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Kinderarmut hängt unmittelbar mit der Armut der Eltern zusammen. 
Besonders betroffen sind folglich diejenigen Kinder, die in 
Familienkonstellationen mit hohem Armutsrisiko leben: gut 40 Prozent 
der Familien mit alleinerziehendem Elternteil und etwa 30 Prozent der 
Familien mit drei Kindern oder mehr gelten als arm, ebenso wie fast 30 
Prozent der Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund.



Aktuell leben etwa 3 Millionen Kinder und Jugendliche von staatlichen 
Leistungen zur Existenzsicherung, mehr als 1,6 Millionen obwohl ihre 
Eltern erwerbstätig sind. Sie erhalten ergänzende Leistungen nach dem 
SGB II, Wohngeld oder Kinderzuschlag. Dazu kommen viele Familien, 
die aus Scham vor Stigmatisierung, aufgrund von hohem 
bürokratischen Aufwand oder weil sie ihre sozialrechtlichen Ansprüche 
gar nicht kennen, keine Leistungen beantragen. Die Dunkelziffer von 
Kinderarmut ist also hoch. Die Bundesregierung spricht bei Leistungen 
aus dem Sozialgesetzbuch II von 30 bis 50 Prozent, beim Kinderzuschlag 
sogar von 60 bis 70 Prozent der Berechtigten, die keine Leistungen 
beantragen. Beim Bildungs- und Teilhabepaket liegt die 
Nichtinanspruchnahme zum Teil sogar noch höher.
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3 Beispiele => Nr. 1

Gestörte Selbstwirksamkeit
…Wenn Familien in Armut … leben, möglicherweise seit langer Zeit, und „sich 
und ihre Kinder aufgegeben haben“ (siehe Interview Braun), werden ihre 
Ressourcen unsichtbar. 
„Mein Vater war Harz4, ich bin Harz4 – was soll schon aus meinen Kids 
werden…“
Ist ihre Selbstwirksamkeit erst einmal gestört, so gestaltet sich die Suche 
nach diesen verborgenen Ressourcen als besonders schwer, weil diese 
Menschen das Gefühl haben, dass sie nichts können und dass es sich sowieso 
nicht lohnt, etwas zu versuchen. In solchen Familien können die 
offensichtlichen Defizite ihre potenziellen Ressourcen leicht ausblenden. 



3 Beispiele => Nr. 2

Konsum-Materialisten

…werden im öffentlichen Diskurs negativer als andere dargestellt. Die 
Eltern werden dafür kritisiert, dass die Kinder zu viel fernsehen bzw. 
elektronisch spielen dürfen; … Darüber hinaus werden die Eltern häufig 
verurteilt, weil sie ihren Kindern Süßigkeiten als Belohnungen oder 
besondere Aufmerksamkeit geben. 

„Wenn mein Kind die Brotbüchse aufmacht und was Süßes findet, weiß 
es, ich hab´s lieb…“



3 Beispiele => Nr. 3

Ausgebrannt und überarbeitet

…stark ausgeprägte Alltagskompetenzen. Sie sind in der Lage, einen 
Arbeitsplatz zu finden und zu halten, die Betreuung ihrer Kinder zu 
organisieren und den Haushalt zu führen. 

„Die Kraft ist weg. Ich habe keinen Puffer mehr, den Akku wieder voll zu 
machen, das ist ganz schön schwer.“ 

Ursächlich: Kinderreichtum, Alleinerziehend, Verlust des sicheren 
Arbeitsplatzes, familiäre Schicksalsschläge…



Arbeitsauftrag:

1. Einteilung in Kleingruppen. Wählen Sie aus den drei Beispielen ein 
Thema aus.

2. Tauschen Sie sich über Erfahrungen und Beobachtungen aus
3. Überlegen Sie in der „Kopfstandmethode“

ØWas ist die ungünstigste Möglichkeit mit den Betroffenen in Kontakt zu 
treten?

ØWie können Sie verlässlich jede Gesprächsbasis zu dieser Familie zerstören?
ØWie bringen Sie die Kinder am schnellsten und am besten in einen 

Loyalitätskonflikt zu ihren Eltern?


