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Aufwachsen in Armut  

 
Gegenstand des Vortrags sind die Belastungen von Familien mit Kindern in armutsgeprägten 

Lebensverhältnissen unter besonderer Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf die 

Bildungskarriere der Kinder und den sich daraus ergebenden Herausforderungen an professionelle 

Akteure in unterschiedlichen Kontexten des Aufwachsens. 

Armut bedeutet für die Betroffenen jenseits unterschiedlicher Definitionsansätze und 

Messverfahren und allen biografischen Lebensphasen, dass es zu materiellen Einschränkungen 

kommt, die in vielen Fällen mit sozialen und gesundheitlichen Risiken sowie eingeschränkten 

Versorgung bzw. begrenzten Teilhabemöglichkeiten im kulturellen Bereich einhergehen. Diese 

Lebensumstände können im Zusammenleben zu stigmatisierenden Reaktionen im Umfeld führen, 

unter denen besonders Kinder und Jugendliche leiden. Sie verlieren teilweise den Anschluss an 

Gleichaltrige und erleben alltägliche Ausgrenzung und damit eine Einengung ihrer Erlebensräume. 

Für ihre Identitätsbildung ist dieser Prozess nachhaltig sehr belastend. Armut erhöht 

gesundheitliche Risiken, die aus alltäglichen Belastungen, teilweise nicht wahrgenommenen 

Vorsorgeangeboten, gesundheitlich belastenden Lebensstilen und den Zugangsbarrieren zu 

Leistungen des Gesundheitswesen resultieren, in dem eine Reihe von Behandlungsleistungen 

mittlerweile aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung gestrichen wurde und nur 

noch über private Zuzahlungen erreicht werden kann. Diese Hinweise unterstreichen, dass Armut, 

vor allem bei einem längerfristigen Verlauf, in vielen Fällen zu einer Verlustspirale führt, aus der die 

Betroffenen aus eigener Kraft kaum mehr herauskommen. Der Ausstieg aus Armut ist viel seltener 

als das Paradigma der Aktivierung suggeriert. Statt von einer Aufstiegsmobilität muss viel eher von 

einer zirkulären Mobilität mit einem Verbleib in langjähriger Armut gesprochen werden. Kinder 

und Jugendliche, die in Armut aufwachsen sind hier nachhaltiger und in doppelter Hinsicht 

betroffen: Sie sind in familiäre Armutslagen eingebunden, was auf die besondere Abhängigkeit 

verweist und als ausschließliche familiäre Sozialisationsbedingung auch nur begrenzt subjektive 

Bewältigungsmuster und institutionelle Unterstützungsleistungen eröffnet. 



 

Die mehrdimensionale Betrachtung von Armut mit zahlreichen Auswirkungen auf die Lebenslage 

überschattet nicht zuletzt die Bildungsmöglichkeiten der davon betroffenen Kinder und 

Jugendlichen. In Deutschland gilt das Bildungssystem weiterhin als extrem undurchlässig, die 

soziale Herkunft ist ein entscheidender Erfolgsfaktor oder eben ein wesentliches Hindernis in der 

Bildungskarriere. So stellen sich die Anforderungen im Bildungssystem in der Art und Weise, dass 

Kinder und Jugendliche in sozialökonomisch benachteiligten Lebenslagen diese häufig nur mit 

gezielter Unterstützung erfüllen können, welche zunehmend finanziellen Restriktionen unterliegen, 

die auch durch das im Grundsicherungssystem verankerte Bildungs- und Teilhabepaket nicht 

ausreichend kompensiert werden. Finden Kinder und Jugendliche, z.B. durch fehlende 

Bildungsaspirationen in den Familien aber auch in ihrem erweiterten Umfeld, keine 

„Bildungsmodelle“, unterliegen sie häufig Stigmatisierungs- und intentionellen 

Diskriminierungsprozessen auch durch pädagogische Fachkräfte. Sind Kinder psychosozial durch 

ihre familiären Lebensumstände belastet bleibt dies nicht ohne Folgen für ihre Leistungsfähigkeit.  

Aufwachsen von Kindern in Armut geht einher mit geringerem Wohlergehen, damit verbundene 

Benachteiligungen sowie multiple Deprivationslagen. Diese Zusammenhänge verweisen zugleich 

auf Reformherausforderungen. Wesentliche Impulse dafür lassen sich der Betrachtung von 

Armutsverläufen entnehmen, in denen es den Betroffenen gelingt, vielfältige Anforderungen zu 

erfüllen, denn die erwähnten Benachteiligungen setzen nicht mechanistisch ein. Viele Kinder und 

ihre Familien schaffen es trotz widriger Umstände, ihren Alltag und auch die Anforderungen im 

Bildungssystem erfolgreich zu bewältigen. Ausschlaggebend dafür sind u.a. die Qualität der Eltern-

Kind-Beziehung, schulische Unterstützung, sozialräumliche Angebote und tragfähige soziale 

Unterstützung in ihrer Lebenswelt. Dies stellt nicht zuletzt an alle Akteure im Kontext des 

Aufwachsens differente Anforderungen: Bildung wird dabei in zwei Perspektiven diskutiert z.T. 

auch propagiert: zum einen Armut als Ausgangspunkt für Bildungsbenachteiligung und zum 

anderen Bildung als Lösung aus der Lebenslage Armut. 

 

 


