aktivi-

täten zwischen Personen besteht, die arm bleiben und denen, die den Armutsbereich 

wieder verlassen. Von denen, die aus dem Armutsbereich wieder aufsteigen, schränken 

während des gesamten Untersuchungszeitraums lediglich 50% überhaupt ihre Sozial-

kontakte ein. Dies verweist darauf, dass offensichtlich Armutserfahrungen, vor allem 

dann, wenn sie länger andauern, zu einer Einschränkung an Kontakten führen, die man 

vor der Armutserfahrung aufrechterhalten hat, was in Übereinstimmung mit entspre-

chenden empirischen Befunden anderer Studien ist (vgl. Walper 1991: 379).  

Betrachtet man die Übergangsraten (= Hazard), so lässt sich deutlich erkennen, dass 

bei Personen, die arm bleiben, vor allem kurz nach der Verarmung Sozialkontakte ein-

geschränkt werden. Im zweiten Jahr nach Eintritt in die Armut ist die Wahrscheinlich-

keit am höchsten, dass gesellige Aktivitäten eingeschränkt oder aufgegeben wer-

den.274 Dieses Ergebnis ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit der in Kap. 11.1.2 

                                            
273 Die relativ geringe Fallzahl ergibt sich daraus, dass nur Personen betrachtet wurden, die 
verarmen.  
274 Die Hazardrate beträgt im zweiten Jahr 0.42. Im späteren Verlauf werden zwar auch noch 
relativ hohe Raten ausgegeben, allerdings ist davon auszugehen, dass diese auf die sehr niedri-
gen Fallzahlen bei denen, die in Armut verbleiben, zurückzuführen sind. Diesbezüglich ist auch 
darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse für die dauerhaft Armen insgesamt nicht signifikant 
sind, was auch in den sehr niedrigen Fallzahlen begründet ist. Da die Befunde jedoch überaus 
interessant mit Blick auf die Fragestellung erscheinen, werden sie für die vorliegende Untersu-
chungspopulation trotzdem dargestellt, auch wenn sie nicht auf die Grundgesamtheit verallge-
meinert werden können. Aufgrund der geringen Fallzahl konnte auch nicht untersucht werden, 
inwieweit die Dauer bis zur Aufgabe geselliger Aktivitäten abhängig ist von weiteren Variablen. 
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aufgestellten These, dass man nach einem sozialem Abstieg soziale Tätigkeiten ein-

schränkt. In der Regel wird dabei nicht sofort auf gesellige Aktivitäten verzichtet, son-

dern entsprechende Reaktionen erfolgen erst nach einer Weile. Der Zeitraum von zwei 

Jahren erscheint in diesem Zusammenhang plausibel, weil man annehmen kann, dass 

erst einige Monate nach dem Abstieg eine Anpassung an die deprivierte Situation er-

folgt, entweder weil man feststellt, dass auch diejenigen, die einen kurz nach dem Ab-

stieg noch unterstützt haben, dies nicht mehr tun, oder weil man sich selbst zurück-

zieht, da man sich durch den Abstieg von seinen früheren Kontakten distanzieren 

möchte. Interessant wäre in diesem Kontext herauszufinden, inwieweit die Betroffenen 

dabei ihre Lage als dauerhaft einschätzten, was jedoch mit Daten des SOEP nicht mög-

lich ist. 

 

                                                                                                                              
In diesem Bereich bieten sich folglich interessante Anknüpfungspunkte für weitere Studien, die 
diesen Zusammenhang differenzierter betrachten. 
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13 SYSTEMATISIERUNG DER 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 

 

Nach der umfassenden Darstellung der einzelnen Analyseergebnisse soll nun vor dem 

Hintergrund dieser Ergebnisse abschließend festgehalten werden, ob die in Kap. 11.1.2 

aufgestellten Thesen haltbar sind. Daran anschließend erfolgt eine Systematisierung 

der Befunde auf Basis des in Kap. 10 dargestellten Untersuchungsmodells.  

Explizit sollen die im ersten Teil der Arbeit formulierten theoretischen Zusammenhänge 

bei den Ausführungen berücksichtigt werden. 

 

13.1 Befunde zu den Thesen 

 

Im Folgenden erfolgt eine knappe Darstellung, inwieweit die in Kap. 11.1.2 aufgestell-

ten Thesen aufrechterhalten werden können. Die Ausführungen orientieren sich dabei 

an den jeweiligen Oberthesen. Die Betrachtung der Zusammenhänge macht deutlich, 

dass die empirischen Ergebnisse nur einen Teil der Vermutungen bestätigen. Wie auch 

die bisherige Darstellung der Ergebnisse gezeigt hat, zeichnen sich Unterschiede vor al-

lem im Bereich subjektiver Isolation sowie bei geselligen Aktivitäten ab, ebenso beste-

hen Differenzen bezüglich Geselligkeit zwischen dauerhaft Armen und Personen, die 

den Armutsbereich bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

These 1: Armut ist mit sozialer Deprivation verbunden. Diese These kann in Teilen 

bestätigt werden. Einkommensarmut ist mit Einschränkungen im sozialen Bereich ver-

bunden, vor allem im Bereich der subjektiven Bewertung der sozialen Einbindung. Ar-

me fühlen sich eher einsam als Nicht-Arme, und dies gilt hauptsächlich dann, wenn 

Arme mit ihrer Situation nicht zurechtkommen. Was Umfang, Ausdehnung und Gestal-

tung des Kontaktnetzes angeht, so zeigen sich bezüglich des Umfangs geringfügige 

Differenzen zwischen Armen und Nicht-Armen, die jedoch in Richtung eingeschränkter 

sozialer Beziehungen bei Armen gedeutet werden können. Bezüglich der Personen, mit 

denen man häufig Kontakt hat, konnten keine bedeutenden Unterschiede zwischen 

Armen und Nicht-Armen herausgefunden werden, und in der Literatur geäußerte Ver-

mutungen, Arme hätten eher Kontakt zu Verwandt- oder Nachbarschaft konnten nicht 

bestätigt werden. Aus diesem Grund spricht auch nichts dafür, die räumliche Ausdeh-

nung der Sozialkontakte sei bei Armen geringer. Mit Blick auf gesellige Aktivitäten lässt 

sich festhalten, dass Arme nicht prinzipiell weniger aktiv sind als Nicht-Arme. Sie gehen 
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jedoch etwas seltener geselligen Aktivitäten nach und verständlicherweise weitaus sel-

tener welchen, die Kosten verursachen. Das gilt vor allem bei Beziehern von Sozialhilfe. 

Mit Blick auf Hilfeleistungen in Problemlagen lassen die Befunde sowohl was den Um-

fang des Hilfepotentials als auch die Art der Personen angeht, von denen Hilfe erwartet 

wird, keinen eindeutigen Schluss zu, der für Unterschiede zwischen Armen und Nicht-

Armen spricht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Armut zwar mit sozialer 

Deprivation einhergeht, dass Einschränkungen jedoch eher im Bereich kostenintensiver 

Aktivitäten feststellbar sind und nicht generell im sozialen Bereich, darüber hinaus be-

stehen Tendenzen bei Armut, die zu subjektiver sozialer Isolation führen. Insgesamt 

erweisen sich die Effekte als abhängig vom verwendeten Armutsmaß.  

These 2: Je länger die Armutserfahrung andauert, desto eher werden Sozialkontakte 

eingeschränkt und desto eher fühlt sich jemand einsam. Diese These kann nicht ein-

deutig bestätigt oder verworfen werden, denn für die Dauer der Armutserfahrungen 

liegen aus den multivariaten Analysen keine signifikanten Ergebnisse vor, was vermut-

lich auf methodische Probleme zurückgeführt werden kann, auf die später noch einge-

gangen wird. Die Ereignisdatenanalyse spricht allerdings dafür, dass Armut im Zeitver-

lauf zu einer Reduktion sozialer Kontakte führt. Es sieht folglich so aus, als käme es mit 

zunehmender Dauer der Armut zu sozialer Isolation, allerdings nur infolge eines Ab-

stiegs in Armut, nicht dann, wenn man ohnehin schon arm ist. Für Einsamkeit hinge-

gen konnte ein entsprechender Einfluss dauerhafter Armut nicht nachgewiesen wer-

den. 

These 3: Abstiege in Armut haben eine Einschränkung der Sozialkontakte zur Folge. 

Die Ereignisdatenanalyse in Kap. 12.2.3.5 zeigt, dass Abstiege in Armut nur dann zu 

Einschränkungen im Bereich sozialer Beziehungen führen, wenn man in Armut ver-

bleibt. Somit liegt kein direkter Effekt des Abstiegs an sich vor, sondern nur einer, der 

eintritt, wenn man den Armutsbereich nicht wieder verlässt. Es zeigt sich jedoch auch, 

dass bei einem Verbleiben in Armut die Aufgabe der Sozialkontakte in den ersten Jah-

ren der Deprivation erfolgt, die stärksten Veränderungen sind somit kurz nach dem Ab-

stieg zu erwarten, was sich dadurch erklären lässt, dass man sich entweder aus Scham 

oder aufgrund von Stigmatisierungen zurückzieht oder auch deshalb, weil die neue Si-

tuation einem keine andere Möglichkeit zu bieten scheint. Die These, Abstiege in Armut 

bewirkten Einschränkungen bezüglich der Realisierung sozialer Kontakte, lässt sich also 

grundsätzlich bestätigen. 

These 4: Sowohl Sozialhilfebezug als auch subjektive Armut sind stärker mit einer Re-

duktion der Sozialkontakte sowie Einsamkeit verbunden als objektive Armut. Diese 

These lässt sich nicht bestätigen. Die Bedeutung subjektiver Armut ist insgesamt als 

eher gering einzuschätzen, auch Sozialhilfebezug scheint nur partiell zu Einschränkun-

gen im sozialen Bereich zu führen, hier dominieren Restriktionen bei der Ausübung 
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kostenintensiver Tätigkeiten. Einschränkend muss an dieser Stelle angemerkt werden, 

dass die Indikatoren zu subjektiver Armut nicht in allen Wellen verfügbar waren, wes-

halb die Analyse sich auf zwei Wellen beschränken musste. Alle Analysen zeigen hin-

gegen, dass Einkommensarmut mit Einschränkungen verbunden ist, sowohl was Ein-

samkeitsempfinden angeht, als auch soziale Kontakte. Aus dem Befund zum Bezug von 

Sozialhilfe lässt sich zweierlei ableiten: Entweder liegen bei sozialer Unterstützung kei-

ne Stigmatisierungsprozesse vor, von denen angenommen worden war, sie seien dann 

besonders stark ausgeprägt und verhinderten das Eingehen sozialer Kontakte (vgl. 

Moffitt 1983), oder aber die Betroffenen haben Strategien entwickelt, mit ihnen entge-

gengebrachten Diskriminierungen umzugehen. Zu derartigen Strategien könnte bei-

spielsweise gehören, dass man Personen meidet, die für die Stigmatisierung verant-

wortlich sind, was in vollständigem Rückzug resultieren kann oder in einer Konzentrati-

on auf Personen, die einen nicht diskriminieren. Das würde erklären, weshalb Sozialhil-

febezieher nicht weniger Sozialkontakte haben als andere. Eine Strategie könnte wei-

terhin auch sein, dass die Betroffenen ihre Wertvorstellungen und Lebensorientierun-

gen ihrer Situation entsprechend ändern, was im vorliegenden Fall dazu führen könnte, 

dass sie sich nicht einsam fühlen, weil sie ohnehin nur ein geringes Ausmaß an Sozial-

kontakten erwarten. Derartige Strategien zum Umgang mit Stigmatisierungen sind in 

der sozialpsychologischen Forschung häufiger festgestellt worden (vgl. Miller/Kaiser 

2001: 79ff.; Oyserman/Swim 2001: 5). 

 

 

13.2 Diskussion der Vorgehensweise und der verwendeten 
Methode 

 

Kritisch lässt sich zu den Auswertungen anmerken, dass die empirischen Analysen eini-

ge Unzulänglichkeiten aufweisen, die zweifellos auf den verwendeten Paneldatensatz 

rückführbar sind, denn die theoretischen Konstrukte konnten nicht so umfassend über-

prüft werden, wie man sich dies auf der Basis der Vorüberlegungen wünschen würde. 

Das hat hauptsächlich zwei Ursachen: Zum einen ergibt sich bei Sekundäranalysen 

häufig das Problem, dass die im Datensatz vorhandenen Variablen nicht vollständig mit 

dem übereinstimmen, was man gerne umsetzen möchte, weshalb Kompromisse einge-

gangen werden müssen.275 Zum zweiten hat das SOEP den großen Nachteil, dass sehr 

                                            
275 Diese Kompromisse basierten in der vorliegenden Studie auf dem Abwägen, ob die Vorteile 
des Datensatzes (z. B. Repräsentativität, Längsschnittdesign) gegenüber den Nachteilen (Frage-
stellung) überwiegen, wobei zugunsten des Datensatzes entschieden wurde, da keine Alternati-
ve vorlag.   
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viele Themenbereiche nicht in jeder Welle Teil der Befragung sind. Das gilt neben den 

Items, die für subjektive Armut relevant sind, auch für die Fragen zur sozialen Partizi-

pation, was sich mit Blick auf die vorliegende Fragestellung negativ auswirkt, denn das 

Eintreten von Veränderungen kann so im Zeitverlauf nur sehr grob geschätzt werden, 

da der genaue Zeitpunkt beispielsweise der Aufgabe sozialer Kontakte oder das erst-

malige Empfinden subjektiver Armut lediglich innerhalb eines relativ großen Zeitrah-

mens feststellbar ist.276 Diese Kritik bezieht sich auch auf die Betrachtung von Mecha-

nismen des Zustandekommens von sozialer Isolation, denn die theoretisch herausge-

arbeiteten Prozesse (Stigmatisierung; Rückzug) konnten nicht anhand entsprechender 

Indikatoren gemessen werden, sondern die Aussagen basieren lediglich auf Annahmen, 

welche Faktoren spezifische Defizite im sozialen Bereich bewirken, weil keine Items im 

SOEP zur Verfügung stehen, die man bei einer solchen Thematik verwenden könnte. 

Aus diesem Grund können die vorliegenden Befunde aus diesem Bereich lediglich als 

Grundlage gesehen werden, und es wären weitere Studien interessant, die genauer 

analysieren, wie es dazu kommt, dass Arme Sozialkontakte einschränken bzw. welche 

Determinanten mit Blick auf die Realisierung von Sozialbeziehungen bei Armen relevant 

sind. Entsprechende Untersuchungen müssten dabei an Interaktionen zwischen Armen 

und Nicht-Armen ansetzen, denn Untersuchungen aus der Sozialpsychologie haben ge-

zeigt, dass systematische Differenzen bei der Bewertung sozialer Kontakte vorliegen, je 

nachdem ob ausgegrenzte Betroffenen selbst befragt wurden oder aber diejenigen, die 

Stigmatisierungen oder Ausgrenzungen vornehmen. (vgl. Oyserman/Swim 2001: 2). 

Ein weiteres Problem, das sich bei Paneldesigns in der Regel in irgendeiner Form stellt, 

ist das der Panelmortalität, bei der häufig ein systematischer Ausfall von Untersu-

chungseinheiten anzunehmen ist (vgl. Kap. 11.2). In der Untersuchung konnte festge-

stellt werden, dass Arme das Panel offensichtlich eher verlassen als andere, worauf die 

festgestellte vergleichsweise geringe Zahl von Personen, die dauerhaft arm sind, hin-

weist, deren Anteil in anderen Studien höher liegt (vgl. z. B. Heinrichs 1999). Aus die-

sem Grund ist zu vermuten, dass die Panelmortalität im SOEP zu Verzerrungen bei 

Auswertungen im Rahmen von Armutsanalysen führt, denn es ist durchaus denkbar, 

dass diejenigen Armen, die in Folgewellen die Teilnahme an der Befragung verweigern, 

weitere Merkmale aufweisen, die für Armutsanalysen interessant wären (z. B. Arbeits-

losigkeit, politische Partizipation, Einstellungen). Hier wären weitere Studien notwen-

dig, welche die Merkmale der ausfallenden Befragungspersonen eingehend betrach-

ten.277  

                                            
276 Das ist natürlich ein generelles Problem von Paneldesigns, bei denen Informationen einmal 
im Jahr erhoben werden, da selbst dann Veränderungen nur zu diesen Zeitpunkten gemessen 
werden können. Vgl. ausführlicher Finkel 1995: 13ff. 
277 Rendtel (1988) hat in diesem Kontext gezeigt, dass die Verweigerung von einkommensbe-
zogenen Fragen im SOEP als Indikator für den Ausfall der Untersuchungseinheit in den Folge-
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Die höhere Drop-Out Rate von Armen mag darauf zurückzuführen sein, dass Arme we-

niger Interesse an einer andauernden Teilnahme haben, weil sie andere Sorgen haben, 

oder aber weil sie vielleicht das Gefühl haben, ohnehin nur lose mit den anderen ver-

bunden zu sein. Wenn diese Vermutung zutrifft, dann sind weitere Verzerrungen der 

vorliegenden Befunde dahingehend zu erwarten, dass das Ausmaß an sozialer Isolation 

unterschätzt wurde, da nur diejenigen in der Analyse berücksichtigt wurden, die ver-

hältnismäßig gut sozial integriert sind.278 Das zeigt die Grenzen auf, die sich ergeben, 

wenn man eine quantitative Analysemethode wählt, die längsschnittorientiert ist, denn 

es besteht die Gefahr, dass gerade die Personen verstärkt aus dem Panel austreten, an 

denen man besonders interessiert ist. Generell werden Umfragen eher als Instrument 

betrachtet, das die Mittelschicht erreicht und das daher weniger zur Erfassung von 

Randgruppen geeignet ist, weshalb Andreß (1999a) vorschlägt, zur Betrachtung dieser 

Populationen Repräsentativumfragen mit qualitativen Fallstudien zu koppeln, um ein 

umfassendes Bild sozialer Ausgrenzung zu erhalten (vgl. Andreß 1999a: 331).  

Was die verwendeten Armutsmaße angeht, so stellt sich die Frage, welches Armuts-

maß zu bevorzugen ist. Wie die Befunde zeigen, stimmen die einzelnen Armutsdefiniti-

onen keineswegs bezüglich der von ihnen definierten Armen vollständig überein, was 

an der Differenz zwischen subjektiver und objektiver Armut deutlich wird. Gerade mit 

Blick auf deren Zusammenhang ergeben sich interessante Ergebnisse (vgl. Kap. 12.1). 

Geht man aufbauend auf den theoretischen Überlegungen davon aus, dass vor allem 

subjektive Armutsempfindungen die Realisierung sozialer Kontakte determinieren, so 

müsste dieses Armutsmaß den objektiven Ansätzen vorzuziehen sein. Es ist jedoch auf 

Basis der vorliegenden Ergebnisse zu vermuten, dass subjektive Armut mit Blick auf 

Soziale Beziehungen und Einsamkeitsempfinden entweder wirklich nahezu bedeutungs-

los ist, oder, was im Anschluss an die theoretischen Ausführungen einleuchtender er-

scheint, dass die vorgenommene Operationalisierung aus methodischer Sicht etwas 

problematisch ist. Subjektive Armut war unter Rückgriff auf einen Vergleich zwischen 

dem angegebenen Einkommen und der subjektiven Einschätzung, welchen Einkom-

mensbetrag man unter den gegebenen Umständen benötigen würde, um auszukom-

men, operationalisiert worden (vgl. Kap. 11.3.1.4.2). Es könnte sein, dass die Befrag-

ten sich bei Beantwortung der Frage an ihrem aktuellen Einkommen orientieren und 

deshalb egal, ob sie wirklich glauben, zu wenig zu haben oder nicht, einen Betrag an-

geben, der unter ihrem Einkommen liegt. Auf diese Weise würde man folglich keinen 

                                                                                                                              
wellen betrachtet werden kann (vgl. Rendtel 1988: 57). Es ist allerdings zu vermuten, dass die-
ser Effekt eher bei einkommensstärkeren Personen eintritt, weniger bei Armen.  
278 Mit Blick auf Einsamkeit ist allerdings kritisch anzumerken, dass es durchaus denkbar ist, 
dass einsame Personen eher am Panel teilnehmen, weil der Besuch eines Interviewers als will-
kommene Abwechslung gesehen wird. Dies setzt natürlich voraus, dass die betreffende Person 
gleichzeitig wenig Sozialkontakte realisiert.  
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Einkommensmindestbetrag ermitteln, der als von den Befragten selbst angegebene 

Armutsgrenze interpretiert werden könnte, sondern es erfolgt eher eine Aussage dar-

über, was man gerne hätte, was sich daran zeigen lässt, dass auch verhältnismäßig 

reiche Personen angeben, ihr Einkommen sei nicht ausreichend. Das verdeutlicht die 

Relativität subjektiver Deprivation, auf die in den theoretischen Ausführungen hinge-

wiesen wurde (vgl. Kap. 6.1.3.3). Dass subjektives Armutsempfinden auch bei relativ 

Reichen Personen vorliegen kann, wird auch durch die Analyse bestätigt, denn der 

höchste Äquivalenzeinkommensbetrag bei einem subjektiv Armen beträgt 1997 3620 

DM, was verglichen mit der objektiven Armutsgrenze sehr viel ist.279. Auch wenn die 

Ergebnisse, die sich direkt auf den für subjektive Armut verwendeten Indikator bezie-

hen, nicht erkennen lassen, ob subjektive Armut einen Einfluss auf soziale Isolation 

ausübt, soll trotzdem die These aufrechterhalten werden, subjektive Deprivation sei in 

diesem Zusammenhang wichtig. Hierfür spricht auch der Befund, dass beispielsweise 

ein Effekt für das Empfinden von Einsamkeit vorliegt, wenn Personen eine positive Be-

wältigungsstrategie der Deprivation entwickelt haben, also angeben, mit ihrer Situation 

gut zurechtzukommen. Auch in diesem Bereich bieten sich folglich Anknüpfungspunkte 

für weitere Studien, welche die entsprechenden Zusammenhänge eingehender be-

trachten.  

Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Aussagekraft der 

verwendeten Armutsmaße noch einmal hervorgehoben werden soll, da er aus methodi-

scher Sicht sehr wichtig erscheint, bezieht sich auf die bereits angesprochene Setzung 

der objektiven Armutsgrenze. Die Befunde für 1997 zeigen, dass trotz des angespro-

chenen Vorliegens subjektiver Deprivation in oberen Einkommensbereichen relativ gro-

ße Differenzen zwischen den Personen ober- und unterhalb der Armutsgrenze beste-

hen, was deren subjektive Bewertung ihrer ökonomischen Lage betrifft. Betrachtet 

man die hierzu näher die relevanten Kennzahlen, zeigt sich, dass 50% derer, die als 

subjektiv arm zu bezeichnen sind, ein Äquivalenzeinkommen von weniger als 1253 DM 

haben, was nur geringfügig über der Armutsgrenze liegt. Dies spricht eindeutig dafür, 

dass die gesetzte Armutsgrenze nicht, wie häufig kritisiert wird, vollkommen willkürlich 

ist, sondern dass sie sehr wohl einen Bereich markiert, der zwischen Personen unter-

scheidet, die sich selbst als arm betrachten und denen, die dies nicht tun. Die Konzent-

ration der Übereinstimmung im objektiven Armutsbereich kann daher wohl schon als 

Zeichen für die Angemessenheit der Armutsmaße gewertet werden, auch wenn einige 

'Ausreißer' im Wohlstandsbereich existieren, bei denen dieser Zusammenhang nicht 

besteht. Daraus lässt sich prinzipiell ableiten, dass rechts und links der objektiven Ar-

                                            
279 Einschränkend muss hier darauf hingewiesen werden, dass natürlich keine Informationen 
darüber vorliegen, ob diese Personen, extremen finanziellen Belastungen ausgesetzt sind, denn 
die Erfassung subjektiver Armut auf diese Weise setzt grundsätzlich voraus, alle Befragten hät-
ten ähnliche Ausgaben.  
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mutsgrenze starke Unterschiede bestehen und die Dichotomie arm - nicht-arm nicht 

aus der Luft gegriffen ist. 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die vorliegende Studie einige Anknüpfungs-

punkte für weitere empirische Arbeiten zum Themenbereich von Armut und sozialer I-

solation liefert. So bleiben infolge der angesprochenen methodischen Probleme Fragen 

offen, die sich auf die Abläufe im Längsschnitt beziehen wie beispielsweise, welche De-

terminanten die Dauer bis zur Aufgabe sozialer Kontakte bestimmen, ob dabei be-

stimmte Bewältigungsstrategien existieren, welche die Effekte von Armut abmildern, 

etc. Es zeichnet sich in diesem Kontext ab, dass sich für die weiteren Untersuchungen 

in diesem Bereich sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsdesigns anbieten, 

denn letztere können vermutlich über einzelne Mechanismen detaillierter Aufschluss 

geben, während die zuerst genannten dafür eine größere Personenzahl betrachten. Ein 

Kompromiss, um die Vorteile beider zu nutzen, wäre eine Kopplung dieser Strategien 

oder eine Vorgehensweise analog der von Wellman/Tindall/Wong/Nazer (1997), die es 

ermöglicht Netzwerke und mit ihnen verbundene Aspekte eingehend im Längsschnitt 

zu analysieren. 

Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, weitere Bereiche zu untersuchen, in 

denen zwischen den sich in Nähe der Armutsgrenze befindenden Segmenten Unter-

schiede bestehen könnten.  
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14 SYSTEMATISIERUNG DER BEFUNDE: ARMUT UND 
SOZIALE ISOLATION 

 

Nachdem die wichtigsten Befunde der empirischen Untersuchung dargestellt und die 

aufgestellten Thesen hinsichtlich ihrer Richtigkeit überprüft werden, soll nun eine wei-

tere Systematisierung der Ergebnisse erfolgen, um sie überschaubarer zu machen und 

eine Grundlage für weitere Studien zu diesem Themenkomplex zu liefern. Abb.  6 stellt 

die empirischen Befunde auf Basis des angenommenen Wirkungsmodells (vgl. Kap. 10) 

in stark vereinfachter Form zusammenfassend dar.  

 

Abb.  6: Armut und Isolationsgefährdung: Systematisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Eigene Erstellung.  
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Im Anschluss an Hübinger (1996) hatten wir drei Grade sozialer Isolation unterschie-

den: vollkommene Isolation, Isolationsgefährdung und minimale soziale Eingebunden-

heit. Betrachtet man die empirischen Befunde vor dem Hintergrund dieser Typologie, 

so zeigt sich, dass vollkommene Isolation im Zusammenhang mit Armut ausgeschlos-

sen werden kann. Arme weisen trotz einzelner sozialer Deprivationen grundsätzlich ein 

ähnliches Muster sozialer Beziehungen und ein ähnlich großes Kontaktnetz auf wie 

Nicht-Arme. Trotzdem lassen sich Unterschiede feststellen, denn Einkommensarmut 

scheint ebenso wie Arbeitslosigkeit häufiger mit Einsamkeitsempfinden zusammenzufal-

len, als dies beim Nichtvorliegen von Einkommensdeprivation der Fall ist, Sozialhilfe-

empfänger scheinen eher selten geselligen Aktivitäten nachzugehen, und dies noch viel 

seltener, wenn sie Geld kosten, auch mit Blick auf das soziale Netzwerk zeichnen sich 

geringfügige Unterschiede hinsichtlich der Personen, mit denen man Kontakt hat, ab. 

Aus diesem Grund ist es wohl angebracht, von Isolationsgefährdung bei Armen zu 

sprechen, die in hohem Maße riskant erscheint, da sie in vollständige Isolation überge-

hen kann, wenn zusätzliche Deprivationen in anderen Lebensbereichen erfolgen oder 

sich Armut dauerhaft verfestigt. 

Betrachtet man die einzelnen Faktoren, die mit Blick auf diese Isolationsgefährdung ei-

ne Rolle spielen, kristallisiert sich die Relevanz objektiver Armut heraus. Subjektive Ar-

mut spielt in den Analysen keine statistisch signifikante Rolle. Abstiege in Armut sind 

mit einer Reduktion der Sozialkontakte verbunden; bei längerfristigem Verbleiben in 

Armut werden nach und nach, am stärksten direkt nach dem Abstieg soziale Beziehun-

gen reduziert. Konsistente Armutslagen im Sinne von Hübinger (1996) gehen folglich 

mit einem gewissen Maß an sozialer Isolation, wenn auch in der Regel nicht mit voll-

ständiger, einher. In besonderer Weise ist ein Effekt in Richtung sozialer Isolation zu 

erwarten, wenn Personen mit ihrer deprivierten Lage nicht zurechtkommen (negatives 

Coping). Personen, die angeben, mit ihrer Situation zurechtzukommen, weisen keine 

höhere Wahrscheinlichkeit für subjektives Einsamkeitsempfinden auf. Weiterhin deter-

minieren soziodemographische Faktoren (z. B. Familienstand, Alter) sowie Lebensein-

stellungen (z. B. Zufriedenheit) das Zustandekommen subjektiver und objektiver Isola-

tion. Es hat sich ferner herausgestellt, dass Einsamkeit und Vereinzelung nicht gänzlich 

voneinander unabhängig sind, denn es liegen Befunde vor, die dafür sprechen, dass 

der Umfang sozialer Kontakte das Empfinden von Einsamkeit negativ beeinflusst. Das 

heißt konkret: Je mehr Sozialkontakte jemand hat, desto seltener wird Einsamkeit von 

ihm empfunden. 

Was Prozesse und Mechanismen angeht, die zu sozialer Isolation führen, ist auf Basis 

der empirischen Ergebnisse davon auszugehen, dass verschiedene Mechanismen in der 

Reduktion unterschiedlicher Formen sozialer Beziehungen resultieren. Die hohe Wahr-

scheinlichkeit für eine Einschränkung kostenintensiver Aktivitäten ist zweifellos direkt 
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auf finanzielle Überlegungen zurückzuführen, bei denen man vermutlich davon aus-

geht, es sei sinnvoller, das vorhandene Geld für aus individueller Sicht nützlichere Din-

ge als Ausgehen zu verwenden. Eine generelle Einschränkung sozialer Kontakte, also 

auch solcher, die keinen Einsatz finanzieller Mittel erfordern, sowie Gefühle von Ein-

samkeit ergeben sich hingegen wohl eher durch auf den Deprivationszustand erfolgen-

de Stigmatisierungen oder daraus resultierendem individuellem Rückzug aus Freund-

schaften oder geselligen Aktivitäten im allgemeinen. 
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15 FAZIT UND AUSBLICK 

 

Ziel der Arbeit war es herauszufinden, ob Armut zu sozialer Isolation führt und wie sich 

konkret die Einbindung Armer in soziale Beziehungen gestaltet. Wie die empirischen 

Befunde zeigen, kann der erste Teil der Forschungsfrage bejaht werden: Armut ist mit 

sozialer Isolation verbunden, wenn auch nicht mit vollständiger Isolation, dann doch 

zumindest mit einem hohen Maß an Isolationsgefährdung. Im Einzelnen heißt das, 

dass in bestimmten sozialen Bereichen Deprivationen vorliegen, die mit Armut in Zu-

sammenhang stehen bzw. durch Armut hervorgerufen werden. Zu diesen Bereichen 

gehören hauptsächlich subjektives Isolationsempfindungen (Einsamkeit) sowie Ein-

schränkungen bei geselligen Aktivitäten, diese insbesondere dann, wenn sie für die Be-

teiligten mit Kosten finanzieller Art verbunden sind. Von vollkommener Vereinzelung 

kann bei Armen nicht generell gesprochen werden; es sieht allerdings so aus, als gäbe 

es Armutsbereiche, in denen der Übergang zur vollständigen Isolation fließend ist und 

in denen die soziale Einbindung prekär erscheint.  

Es lassen sich nämlich bestimmte Subgruppen bei den Armen identifizieren, die über-

durchschnittlich stark von den Auswirkungen ökonomischer Restriktionen betroffen zu 

sein scheinen: 

 Personen mit einem Einkommen von weniger als 25% des Einkommens 

der Armutsgrenze 

 Personen, die dauerhaft arm sind 

 Arme, die mit ihrer Situation nicht zurechtkommen 

Bei diesen Personen wurden Einschränkungen in unterschiedlichen Bereichen sozialer 

Beziehungen festgestellt. So fühlten sich Personen, die mit ihrer Situation nicht zu-

rechtkommen eher einsam, Gleiches gilt für die am stärksten einkommensdeprivierte 

Gruppe, und dauerhaft Arme schränken im Verlauf der Armut zunehmend ihre Sozial-

kontakte ein. 

Für diese Gruppen gilt folglich ein erhöhtes Risiko vollständiger sozialer Isolation, denn 

sie weisen eher soziale Deprivationen wie Einsamkeitsempfinden oder eingeschränkte 

soziale Kontakte auf. Hier bestehen folglich Anzeichen, die auf soziale Ausgrenzung 

und mangelnde gesellschaftliche Einbindung hindeuten. Bei Personen, die ein sehr 

niedriges Einkommen aufweisen, ist anzunehmen, dass die finanziellen Belastungen an 

sich das Eingehen und die Pflege sozialer Beziehungen aus Kostenerwägungen unmög-

lich machen und dass daneben auch Mechanismen wie Stigmatisierungen, die schließ-

lich auch zur Selbstexklusion führen können, wirken. Diese Prozesse verstärken sich, 

wenn jemand aus dem Armutsbereich nicht wieder herauskommt, denn dann intensi-

vieren sich einerseits die finanziellen Probleme immer mehr, andererseits führt die Ver-
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stärkung sozialer Deprivationen neben der zunehmenden Gefahr vollständiger Isolation 

dazu, dass auch ein Aufstieg aus Armut immer unwahrscheinlicher wird, weil davon 

auszugehen ist, dass die soziale Randständigkeit einen ökonomischen Aufstieg er-

schwert, wenn nicht gar unmöglich macht. Entsprechende Effekte werden ja häufig in 

empirischen Studien aus den USA konstatiert (vgl. Wilson 1987). Ein ebenfalls erhöhtes 

Risiko sozialer Isolation weisen daneben auch diejenigen Armen auf, die mit ihrer Lage 

nicht zurechtkommen. Es ist denkbar, dass es sich dabei hauptsächlich um Personen 

handelt, die sehr stark soziale Vergleiche anstellen, was beispielsweise bei sozialem 

Abstieg der Fall ist oder nach dem Eintreten bestimmter Lebensereignisse (z. B. Schei-

dung). Wie sich zeigt, fühlen diese Personen sich auch häufiger arm als Personen, die 

positive Bewältigungsstrategien der Armut entwickelt haben. Es wäre in diesem Zu-

sammenhang interessant, weitere Studien durchzuführen, die Determinanten der Zeit, 

bis Veränderungen eintreten, eingehender zu analysieren. 

Insgesamt verweisen die Ergebnisse darauf, dass Armut eigentlich ein Randphänomen 

darstellt, von dem in Westdeutschland je nach Armutsdefinition zwischen 5% und 10% 

der Bevölkerung in einem gegebenen Jahr betroffen sind. Das mag auf den ersten Blick 

wenig und daher sozialpolitisch bedeutungslos erscheinen. Führt man sich jedoch vor 

Augen, dass Armut häufig mit Randständigkeit und weiteren Deprivationen verbunden 

ist und dass wie eben angesprochen wurde einige Personen unter den Armen vom Ri-

siko vollständiger sozialer Isolation übermäßig stark betroffen sind, stellt sich die Fra-

ge, ob beobachtbare Armutstendenzen nicht doch gesellschaftliche und sozialpolitische 

Relevanz haben, weil sie neben den negativen Konsequenzen, die sie auf gesellschaftli-

cher Ebene haben wie beispielsweise die Gefahr der Anomie, die dann besonders hoch 

ist, wenn eine Diskrepanz zwischen kulturellen Werten und Möglichkeiten der Realisie-

rung dieser Werte besteht (vgl. Merton 1968: 298f.), auch hohe finanzielle Kosten im 

Bereich der sozialen Sicherheit verursachen, wenn Armut sich in individuellen Biogra-

phien verfestigt. Wenn Armut insbesondere dann Tendenzen entwickelt, sich selbst zu 

verstärken, wenn man seine soziale Einbindung und das Gefühl verliert, sich zurechtzu-

finden, dann ist offensichtlich, dass neben der Beseitigung der ökonomischen Depriva-

tion auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, die soziale Integration möglich ma-

chen. 

Das führt schließlich auf die Frage sozialpolitischer Maßnahmen zurück, die zu einer 

besseren sozialen Einbindung der Angehörigen dieser Risikogruppen beitragen. Jordan 

(1996) gibt in diesem Zusammenhang auf der Grundlage seiner Untersuchung zu Ursa-

chen sozialer Ausgrenzung (vgl. Kap. 6.1.4.2.2) die Empfehlung, neben formellen We-

gen der Integration auch Möglichkeiten zu berücksichtigen, die von den Armen selbst 

bevorzugt werden, auch wenn sie unter Umständen auf teilweise illegalen Aktivitäten 

beruhen (vgl. Jordan 1996: 243). Von besonderer Relevanz sind dabei auch präventive 
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bzw. erzieherische Maßnahmen, die Armutsrisiken mindern und bei längerfristiger De-

privation Bewältigungsstrategien vermitteln, so dass ökonomische Probleme nicht 

zwangsläufig in sozialer Isolation resultieren.  

Leibfried/Leisering u. a. (1995) fordern an dieser Stelle gesellschaftliche Entscheidun-

gen über Teilhaberechte, soziale Verantwortung und soziale Pflichten, die in einem 

System sozialer Sicherung verankert werden müssten, und die vor allem darauf abzie-

len, kritische Biographien abzusichern, um auf diese Weise zu vermeiden, dass Perso-

nen in vollständige ökonomische und soziale Randständigkeit gedrängt werden, wie 

dies beispielsweise in den USA zunehmend der Fall ist (vgl. Leibfried/Leisering u. a. 

1995: 369). Durch diese Maßnahmen könnte langfristig verhindert werden, dass Armut 

zu einem Phänomen wird, das selbst dann, wenn nur ein relativ geringer Prozentsatz 

dauerhaft von ihm betroffen ist, die Frage nach der Realisierung sozialer Gerechtigkeit 

aufwirft, einer Frage, die sich vor dem Hintergrund bürgerlicher Rechte im Grunde 

selbst erübrigt. Dass sowohl bei der Öffentlichkeit als auch seitens des Gesetzgebers 

allmählich ein Bewusstsein dafür entsteht, dass derartige Ausgrenzungstendenzen be-

seitigt werden sollten, zeigen die Bemühungen auf nationaler und internationaler Ebe-

ne, akzeptable Lösungen zu finden und Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Missstand 

beseitigen sollen.  
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Tabelle 1: Stichprobengröße SOEP bis 1997 (Sample A + B) 

Erfolgreiche Interviews 
(Personenebene) 

Erfolgreiche Interviews 
(Haushalte) 

Jahr 

A B A B 

Welle A 1984 9076 3169 4528 1393 

Welle B 1985 8372 2718 4141 1181 

Welle C 1986 8009 2637 3962 1128 

Welle D 1987 7868 2648 3910 1116 

Welle E 1988 7481 2542 3743 1071 

Welle F 1989 7201 2509 3647 1043 

Welle G 1990 7036 2483 3612 1028 

Welle H 1991 6974 2493 3613 1056 

Welle I 1992 6821 2484 3585 1060 

Welle J 1993 6747 2459 3603 1064 

Welle K 1994 6637 2364 3577 1023 

Welle L 1995 6567 2231 3526 982 

Welle M 1996 6454 2152 3288 911 

Welle N 1997 6378 2089 3458 931 

Quelle: Haisken-DeNew/Frick 1998: 201; Angaben beziehen sich nur auf realisierte In-
terviews, Kinder unter 16 Jahren werden nicht berücksichtigt. 

 

 

 

Tabelle 2: Armutsquoten 1984-1999 

Orientierung am arithmeti-
schen Mittel 

Orientierung am Median Gültige 
Fälle 

Jahr 

Armutsgrenze Armutsquote Armutsgrenze Armutsquote  

Welle A 1984 771.95 9.44 690.00 6.08 15387 

Welle B 1985 786.20 9.09 714.29 6.70 13878 

Welle C 1986 831.71 9.21 750.00 5.87 13268 

Welle D 1987 861.37 8.79 775.00 5.75 13113 

Welle E 1988 880.00 8.86 800.00 6.46 12531 

Welle F 1989 915.65 8.25 833.33 5.71 12142 

Welle G 1990 987.41 7.20 893.33 5.25 11984 

Welle H 1991 1018.21 8.44 928.57 5.38 11932 

Welle I 1992 1068.49 7.83 982.50 5.84 11882 
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- Fortsetzung - 

Welle J 1993 1120.27 8.81 1000.00 5.42 11696 

Welle K 1994 1139.29 8.52 1000.00 4.79 11447 

Welle L 1995 1207.25 10.01 1071.43 6.42 11033 

Welle M 1996 1218.68 9.25 1095.24 5.73 10770 

Welle N 1997 1221.50 8.06 1111.11 5.78 10702 

Welle O 1998 1222.21 9.53 1100.00 5.76 10348 

Welle P 1999 1287.51 8.35 1166.67 6.54 10090 

Quelle: SOEP, Sample A+B; gewichtete Ergebnisse; auf zwei Dezimalstellen gerundet; 
Armutsgrenzen in DM; Armutsquoten in %. 
 

 

 

Tabelle 3: Einsamkeitsempfinden nach Stärke der Armut (Quantile) 

"Fühle mich oft 
einsam" 

I II III IV Insg. 

Stimmt ganz 
und gar 

12.00 9.09 9.72 7.04 9.49 

Stimmt eher 12.00 15.58 9.72 8.45 11.53 

Stimmt eher 
nicht 

28.00 35.06 54.17 40.85 39.32 

Stimmt ganz 
und gar nicht 

48.00 40.26 26.39 43.66 39.66 

Quelle: SOEP,1997, Sample A+B; N=295; am Medianeinkommen orientierte Armutsla-
gen; Angaben in %; Gamma=-0.0072; Pr=0.104; Armutslagen: I: Gruppe der 25%  
Ärmsten - IV: Gruppe der 25% Reichsten unter den Ärmsten. 
 
 
 
Tabelle 4: Einsamkeitsempfinden im Bereich der Nicht-Armut  

„Fühle mich oft 
einsam“ 

I II III IV Insg. 

Stimmt ganz 
und gar 

6.97 6.57 6.63 6.00 6.54 

Stimmt eher 14.81 12.49 10.22 8.90 11.57 

Stimmt eher 
nicht 

30.34 29.26 31.08 28.50 29.79 

Stimmt ganz 
und gar nicht 

47.88 51.68 52.07 56.59 52.10 

Quelle: SOEP, 1997, Sample A+B; N=5689; am Medianeinkommen orientierte 
Wohlstandslagen; Spaltenprozente; Gamma=0.0848; Pr<0.001;Wohlstandslagen: I: 
Gruppe der25% Ärmsten unter den Nicht-Armen - IV: Gruppe der 25% Reichsten unter 
den Nicht-Armen. 
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Tabelle 5: Familienstand, Geschlecht und Einsamkeitsempfinden  

 

Familienstand* Geschlecht**  

"Fühle mich oft 
einsam" 

Verhei-
ratet 

Getrennt 
lebend 

Ledig Ge-
schie-
den 

Verwit-
wet 

Männl. Weibl. 

Stimmt ganz 
und gar 

5.92 8.64 4.87 11.08 18.49 5.46 8.16 

Stimmt eher 

 

8.60 23.46 12.52 20.57 26.71 9.18 13.93 

Stimmt eher 
nicht 

27.75 37.04 37.55 31.56 26.26 29.89 30.76 

Stimmt ganz 
und gar nicht 

57.72 30.86 45.06 36.71 28.54 55.47 47.15 

Quelle: SOEP, 1997, Sample A+B; N=6270; Spaltenprozente; *Cramer's V=0.1465; 
Pr<0.001;**Cramer's V=0.1048; Pr<0.001.  
 
 
 
Tabelle 6: Subjektive Armut und Zurechtfinden 

 Subjektive Armut 

 

Mit den Verhält-
nissen nicht zu-

rechtfinden 
ja nein Insg. 

Stimmt ganz 
und gar 

9.52 4.16 4.61 

Stimmt eher 22.51 12.54 13.38 

Stimmt 31.39 35.72 35.36 

Stimmt ganz 
und gar nicht 

36.58 47.57 46.64 

N 5022 462  

Quelle: SOEP, 1997, Sample A+B; Spaltenprozente, Cramer's V=0.1138; Pr<0.001. 
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Tabelle 7: Multiple Regression Einsamkeitsempfinden 
  

  Odds Ra-
tio 

Std. Err. z P>|z| 

Armut Objektive Armut1 3.287519 1.286449 3.041 0.002 

 Subjektive Armut 0.9206586 0.1346425 -0.565 0.572 

 Sozialhilfe 1.574098 0.4157132 1.718 0.086 

 Arbeitslosigkeit 1.982307 0.3283042 4.132 0.000 

 Gesamtdauer bisheriger 
Armutsphasen1 

1.064576 0.0509494 1.308 0.191 

 Dauer der aktuellen 
Armutsphase1 

0.8107035 0.0831648 -2.046 0.041 

 Anzahl bisheriger Ar-
mutsphasen1 

0.8998693 0.1071844 -0.886 0.376 

Soziodemographi-
sche Merkmale 

Geschlecht 

(weiblich=0) 

0.5984363 0.481183 -6.385 0.000 

 Alter 1.005515 0.003024 1.829 0.067 

 Verheiratet 0.5805392 0.057086 -5.530 0.000 

Soziale Aktivitäten* eher selten 1.797018 0.1663576 6.331 0.000 

Einstellungen Zufriedenheit mit der 
Gesundheit 

0.8571183 0.016673 -7.926 0.000 

 Allg. Lebenszufrieden-
heit 

0.8586177 0.0196622 -6.656 0.000 

 Keine Arbeitsfreude     

 _stimmt eher 0.456688 0.0788287 -4.541 0.000 

 _stimmt eher nicht 0.2079324 0.0334007 -9.777 0.000 

 _stimmt ganz und gar 
nicht 

0.1079851 0.0181061 -13.274 0.000 

Interaktionseffekte Obj. arm1* zurechtfin-
den 

0.2271863 0.0920071 -3.659 0.000 

 Getrennt*Alleinleben im 
Haushalt 

2.972657 0.857634 3.922 0.000 

 Verwitwet*Alleinleben 
im Haushalt 

3.550914 0.6422259 7.006 0.000 

Quelle: SOEP; 1992+1997, Random-Effects-Regression, N=5590; 1orientiert am Medi-
aneinkommen; ln(συ²)=0.1954462, ρ=0.5487066, Pr<0.001280; *operationalisiert über 
Geselligkeit mit Freunden (0-1). 

 

                                            
280Diese Kennzahlen stehen für den zusätzlichen Varianzanteil der durch die Panelspezifizierung zustan-
de kommt (widergegeben als Log der Standardabweichung ln(συ²)). Wäre bei einem akzeptablen Signifi-
kanzniveau ρ=0, wäre dieser Anteil unwichtig, und der Schätzer würde sich nicht von dem einer gepool-
ten Regression unterscheiden. 
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Tabelle 8: Größe des Unterstützungsnetzwerks 

  Anzahl der an-
gegebenen Per-

sonen arm nicht-
arm 

Insg. 

0 1.39 1.60 1.58 

1 1.39 0.59 0.64 

2 6.65 6.53 6.54 

3 3.60 2.51 3.51 

4 86.98 87.77 87.73 

N 6438  

Quelle: SOEP; 1996; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozen-
te. 

 

 

 

Tabelle 9: Erwartete Hilfeleistungen bei Grippe und Invalidität (1. Nennung) 

Hilfe bei Grippe 1. Nennung Hilfe bei 
Invalidität  

1. Nennung 
Familie Freunde Nachbarn Sonstige Niemand Insg.  

Familie 94.11 36.11 27.27 22.73 34.98 88.44 

Freunde 0.49 41.67 10.23 2.27 1.79 2.14 

Nachbarn 0.09 0.46 23.86 0.00 0.90 0.47 

Sonstige 2.83 13.89 23.86 70.45 8.52 4.21 

Niemand 2.48 1.87 14.77 4.55 53.81 4.73 

N 5555 216 88 44 223  

Quelle: SOEP; 1996; 1. Nennung bei Invalidität in Abhängigkeit von der 1. Nennung bei 
Grippe; Spaltenprozente 
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Tabelle 10: Klassifizierung der hilfeleistenden Personen 
 

Neue Variable 
 

Ursprungsvariable 
 

Familie Ehepartner/Partner 
Mutter 
Vater 
Sohn 

Tochter 
Bruder 

Schwester  
Enkel 

Großeltern 
Sonstige Verwandte 

Freunde Freunde 
Arbeitskollegen, sonstige 

Bekannte 
Nachbarn  Nachbarn 
Sonstige Haushaltshilfe, Sozialhelfer, 

ambulanter Dienst, bezahlte 
Helfer, u.ä. 

Andere 
Niemand Niemand 

Quelle: SOEP; Umcodierung der Variablen MP0701- MP0801. 

 

 

 

Tabelle 11: Enge der Beziehung zur Verwandtschaft 

 
 Enge der Bezie-

hung zur Ver-
wandtschaft arm nicht-

arm 
Insg. 

Eng/sehr eng 89.35 85.22 85.4
4 

Mittel 8.39 13.06 12.8
1 

Flüchtig/keine 2.26 1.72 1.75 

N 310 5452 5762 

Quelle: SOEP; 1996; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozen-
te 
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Tabelle 12: Armut und Familienstand 

 arm nicht-
arm 

Insg. 

Verheiratet zu-
sammen lebend 

52.87 64.05 63.45 

Verheiratet ge-
trennt lebend 

2.23 1.46 1.50 

Ledig 27.07 23.66 23.84 

Geschieden 7.96 4.40 4.59 

Verwitwet 9.87 6.44 6.62 

N 314 5546  

Quelle: SOEP; 1996; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen 

 

 

 

Tabelle 13: Verwandtschaftskontakte 

 Alle Genannten sind 
Verwandte 

Mind. einer der drei 
Genannten ist ver-

wandt 

 Arm nicht-arm arm nicht-arm 

Nein 91.32 91.84 49.49 54.59 

Ja 8.68 8.16 50.51 45.41 

N 265 5210 295 5398 

Quelle: SOEP; 1996; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozen-
te 

 

 

 



 

 

 

296 

Tabelle 14: Verhältnis der Bewohner im Wohngebiet zueinander  

 Verhältnis der 
Bewohner zu-

einander arm nicht-arm Insg. 

Leute kennen 
sich kaum 

9.46 7.07 7.22 

Man spricht mal 
miteinander 

51.66 56.28 55.98 

Enger Zusam-
menhalt 

26.09 26.74 26.69 

Unterschiedlich/ 
schlecht zu be-

urteilen 

12.79 9.92 10.11 

N 391 5633  

Quelle: SOEP 1999; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozente 

 

 

 

Tabelle 15: Kontakte mit Nachbarn 

 Kontakte mit 
Nachbarn 

arm nicht-arm Insg. 

Sehr eng 2.30 3.86 3.76 

Eng 24.49 22.02 22.18 

Mittel 48.72 53.22 52.93 

Nur flüchtig 20.41 18.80 18.90 

Gar kein Kontakt 4.08 2.11 2.23 

N 392 5650  

Quelle: SOEP 1999; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozente 
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Tabelle 16: Häufigkeit gegenseitiger Nachbarschaftsbesuche 

 Häufigkeit der 
Nachbarschafts-

besuche arm nicht-arm 

Beinahe täglich 14.41 10.78 

Mind. 
1mal/Woche 

37.55 36.65 

Mind. 
1mal/Monat 

25.33 28.67 

Seltener 22.71 23.89 

N 229 3348 

Quelle: SOEP 1999; objektive Armut orientiert am Medianeinkommen; Spaltenprozente 

 

 

 

Tabelle 17: Armut und Geselligkeit  

Objektive Armut 

 

Subjektive Ar-
mut 

Median Sozialhilfe Arbeitslosigkeit  

 

Ja nein ja  nein Ja Nein ja  nein 

Jede Woche 51.60 50.98 59.71 50.58 56.03 50.37 56.18 51.48 

Jeden Mo-
nat 

25.11 32.44 22.82 32.33 27.64 32.31 24.40 32.77 

Seltener 19.41 14.29 13.59 14.84 13.73 14.94 14.45 13.71 

Geselligkeit 
mit Freun-
den, etc. 

Nie 3.88 02.30 3.88 2.36 2.60 2.37 4.98 2.04 

Cramer's V (N) 0.0483 (8061) 0.0362 (8391) 0.0293 (8422) 0.0704 (7394) 

Jede Woche 0.92 1.46 0.00 1.42 1.12 1.40 1.28 1.43 

Jeden Mo-
nat 

7.57 13.08 2.43 13.26 6.70 13.40 7.37 13.18 

Seltener 29.36 50.01 34.95 49.11 40.41 49.34 36.86 50.41 

Besuch kultu-
reller Ve-
ranstal-
tungen 

Nie 62.16 35.46 62.62 36.20 51.77 35.86 54.49 34.97 

Cramer's V (N) 0.1252 (8059) 0.0897 (8379) 0.0847 (8411) 0.1140 (7392) 

Jede Woche 7.99 8.87 1.93 8.98 7.64 8.88 8.68 8.96 

Jeden Mo-
nat 

12.79 18.18 18.84 17.82 17.88 17.85 13.83 18.72 

Seltener 26.71 38.33 37.20 37.69 33.33 37.95 29.58 38.33 

Besuch Kino, 
Tanzve-
ranstal-

tungen, etc. 

Nie 52.51 34.62 42.03 35.50 41.15 35.32 47.91 33.99 
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- Fortsetzung - 

Cramer's V (N) 0.0857 (8051) 0.0408 (8370) 0.0319 (8399) 0.0827 (7385) 

Jede Woche 16.78 11.37 15.69 11.63 15.21 11.48 15.62 11.10 

Jeden Mo-
nat 

27.36 29.94 17.16 29.69 31.73 29.27 28.18 30.58 

Seltener 37.93 46.15 45.59 46.08 41.74 46.29 45.46 46.06 

Mithelfen 

Nie 17.93 12.53 21.57 12.60 11.32 12.96 17.23 12.27 

Cramer's V (N) 0.0576 (8040) 0.0557 (8364) 0.0351 (8394) 0.0622 (7378) 

Jede Woche 5.01 8.57 5.83 8.38 5.95 8.45 5.31 8.79 

Jeden Mo-
nat 

4.10 6.95 1.46 7.03 4.65 7.02 3.54 7.15 

Seltener 9.34 13.36 8.74 13.48 11.34 13.52 10.29 13.23 

Ehrenamtl. 
Tätigkeit  

Nie 81.55 71.12 83.98 71.11 78.07 71.01 80.87 70.83 

Cramer's V (N) 0.0530 (8049) 0.0472 (8371) 0.0397** 
(8400) 

0.0646 (7389) 

Jede Woche 0.23 0.88 0.00 0.88 0.37 0.89 0.32 0.84 

Jeden Mo-
nat 

0.00 1.67 0.97 1.57 1.30 1.58 1.44 1.61 

Seltener 5.69 6.66 5.34 6.74 6.33 6.71 5.29 6.56 

Beteiligung 
Bürgeriniti-
ative, etc. 

Nie 94.08 90.79 93.69 90.81 91.99 90.82 92.95 90.98 

Cramer's V (N)  0.0362 (8039) 0.0191* (8357) 0.0155* (8387) 0.0225* (7378) 

Jede Woche 13.56 27.33 9.80 27.12 20.75 27.07 17.61 27.88 

Jeden Monat 5.06 6.61 6.86 6.58 6.36 6.61 6.30 6.78 

Seltener 16.55 18.68 16.67 18.55 17.94 18.57 12.76 18.84 

Aktiver 
Sport 

Nie 64.83 47.37 66.67 47.74 54.95 47.76 63.33 46.50 

Cramer's V (N) 0.0848 (8030) 0.0671 (8348) 0.0395 (8377) 0.0955 (7370) 

Quelle: SOEP, 1997, Pr<0.001; *Pr>0.05; **Pr=0.004; Spaltenprozente  
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Tabelle 18: Determinanten kostenintensiver geselliger Aktivitäten  

Variablen  Koeffizient 

Objektive Armut (Medi-
an) 

 -0.7409413** 

Sozialhilfe  -1.039324** 

Gesamtdauer bisheriger Armutsphasen -0.2524645*** 

Alter  -0.818983*** 

Geschlecht  (weiblich=0) 0.5299713*** 

Verheiratet -1.389878*** 

Alleinleben im Haushalt -0.5213458*** 

Allgemeine Lebenszufriedenheit 0.0842941** 

Zufriedenheit mit der Gesundheit 0.0853452*** 

Wichtigkeit, mit Freunden 
zusammenzusein 

_wichtig -0.4889635*** 

 _weniger wichtig -1.317231*** 

 _ganz unwichtig -3.225681*** 

Wichtigkeit, sich gesell-
schaftlich einzusetzen 

_weniger wichtig -1.009082** 

 _ganz unwichtig -2.287193*** 

Quelle: SOEP; 1992+1997, Random-Effects-Regression, N=4243; ln(συ)=2.3059156 ; 
ρ=0.45065707; R²=0.3096; **Pr<0.05;***Pr<0.001  
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Tabelle 19: Beschaffenheit des Verwandtschaftsnetzes  

Quelle: SOEP, Personenfragebogen Welle M. 

9. Nun eine Frage zu Ihrer weiteren Familie, die  n i c h t  hier im Haushalt lebt: 
Welche und gegebenenfalls wieviele der folgenden Verwandten haben Sie? 
Für die vorhanden Personen geben Sie bitte zusätzlich an, wie weit entfernt sie wohnen 
und wie eng Ihre Beziehungen zu Ihnen sind. 
 

Zur Entfernung und zur Beziehung geben Sie bitte nur die zutreffenden Buchstaben 
aus der untenstehenden Liste an. Wenn es mehrere Personen der jeweiligen Kategorie gibt sagen 
Sie es bitte nur für die nächstwohnende Person 

 
Verwandte Vorhanden Anzahl Entfernung Beziehung 
 (ohne  Buchstabe Buchstabe 
 Haushaltsmitglieder) A - F G - L 
 Ja  lt. Liste   lt. Liste 
 
Mutter      
 
Vater      
 
Früherer Ehepartner      
 
Derzeitiger Ehepartner, 
falls nicht im Haushalt lebend       
 
Sohn/Söhne      
 
Tochter/Töchter      
 
Bruder/Brüder      
 
Schwester(n)      
 
Enkel      
 
Großeltern      
 
Sonstige Verwandte, mit denen 
Sie näheren Kontakt haben 
(Tante, Onkel, Cousin, 
Cousinen, Neffe, Nichte)      
 

Liste zu Frage 9 
Buch- 
stabe 
 
 A 
 B 
 C 
 
 D 
 
 E 
 F  

Entfernung 
Die Person wohnt... 
 
im gleichen Haus 
in der Nachbarschaft 
im gleichen Ort, 
aber weiter als 15 Minuten Fußweg 
in einem anderen Ort, 
aber innerhalb 1 Stunde erreichbar 
weiter entfernt (aber in Deutschland) 
im Ausland 

Buch- 
stabe 
 
 
 G 
 H 
 J 
 K 
 L  

Beziehung 
Meine Beziehung 
zu dieser Person ist... 
 
sehr eng 
eng 
mittel 
nur flüchtig 
Überhaupt keine Beziehung 
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