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EDITORIAL

Mehr Geld für arme Kinder
DAS „STARKE-FAMILIEN-GESETZ“ TRITT IN DIESEM SOMMER 2019 IN KRAFT.
In Deutschland ist jedes fünfte bis sechste Kind im
Vorschulalter von Armut betroffen. Das „Aufwachsen
unter Armutsbedingungen gilt neben einer geringen
Bildung der Eltern als zentraler Risikofaktor für die
kindliche Entwicklung“, sagen Wissenschaftler*innen wie Gerda Holz vom Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik (ISS) in Frankfurt am Main.
„Wir wollen mehr tun, dass diese Kinder genau die
gleichen Chancen haben – egal, ob zu Hause viel
Geld da ist oder wenig Geld. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung über eine Milliarde
Euro in den nächsten Jahren zusätzlich ausgeben
wird, um gegen Kinderarmut etwas aktiv zu tun.“
Mit diesen Worten begründete SPD-Familienministerin Franziska Giffey das Gesetzespaket im Bundestag. Im April stimmte auch der Bundesrat dem Gesetz zu. Vier Millionen Kinder in Deutschland sollen
von den Verbesserungen der Leistungen profitieren.
Was bringt das Gesetz den Familien? Der Kinderzuschlag wird um 15 Euro im Monat erhöht, das
Bildungs- und Teilhabepaket ausgebaut und die Antragstellung für beide Leistungen wird erleichtert.
Der Kinderzuschlag ergänzt das Kindergeld. Auf ihn
haben Familien Anspruch, deren Erwerbseinkommen so niedrig ist, dass sie für die Kinder zusätzlich
Hartz IV beantragen müssten. Nunmehr sollen

auch Alleinerziehende Anspruch darauf haben. Wer
diesen Zuschlag erhält, wird in Zukunft bundesweit von Kitagebühren befreit. Außerdem erhalten
Schulkinder 150 Euro statt bisher 100 Euro jährlich
für den Schulbedarf. Zudem soll das Essen in der
Schule und der Kita kostenlos werden, genauso wie
ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, wenn der
Schulweg mit Bahn oder Bus zurückgelegt werden
muss. Das neue Gesetz tritt stufenweise in Kraft. Die
Erhöhung des Kinderzuschlags gilt seit dem 1. Juli
2019. Die Änderungen bei den Leistungen zu Bildung und Teilhabe sind überwiegend zum 1. August
2019 in Kraft getreten, andere erst im Januar 2020.
Soweit zu den aktuellen politischen Rahmenbedingen. Es wird sich zeigen, inwieweit diese Hilfen
ausreichen, die ökonomische Situation der Familien
zu verbessern.
Und ob sie wirksam dazu beitragen, die Vielzahl der
Teilhabebarrieren und Ausgrenzungen, die arme Kinder überwinden müssen, wenigstens zu minimieren.
Denn die Lebenslagen armer Kinder sind völlig unterschiedlich, je nachdem, ob ihre Eltern wenig Geld
haben, weil sie studieren, weil sie von Krankheit oder
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, weil sie ihre
Kinder allein erziehen oder eingewandert sind. Vielfalt – das Bildungsmagazin wirft in dieser Ausgabe

einen Blick auf die verschiedenen Armutsrealitäten.
Wir benennen die Vorurteile, die damit verbunden
sein können und die Gefühle, die das Thema Armut
aufseiten der betroffenen Eltern, aber auch aufseiten
der pädagogischen Fachkräfte auslöst.
Pädagogischen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Familienzentren wird beim Thema Kinderarmut eine Schlüsselrolle zugeteilt. Als erste außerfamiliäre Bildungsstätte soll der Elementarbereich
Teilhabechancen eröffnen, indem er armutssensibel
gegenüber Kindern und Erwachsenen handelt. Vielfalt – Das Bildungsmagazin stellt praxisnah vor, wie
mit dem pädagogischen Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung© armutssensibles
Handeln in der Kita möglich wird. Zu Wort kommen
Wissenschaftlerinnen, pädagogische Fachkräfte,
die alltäglich mit Armut konfrontiert sind und Familien, die von Armut betroffen sind. Dieses Bildungsmagazin ist eine Gemeinschaftsproduktion der
Integrationsagentur der AWO Mittelrhein e.V, Kita
Bremen und der Fachstelle Kinderwelten Berlin.
Mercedes Pascual Iglesias,
Dorothee Wolter-Buhlmann,
Gabriele Koné
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Wie Armut behindert und
pädagogische Fachkräfte
herausfordert
Perspektiven aus
dem Kitaalltag
„Die Leute können nicht mit dem Geld wirtschaften. Ihre Kinder kommen mit
Croissants in die Kita, obwohl doch Brotscheiben billiger sind. Sie haben die
neuesten Handys und ihre Kinder tragen viele neue Sachen. Sie sehen schick
aus, sind aber nicht praktisch angezogen.“ Die Kölner Erzieherin Damla K. äußert starke Vorbehalte gegen Eltern, die von Armut betroffen sind und wirft
damit auch die Frage nach der Schuld für die Not der Kinder auf. Das Autorinnenteam Beate Hock, Gerda Holz und Marlies Kopplow hingegen formuliert in
seiner sehr lesenswerten WIFF-Expertise1 von 2014 Anforderungen an pädagogische Fachkräfte für den Umgang mit Kindern in Armutslagen:
Es sei für Fachkräfte notwendig, die ökonomischen Risikolagen sowie die Folgen von Armut und Armutsbedrohung zu erkennen und der ganzen Familie
vorurteilsbewusst und wertschätzend zu begegnen. In einem ersten Schritt sei
es hilfreich, den eigenen biografischen und sozialen Hintergrund zu betrachten, um die eigenen Haltungen und das pädagogische Handeln zu reflektieren.
Im Alltag der Kindertageseinrichtung müssen Wege gefunden werden, um die
Teilhabe aller zu sichern und Benachteiligungen zu reduzieren, damit Entwicklungs- und Lebenschancen verbessert werden. Pädagogische Fachkräfte, so die
Autorinnen, wachsen eher in „(klein)bürgerlichen mittelschichtsorientierten
Lebenswelten“ auf und erfahren selbst eher selten ökonomische Risikolagen.
Das trifft für die pädagogischen Fachkräfte, mit denen „Vielfalt“ in Köln und
Bremen sprach, nur teilweise zu. Migration und damit einhergehend die Nichtanerkennung von Berufsausbildungen hier in Deutschland, Trennungen, der
Familienstatus „alleinerziehend“ oder sehr knappe finanzielle Mittel in der
Kindheit gehören durchaus zu den eigenen Lebenserfahrungen der interviewten pädagogischen Fachkräfte. Auch Damla K., seit 20 Jahren Erzieherin, fiel
nach der Trennung von ihrem Ehemann in ein finanzielles Loch und beantragte
für sich und ihre Kinder Wohngeld und einen Köln-Pass, der die Eintrittspreise
für Schwimmbad und Theater ermäßigt. Am Ende nutzte sie dieses Angebot
nicht, denn wie viele andere „plötzlich“ Alleinerziehende war sie mit ihrer Lebensorganisation beschäftigt.
Heute hilft sie im Familienzentrum Eltern, den Köln-Pass zu beantragen und
versichert, „für die Kinder ist es wichtig, dass wir auch für ihre Eltern da sind“.

ERFAHRUNGEN MIT ARMUT

alle Fotos, wenn nicht anders vermerkt: Mercedes Pascual Iglesias
Vielfalt – das Bildungsmagazin

Wohlhabend ist Damla K. als Erzieherin und alleinerziehende Mutter nicht geworden. In einer Stadt wie Köln beansprucht allein die Miete einen erheblichen
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Teil ihres Gehaltes, aber mit Ehrgeiz, Hilfe von ihrer Familie und Sparsamkeit ist
es ihr gelungen, den Kindern das zu bieten, was ihr wichtig ist: Bildung, viel
Bewegung und ein schönes Zuhause. Über ihre eigene Kindheit sagt sie: „Wir
hatten nicht viel, aber ich habe mich wohlgefühlt und es wäre für mich ein Angriff gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es bei mir nicht schön ist.“
Mit armutsbetroffenen Eltern geht Damla K. ins Gericht. Der Fernseh- und Handykonsum sei schuld, dass sich die Kinder schnell langweilten, nichts mit Büchern anfangen könnten und sich sprachlich nicht altersgemäß entwickelten.
Sie spricht von „Bildungsarmut und zu wenig Bindung und Aufmerksamkeit“
und sie unterteilt „ihre“ Eltern in jene, die nicht mit Geld umgehen könnten,
also selbst schuld daran seien, dass ihnen am Ende des Monats kein Geld bleibe, und den anderen, die für ihre ärmlichen Verhältnisse nichts könnten, weil
sie zum Beispiel aus ihrem Heimatland flüchten mussten und nun auf wenigen
Quadratmetern in einem Wohnheim lebten.
Sind arme Eltern schlechte Eltern? Unausgesprochen schwingt diese Einschätzung mit. Die WIFF-Expertise (Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische
Fachkräfte) schlägt vor, „zum eigenen Werte- und Normensystem, zum eigenen
Lebenskonzept in Distanz zu treten“ und kritisch nach dessen Allgemeingültigkeit zu fragen, um die Bewältigungsstrategien und Handlungsmuster von
armutsbetroffenen Menschen zu verstehen. „Eine solche Sichtweise kann dazu
beitragen, sich die „guten Gründe“ des Denkens und Handelns von Menschen
in deprivierten Lebensverhältnissen bewusst zu machen, auch wenn sie den
eigenen normativen Vorstellungen nicht entsprechen mögen.“2

WER IST ARM?

Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat und/oder ALG II oder Sozialhilfe bekommt. Das
Verhältnis zwischen Arm und Reich und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Chancen bestimmen diese „relative Armut“. Dagegen ist eine
existenzgefährdende „absolute Armut“ eher selten in Deutschland und der EU.
Nach der gängigen europäischen Definition gelten Menschen als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. Demnach ist eine Familie mit einem Kind bei einem Nettoeinkommen
von weniger als 1406 Euro armutsgefährdet. Im Jahr 2017 lag die Armutsgefährdungsquote von Kindern in Deutschland bei rund 20 Prozent, das heißt,
jedes fünfte Kind war von relativer Einkommensarmut betroffen. Insgesamt
galten fast 16 Prozent der Bevölkerung als armutsgefährdet.3 Davon waren
im Jahresschnitt 2018 knapp 5,8 Millionen Menschen auf Arbeitslosengeld II
und Sozialgeld angewiesen.
Armut ist immer zuerst eine Einkommensarmut und, wie die Zahlen zeigen,
für viele Menschen schlicht eine Tatsache und tägliche Erfahrung, in der ihre
Spielräume eingeschränkt sind und sie sozial ausgegrenzt werden. Arme Kinder
müssen auf vieles verzichten und begegnen alltäglich dem Mangel. Sie wachsen isolierter auf als nichtarme Kinder und sie sind verschiedensten innerfamiliären Belastungen ausgesetzt, denn Armsein stresst und macht krank.
Armut wirft aber auch grundsätzliche Fragen auf. Sind Menschen, die Sozialleistungen beziehen, überhaupt arm? Warum verdienen zunehmend mehr
Menschen (besonders Migrant*innen) so wenig Geld mit ihrer Arbeit, dass ihr
Einkommen vom Amt „aufgestockt“ werden muss? Sind Arme selbst schuld an
ihrer Situation? Wie kann eine Gesellschaft es zulassen, dass vor allem Familien
mit Kindern und Alleinerziehende von Armut betroffen sind?
Kinderarmut ist eng verknüpft mit der Einkommensarmut der Eltern. Zu den
Gründen im Bereich der Erwerbstätigkeit, die zu Familienarmut führen, gehören: Langzeitarbeitslosigkeit, atypische Beschäftigungsverhältnisse wie Mini-
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jobs, Leiharbeit und zeitlich befristete Arbeitsstellen, Niedriglohn und fehlende
oder nicht anerkannte Berufsausbildung. Immerhin etwa 25 Prozent der ALG
II-Bezieher*innen sind erwerbstätig, jeder sechste sogar vollzeitbeschäftigt.
Doch wenn die Gehälter nicht ausreichen, vor allem dann nicht, wenn mehr als
zwei Kinder im Haushalt leben, muss bis zum Existenzminimum mit ergänzenden Hilfen aufgestockt werden. Der 5. Armuts- und Reichtumsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ermittelte 2017 das Armutsrisiko für
Kinder, deren Eltern arbeitslos sind. Es liegt bei 64 Prozent. Im Vergleich dazu
sinkt das Armutsrisiko auf 15 Prozent, wenn ein Elternteil eine Vollzeitstelle
hat, und sogar auf nur 5 Prozent, wenn beide Elternteile einer Erwerbsarbeit
nachgehen, eine*r davon in Vollzeit.4 Neben diesen arbeitsmarktspezifischen
Ursachen führen auch gewisse Lebenslagen häufig dazu, dass Familien nicht
mehr über ein ausreichendes Einkommen verfügen. Trennung und Scheidung
zwingen mindestens eine*n Partner*in, sich, möglicherweise mit den Kindern,
eine neue Wohnung zu suchen, gleichzeitig steht aber nur noch ein Teil des bisherigen Familieneinkommens zur Verfügung. Überschuldung ist oft die Folge
einer plötzlichen Arbeitslosigkeit mit dem Verlust von rund einem Drittel des
bisherigen Einkommens. Behinderung und Krankheit sind weitere Sachverhalte, die oft einer Armutsgefährdung vorausgehen. Wer langfristig krank wird
und auf Erwerbsminderungsrente angewiesen ist, erhält als Neurentner*in
durchschnittlich 628 Euro im Monat5 und ist damit arm.
Je mehr dieser Faktoren zusammenkommen und je länger sie andauern, desto größer wird das Risiko, zu verarmen. Alleinerziehende, Migrant*innen, Erwachsene mit geringen oder nicht anerkannten Bildungsabschlüssen und kinderreiche Familien sind diesem Risiko in besonderem Maße ausgesetzt.
Obwohl die Ursachen von Armut bekannt sind, werden in populistischen
Debatten, Fernsehshows und Serien wirkmächtige Bilder von faulen oder
unkontrolliert verschwenderischen Menschen produziert, die durch eigenes
Fehlverhalten zu Armen werden und bleiben. Diese Darstellung basiert auf der
gesellschaftlich verankerten Überzeugung, dass jeder Mensch für sein Fortkommen und seinen Erfolg verantwortlich ist. Gern zitierte Sprichwörter wie „Jeder
ist seines Glückes Schmied“ und „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ bringen diese Vorstellung zum Ausdruck. Einerseits eine Freiheits- und Erfolgsverheißung,
blendet sie auf der anderen Seite nicht beeinflussbare Umstände und ungleiche
Chancenverteilung aus. Die Tatsache, dass Armut auch „vererbt“ wird, deutet
darauf hin, dass es ganz so einfach nicht ist. Arme Kinder haben oftmals bereits
arme Eltern und arme Großeltern. 22 Prozent der Kinder leben länger als fünf
Jahre in Armut, stellte 2017 das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
in seiner Untersuchung „Armutsmuster in Kindheit und Jugend“ fest. Zu wenige Familien könnten sich aus der Armutsfalle befreien. Ein „Wechsel in andere
Einkommenslagen und damit auch ein (dauerhafter) Übergang aus dem SGBII-Bezug in eine gesicherte Einkommenslage sind eher selten.“6

MEINUNGEN ZU ARMUT

Unter pädagogischen Fachkräften gibt es sehr unterschiedliche Standpunkte
zum Thema Armut. Während Anja R. eine bessere finanzielle Ausstattung für
armutsbetroffene Familien fordert, sieht Ilona J. den Mangel eher bei den Familien selbst: „Wenn du vom Staat dein Geld bekommst, dann ist das keine Armut.
Ich merke die Bedürftigkeit hier, aber das ist Bildungsarmut und Wissensarmut.“ Viele würden keine Veränderungen für sich und ihre Kinder anstreben.
„Jede Kultur ist anders. In manchen Kulturen wird kein Wert auf Bildung gelegt.“ Ilona J.s Vorbehalte gegen andere Kulturen gehen, wie so oft, einher mit
einer allgemein positiven Einschätzung der eigenen Kultur. „Ich glaube, dass
Familien aus der ehemaligen Sowjetunion Wert legen auf Bildung.“
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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ARME KINDER? FEHLANZEIGE!

„Bei uns gibt es so etwas nicht, wir haben keine armen Kinder. Bei uns sind nur
ganz normale Kinder“, sagt die Kitaleiterin eines katholischen Familienzentrums, das im Schatten eines Hochhauskomplexes liegt, und lehnt am Telefon
den Wunsch nach einem Interview zum Thema armutsbetroffene Kinder ab. Eines dieser Kinder ist Lisa. Sie ist fünf Jahre alt und hat ihrer Mutter erzählt, dass
sie in der Kita geärgert wurde, weil ihre Schuhe nicht von „Nike“ sondern von
„Anna und Elsa“ sind. Lisa ist die jüngste Tochter von Tanja L. Diese lebt mit Lisas
Vater zusammen und hat neben Lisa die 13-jährigen Zwillinge Dalia und Denis
aus einer früheren Beziehung. Gefragt, wo sie sich selbst auf einer Skala von 1 für
arm bis 10 für reich einordnen würde, antwortet die 36-jährige Mutter: „Bei 3.
Wir haben Geld zur Verfügung, aber nicht so viel, um wirklich den Wünschen der
Kinder gerecht zu werden. Mein Mann sagt, dass ich gut haushalten kann. Wenn
ich das Geld nicht so gut im Blick hätte, wären wir schon längst verhungert.“
Das Familieneinkommen allein, so das World Vision Institut für Forschung und
Innovation, sagt nur wenig darüber aus, wie sich die Familien selbst einschätzen und wie es ihnen mit wenig Geld geht. „Haben Menschen einen bescheidenen und einfachen Lebensstil selbst gewählt, so verstehen sie sich in der Regel
nicht als arm. Haben sie jedoch das Gefühl, Objekt und Opfer von Umständen
oder Entwicklungen zu sein, die sie nicht kontrollieren können und aufgrund
derer sie materielle und seelische Not leiden, so begreifen sie sich oft als arm,
selbst wenn sie nach objektiven Maßstäben nicht zu den Armen zu rechnen
wären.
prägt sie vor allem eine
Perspektivlosigkeit und dieKinder
Abwesenheit von
1.2.2So Lebenslagen
armutsbetroffener
Hoffnung
und Zuversicht,
und ihrer
Elterndass man sich durch eigener Hände Arbeit selbst aus
der Notlage wird befreien können.“7
Nachdem im vorigen Abschnitt die ArmutsbetroffenNach der Geburt ihrer Zwillinge vor 13 Jahren war Tanja L. zunächst selbst auf
heit
undund
die
Armutsrisiken
imKleinigkeiten
Vordergrund
standen,
sich
gestellt
wurde
krank. „Das hat mit
angefangen,
mit Migräneanfällen, und keiner wusste, woher das kommt. Wenn ich so einen Anfall
hatte, war ich richtig außer Gefecht gesetzt und musste auf Hilfe von ande-

ren bauen, weil ich mich dann nicht mehr um meine Kinder kümmern konnte.
Wenn ich Pech habe, kann so ein Anfall mich eine Woche plattmachen.“ In ihren
Job als gelernte Einzelhandelskauffrau fand Tanja L. nicht zurück, denn immer
wieder setzten ihr auch die schweren Symptome ihrer Stoffwechselerkrankung
zu. Natürlich ist Tanja L. nicht der Prototyp einer armutsbetroffenen Mutter,
diesen, darauf deuten viele Untersuchungen hin, gibt es nicht. Indes gibt es
Hinweise, dass das Armutsrisiko steigt, wenn mehrere erschwerende Lebensumstände
zusammenkommen. Bei Tanja L. ist es die Krankheit in Kombination mit ihrem langjährigen Status als Alleinerziehende und später mit einem Partner,
der in einem atypischen Arbeitsverhältnis beschäftigt ist. Bei vielen anderen
verbinden sich Migration, damit einhergehend eine fehlende (anerkannte)
Schul- oder Berufsausbildung und die für den Arbeitsmarkt noch zu geringen
Kenntnisse der deutschen Sprache. Sowohl die Erzieherinnen aus Köln als auch
aus Bremen berichten, dass armutsbetroffene Familien häufig eine Migrationsgeschichte haben und sowohl die Eltern als auch ihre Kinder mit wenig
Deutschkenntnissen in die Kita kommen.
Hintergrundwissen zu Armutslagen

ARMUTSMERKMALE

Die Lebenslagen von armutsbetroffenen Familien sind so vielfältig wie die
Familien selbst. Ein Modell des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
in Frankfurt veranschaulicht die vier zentralen Dimensionen (Materielles, Soziales, Gesundheitliches
und
Kulturelles),
dieden
eine Fragen:
Rolle für das
Wohlergehen
beschäftigt
sich der
folgende
mit
Wie
sieht
des
Kindes
spielen
und
die
stark
von
den
finanziellen
Ressourcen
der
Familie
die Lebenssituation8 bzw. Lebenslage armutsbetrofbeeinflusst werden können.
fener Kinder im Alter bis zu sechs Jahren aus? Welche
Rolle
spielt der
Lebenslagetyp?
DIMENSIONEN
VON
ARMUT IM ALLTAG
Den Erzieherinnen von Kita Bremen sind diese Dimensionen hinreichend bekannt.

Abbildung 3: Armut und Lebenslage des Kindes
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(Kleidung, Wohnen, Nahrung,
Partizipation u.a.)

Haushalt ist arm
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(soziale Kompetenz, soziale
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Quelle: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS) 2012, S. 7
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trale Lebenslagedimensionen: die materielle, soziale,

Armutsbedingungen. Sie reicht – zusammenfassend
betrachtet – vom „Wohlergehen“ bis zur „(multiplen)
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Frauke B. beschreibt die materielle Dimension: „Die Kinder kommen aus großen Familien mit drei bis zehn Kindern und leben in zum Teil sehr beengten
Wohnverhältnissen. Da hat nicht jedes Kind seinen eigenen Platz und Rückzugsmöglichkeiten. Zu ihrer Realität gehört eben, dass Schuhe Löcher haben
oder zu klein sind.“ Uta M., die das Frühstücksrestaurant leitet, ergänzt: „Es gibt
Kinder, die bringen nichts zum Frühstück mit, oder sie haben jeden Tag das Gleiche in der Dose oder zu wenig.“ Im Alltag bekommt sie aber auch mit, wie sich
Familien, die wenig haben, untereinander helfen. „Als eine afrikanische Mutter
gestorben war, da hat eine türkische Mutter dem Kind etwas zu essen mitgebracht. Das hat mich sehr berührt.“
Ein Aspekt der sozialen Dimension sei die Mutlosigkeit mancher Eltern,
Anträge zu stellen oder Neues auszuprobieren. „Wenn wir Ausflüge machen“,
erzählt Manuela R. „denken manche Kinder, die Stadt endet an der Grenze des
Stadtteils. Es ist nicht das Geld, das fehlt – wenn wir ins Museum gehen oder
so, ist das Geld da. Sie sind auch neugierig und fragen. Es fehlt das Wissen der
Eltern, so etwas zu nutzen.“ Viele Mütter seien überfordert damit, auf sich allein gestellt zu sein. Die 60-jährige Erzieherin Uta M. die selbst mit zehn Geschwistern in Polen aufgewachsen ist, beobachtet: „Die Kinder brauchen dann
ganz viel Zuwendung und Gespräche am Tisch. Es fehlt an Nähe, an Zeit, an
Zuwendung. Das ist für mich auch Armut.“ Anja R. ergänzt, dass es in manchen
Familien auch am Miteinander fehle. „Die Erfahrung, dass mit ihnen zusammen
gekocht und aufgeräumt wird und bestimmte Rituale, wie das Geschichtenerzählen beim Zubettgehen, gelebt werden, sind durch viel Fernsehen, Tabletund Handyspielen ersetzt worden.“ Drastischer schildert Michaela R. die Lage
der Kinder: Viele seien ausgehungert nach Aufmerksamkeit, „manche Kinder
sind aggressiv und brauchen dann einfach mal jemanden für sich alleine. Ihre
Eltern sind oft mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie sitzen hier und
reden und die Kinder sind dann einfach irgendwo. Manche Kinder machen extra negative Sachen, um mal auf dem Schoß zu sitzen. Wenn man sie auf dem
Schoß hat, dann merkt man richtig, wie sie sich fallen lassen und entspannen.“
Unter den armutsbetroffenen Familien seien auch „abwesende“ Eltern, vor allem Väter, die so viel arbeiten müssten, dass sie kaum Zeit für ihre Kinder hät-

5

ten. Manchmal fehle den Familien auch ein stabiles soziales Umfeld, sagt Silke
P.: „Sie haben oftmals auch keine weiteren zuverlässigen Bezugspersonen für
ihre Kinder – Großeltern, gute Freunde und Freundinnen, die sich auch mal Zeit
nehmen und sich einen Nachmittag lang mit dem Kind beschäftigen.“
Die gesundheitliche Dimension thematisieren Fachkräfte besonders in
Bezug auf die fehlende Ausgewogenheit der Ernährung und mangelnde Bewegung. „Arme Kinder essen zuckerreicher und machen wenig Sport“, fällt Eva
T. auf. Andererseits würden gerade arme Familien mit Migrationshintergrund
auf die gute Ernährung und das Wohlergehen ihrer Kinder achten. Bekannt ist
auch, dass Kinder armutsbedingt krank werden können, etwa durch Wohnungen mit Feuchtigkeit oder Schimmel.
Die Erziehungswissenschaftlerin Silke P. führt als Frühförderkraft von Kita Bremen zahlreiche Gespräche mit Eltern, und so erfährt sie, dass viele „aufgrund
von Armut und Existenzängsten psychisch krank werden. Und die sind nicht in
der Lage, ihre Kinder emotional zu halten. Die Kinder sind dann immer auf der
Suche nach Halt. Sie brauchen Sicherheit und emotionale Stabilität, um sich
überhaupt auf Spiele einlassen zu können.“ Auch ihre Kolleginnen bestätigen,
dass viele arme Mütter krank und depressiv seien.
Die kulturelle Dimension zeige sich am Sprachvermögen der Kinder. „Es wird
sehr wenig mit den Kindern gesprochen und oft über ihre Köpfe hinweg“, sagt
Frauke B. Es fehle die direkte Ansprache der Kinder. „Sie kommen relativ sprachlos hier in der Kita an und haben wenige Fertigkeiten bis dahin entwickelt. Die
ganze Basis von Zwei- bis Dreijährigen ist noch nicht da. Trotzdem sind diese
Kinder genauso lernbegierig wie alle anderen auch.“ Sie habe selten bei anderen Kindern erlebt, dass sie als Erzieherin so schnell Zugang finden könne. Es
sei dann ihre Aufgabe, eine Beziehung zum Kind aufzubauen und seine Aufmerksamkeit zu fördern. Denn auf der anderen Seite fehle die Konzentration.
„Kognitiv sind viele nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu erfassen – Farben
oder Zahlen oder die Größe einer Menge. Diese Sachen sind überhaupt nicht
relevant für die Kinder.“ Auch Anja R. beobachtet nüchtern, dass manchen Kindern zum Beispiel der Umgang mit Büchern oder Spielen fehle. Zum Thema
Sprache sagt sie: „Es geht nicht darum, dass die Kinder wunderbar die deutsche
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Sprache sprechen sollen, sondern dass sie in einer Sprache, in der ihrer Familie,
sicher sind und einen reichen Wortschatz bekommen.“

WOHLERGEHEN TROTZ ARMUT?

Vielen Eltern gelingt es trotz eingeschränkter Mittel, für das Wohl ihrer Kinder
zu sorgen. Zum Teil nehmen sie dafür massive eigene materielle Einschränkungen hin, so dass ihre Kinder „im Vorschulalter keinen Mangel erleiden und keine
ungewöhnlichen Entwicklungsauffälligkeiten zeigen.“9 Tanja L. ist eine dieser
Mütter. Die ersten drei Lebensjahre der Zwillinge wohnte sie mit ihnen in einer 35-Quadratmeter-Wohnung. Das Amt sei der Meinung gewesen, dass der
Platz reicht. Erst eine Rechtsanwältin erreichte, dass Tanja L. mit ihren Kindern
mehr Wohnraum genehmigt wurde. Hilfe bei der Wohnungssuche bekam sie
trotzdem nicht.
Zu ihrem Alltag gehörte damals wie heute, sich zurückzunehmen. „Wenn ich
einkaufen gegangen bin und ich habe etwas für die Kinder gesehen, was gerade im Angebot war, dann habe ich eher das den Kindern geholt, statt mir mal
eine neue Hose oder sowas. Also ich habe immer zurückgesteckt. Hauptsache
meine Kinder haben was anzuziehen, was sie brauchen.“ Als sie endlich eine
größere Wohnung fand, bekam sie 150 Euro für die Renovierung und den Umzug, aber kein Möbelgeld. Schließlich, so die Begründung, hätten in der alten
Wohnung auch Möbel gestanden. Tanja L. ließ sich nicht entmutigen, brachte
ihre Kinder zur Tagesmutter und zog in die 72 Quadratmeter große Wohnung
größtenteils mit Kinderwagen und Bahn. Unterstützung erhielt sie aus ihrer
Familie, „mein Onkel ist gekommen und hat die Möbel mit dem Auto transportiert.“ In der neuen Wohnung schliefen ihre Kinder erstmals durch und sie
selbst kam etwas zur Ruhe. Das Glück war auf ihrer Seite, als sie dann noch zwei
Kitaplätze für ihre Zwillinge in der gleichen Straße fand. „Ich war damals schon
schwer erkrankt und hatte viele Arzttermine. Aber in erster Linie ging es mir um
die Kinder und dass sie Freunde in der Kita finden.“

WOHLERGEHEN IN DER KITA?

Während ihr Sohn Denis schnell Freunde in seiner Gruppe fand, hatte Tanjas
Tochter Probleme damit: „Bei Dalia war es in der Gruppe immer ein bisschen komisch. Noch nicht mal so von den Erzieherinnen, sondern von den Kindern. Sie
waren zu Dalia ziemlich abweisend. Dalia ist ein fröhlicher Mensch, sie kommt
in die Gruppe und sagt ,Guten Morgen‘ und wenn keiner da war, mit dem sie
enger in Kontakt war, hat ihr keiner ,Guten Morgen‘ geantwortet. Ich habe mir
nichts dabei gedacht. Es gibt halt Leute, die mögen Dalia und Leute, die mögen
sie eben nicht. Dalia hat wenig erzählt. Die Erzieherinnen haben gesagt, dass
sie es schwer hat, eine feste Freundin zu finden, sie hätte immer wieder wechselnde Spielpartner.“
Eine dieser wechselnden Freundinnen war Sofia, ihre Mutter Ana P. beobachtete damals, dass Dalia von einigen Mädchen ausgegrenzt wurde. „Sie durfte oft
nicht mitspielen und lief häufig von einer zur anderen Gruppe.“ Ana P. wohnt
in der Nachbarschaft von Tanja, befreundet sind die beiden Mütter nicht, aber
ihre Töchter springen auch heute noch oft zusammen auf dem Trampolin im
Garten des Einfamilienhauses. Auf die Frage, ob die Erzieherinnen nicht eingeschritten seien, wenn Dalia nicht mitspielen durfte, antwortet sie: „Die Kinder
durften ihre Spielkameraden selbst aussuchen, da wurde nicht interveniert.“
Ana P. kann sich erinnern, dass sich ihre Tochter Sofia im Vorschulalter abfällig
über ihre Gelegenheitsfreundin äußerte: „Die Dalia ist arm, ihre Eltern haben
kein Auto.“ Das Argument, sie bräuchten kein Auto, die Wohnung von Dalia sei
keine 50 Meter von der Kita entfernt, ließ die Fünfjährige nicht gelten. Dalia sei
arm, war ihr Urteil. Von den Erzieherinnen wurde Dalia nicht nur einmal vor anderen Kindern und Eltern lautstark auf schmutzige Kleidung und auf das Fehlen
von Wechselsachen hingewiesen. Auch von den Kindern bekam Dalia einiges
zu hören. Besonders Jasmin, immer gut gekleidet und oft die Anführerin der
Kitagruppe, erlaubte ihr nur manchmal, am gemeinsamen Mutter-Vater-KindSpiel teilzunehmen.

Kinderarmut und Bildung
„Benachteiligung der Benachteiligten“
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Insgesamt sind es 2,5 Millionen, ermittelte eine Studie
im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 2018. „Die
Dunkelziffer mitgerechnet, haben wir 4,4 Millionen Kinder, die auf oder unter dem Existenzminimum leben“, sagt Heinz Hilgers, Präsident des
Kinderschutzbundes, „davon leben 2,8 Millionen
Kinder in Haushalten, in denen die Eltern berufstätig sind. Trotz bester Wirtschaftslage haben wir
eine steigende Kinderarmut. Die Politik ist nicht in
der Lage, einen gerechten Familienleistungsausgleich zu regeln.“
Arme Kinder wachsen statistisch gesehen häufiger ohne Vater auf, leben eher in Familien mit
Migrationsgeschichte und ihre Eltern haben eine
geringere schulische und berufliche Bildung als
der Durchschnitt. Häufig stammen sie aus Familien mit mehr als drei Kindern und häufig sind ihre

Eltern von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.
Arbeitslosigkeit und Armut lösen bei den Eltern
Stress aus, der sich negativ auf ihre psychische
Situation und ihren Kommunikationsstil auswirkt.
Dies belastet auch die Kinder.
Laut Deprivationsindex der UNICEF sind 8 Prozent
der Familien in Deutschland betroffen, weil sie
sich zwei oder mehr als grundlegend angesehene
Güter und Angebote nicht leisten können. Dazu
gehören unter anderem drei Mahlzeiten täglich,
altersgerechte Bücher, Spielzeug für Aktivitäten
im Freien, einige neue Kleidungsstücke.
Arme Kinder haben oft kein eigenes Zimmer, keinen Ort für Schularbeiten, essen kaum oder gar
kein Obst und Gemüse. Arme Kinder sind in allen
schulrelevanten Entwicklungsmerkmalen auffälliger als nichtarme Kinder. Nur wenige arme Kinder
werden von präventiven Angeboten wie zum Bei-
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spiel Früherkennungsuntersuchungen, einem frühen Kita-Beginn, Sport im Verein oder musischer
Bildung erreicht, hat die Bertelsmann-Stiftung
ermittelt.
Noch in den 1980er und 90er Jahren gehörte
Deutschland zu den Ländern mit einer eher ausgeglichenen Einkommensverteilung. Seitdem öffnet
sich die Schere zwischen Arm und Reich immer
weiter. Das liegt unter anderem an der Zunahme
von Niedriglohnjobs und auch von Einelternfamilien. Zudem verstärkte sich die soziale Entmischung.
In 80 untersuchten Kitas in Mülheim an der Ruhr
schwankte die Kinderarmut zwischen 0 und 72
Prozent, in den Grundschulen zwischen 7 und 82
Prozent.
Bildungsbenachteiligung ist eine besonders gravierende Folge von Kinderarmut. Sie zeigt sich, so
die Erziehungswissenschaftlerin Susanne Miller, in
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ERINNERN IST SCHWIERIG

Bis zum Ende der Grundschule konnte sich Dalia noch gut an „blöde Erlebnisse“
erinnern, erzählt Ana P. „Wir sprachen einige Male darüber und sie wusste auch
die Namen der Kinder zu nennen, die sie gehänselt hatten.“ Heute, Dalia ist in
der sechsten Klasse, kann sie sich im Interview an diese Situationen nicht mehr
erinnern. Vielleicht hat sie sie verschmerzt, vielleicht hat sie auch danach in der
Schule ähnliche Erfahrungen gemacht, die die alten Geschehnisse überlagert
haben – oder sie hat sich an dieses ausgrenzende Sozialverhalten gewöhnt.
Kürzlich, so erzählt sie, sollte sie zu Jana kommen, um ein Plakat für die Schule
zu malen.„Ich bin zu ihr nach Hause und da hat sie mir nicht die Tür aufgemacht.
Da habe ich mich doof gefühlt, weil sie mich doch zu sich eingeladen hatte.
Dann habe ich sie oben am Fenster gesehen. Ich habe meine Mutter angerufen
und habe ihr gesagt, das ist fies. Dann hat Jana mir doch die Tür aufgemacht
und ich bin hoch und in ihr Zimmer und dann hat sie zu mir gesagt, kannst du
gehen, weil du mein Zimmer dreckig machst.“ Hat Dalia das erlebt, weil sie von
Armut betroffen ist? Wie so häufig ist es schwierig, Diskriminierung zu erfassen.

ARMUT UND DISKRIMINIERUNG

Kaum ein Kind wird zu einem anderen sagen: „Ich schicke dich jetzt weg, weil
du arm bist“, kaum ein Lehrer wird einer 2er- Schülerin sagen: „Du erhältst
von mir keine Empfehlung fürs Gymnasium, weil du dir mit deiner Schwester
ein Zimmer teilst und dein Vater bei der Müllabfuhr arbeitet.“ Klassismus – so
nennt man die Diskriminierungsform aufgrund von Armut – ist im Einzelfall
schwer erkennbar. Erst Untersuchungen fördern die Benachteiligungen zu
Tage. Die im Juli 2019 veröffentlichte Studie „Children‘s World+“10 zeigt, dass
armutsbetroffene Kinder in der Schule, der Freizeit und auch im Freundeskreis
vielfältig benachteiligt sind. Eine der Autorinnen der Studie, die Familienforscherin Sabine Andresen, spricht in ZEIT ONLINE über den Zusammenhang von
Armut und Diskriminierung. „Besonders brisant ist, dass es offensichtlich einen

häufigen Selektionserfahrungen und einer niedrigeren Quote von Gymnasialempfehlungen, selbst
bei guter schulischer Leistung. Kindern in Armut
und aus Migrationsfamilien wird auch deutlich
häufiger als anderen ein sonderpädagogischer
Förderbedarf zugewiesen.
Immer wieder zeigen Studien, dass Kinder insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Lernen
überproportional häufig von Armut betroffen sind.
„Insgesamt kann beim sonderpädagogischen Förderbedarf mit dem Schwerpunkt Lernen von einer
Benachteiligung der Benachteiligten“ gesprochen
werden, stellt Miller fest. Das hat gravierende Konsequenzen für deren Bildungs- und Lebensweg.
Erwerben doch mehr als 72 Prozent der Förderschüler*innen keinen Schulabschluss, somit ist ihr
Weg in die spätere Armut vorgezeichnet.
Soziale Bildungsungleichheit ist dem französischen Soziologen Raymond Boudon zufolge auf
zwei Ursachenkomplexe zurückzuführen: primär
die Sozialschichtszugehörigkeit, die sich in unterdurchschnittlichen schulischen Leistungen der
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Zusammenhang gibt zwischen den finanziellen Sorgen zu Hause und Hänseleien, Ausgrenzungen oder physischer Gewalt in der Schule. Diese Kinder fühlen
sich auch unsicherer in der Schule und in der Nachbarschaft. Natürlich können
wir keine Kausalbeziehung herstellen: Arme Kinder werden nicht automatisch
gemobbt. Aber die Studie macht deutlich, dass sie häufiger von Gewalt betroffen sind.“11
Dalias Mutter erinnert sich an diese kleine Situation an der Garderobe der Kita,
die möglicherweise davon zeugt: „Es gab so ein blondes Mädchen, die hatte in
der Nähe von Dalia ihr Fach. Und Dalia hatte einen Einteiler als Schneeanzug,
das andere Mädchen aber hatte einen Zweiteiler. Dann wurde Dalia echt fertiggemacht – wie, du kannst dir nur sowas leisten und nicht so, wie ich das habe.
Das habe ich miterlebt, sie kam aus reicheren Verhältnissen. Dalia war total
verdutzt.“ In Elterngesprächen wurde der Mutter versichert, Dalia gehe es gut.
Tanja L. selbst fand keine Freundinnen unter den Müttern der Kita, und das,
obwohl sie offen und freundlich ist. „Ich hatte nicht so wirklich viel Kontakt zu
anderen Müttern. Man hat das schon gemerkt, dass da Unterschiede gemacht
wurden, dass meine Kinder nicht so viel hatten. Viele Mütter haben sich oft darüber unterhalten, was ihre Kinder jetzt schon wieder Neues machen. Mein Kind
lernt Klavier, mein Kind geht zum Ballett und so weiter. Meine Kinder waren
auch im Verein und haben Sport gemacht. Da musste ich wirklich tiefer in die
Tasche greifen. Und trotzdem geht Dalia zum Ballett und Denis geht zum Fußball und zum Taekwondo. Er hat ausprobieren können, was er wollte. Aber da ist
niemand gekommen und hat gesagt, ihr habt es ja auch nicht so dicke und das
bekommt ihr wirklich gut hin.“ Was ihr fehlt, ist die Anerkennung.

BESCHEIDENHEIT

„Die Erzieherinnen waren da neutraler“, erinnert sich Tanja L. „Wenn etwas gebraucht wurde, wussten sie, dass ich es schaffe, das mitzubringen.“ Die Frage,
ob sie als alleinerziehende Mutter Unterstützungsangebote von Seiten der Kita

Kinder niederschlägt. Sekundär gibt es sozialschichtsabhängige Effekte, die unabhängig von
den schulischen Leistungen der Kinder auftreten –
damit sind Weichenstellungen durch Eltern- oder
Lehrer*innen gemeint, die von leistungsfernen
Kriterien geprägt sind.
Die gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen
können nur begrenzt durch pädagogische Ausgleichsmittel aufgebrochen werden. Doch ist, so
die Resilienzforscherin Corina Wustmann-Seiler,
„Schule dann förderlich, wenn (…) Schüler häufig für ihre Leistungen und ihr Verhalten verstärkt
werden, Möglichkeiten des kooperativen Lernens
und der Partizipation bestehen, Lehrer respektund verständnisvoll den Schülern begegnen,
positive Peer-Kontakte bestehen, enge Zusammenarbeit mit Elternhaus und anderen sozialen
Einrichtungen besteht, (…) insgesamt ein wertschätzendes Schulklima vorherrscht“.
Um die herkunftsbedingten Ungleichgewichte
abzubauen, empfiehlt die Bielefelder Erziehungswissenschaftlerin Susanne Miller, zumindest die

Förderschule Lernen und den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen vollständig abzuschaffen. Zudem müsse es den Grundschulen ermöglicht werden, Schüler*innen bis zum Ende des
vierten Schuljahres zieldifferent zu unterrichten,
damit in dieser Zeit die uneinheitlichen Voraussetzungen ausgeglichen werden. Der Elementar- und
Primarbereich müssten personell und materiell
besser ausgestattet werden. Denn das gegenwärtige Gießkannenprinzip der Schulfinanzierung ist
ungerecht, urteilt Miller. Wichtig sei auch insbesondere eine Sensibilisierung und Reflexion über
herkunftsbedingte Benachteiligung: „Die eigenen
Normalitätsvorstellungen sollten ebenso einer
kritischen Analyse unterzogen werden wie die eigene Beteiligung des Schul- und Bildungssystems
an Ungleichheit und Benachteiligung.“
Quelle: Susanne Miller: Risikofaktor Armut gleich
Risikofaktor Förderschule.
In: Donja Amirpur, Andrea Platte (Hrsg.): Handbuch
Inklusive Kindheiten. Opladen & Toronto, 2017
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erhalten habe, verneint sie. „Ich habe auch keine Hilfe erwartet. Ich habe gedacht, ich bin erwachsen. Das ist mein Weg, und den gehe ich.“
Sich zurücknehmen, sparsam sein, nicht zu viel verlangen, auf diese Weise geht
Tanja mit ihrer Lebenssituation um und gibt diesen Umgang an ihre drei Kinder
weiter – auch wenn sie es traurig findet, dass sie überhaupt ihren Kinder immer
wieder vorrechnen muss, was in diesem Monat noch geht –. Dalia spricht, auf
die Frage, ob sie schon mal geärgert worden sei, weil sie nicht so viel Geld wie
andere habe, lieber darüber, was andere Mädchen erleben. „Eine Freundin wird
geärgert, weil sie keine Markenkleider trägt. Mir ist das egal. Hauptsache man
hat etwas zum Anziehen. Wenn man halt kein Geld hat dafür, dann hat man
halt kein Geld. Man kann es sich ja holen, wenn man gespart hat.“
Zurückhaltung sei oft ein Wesenszug armutsbetroffener Eltern, sagt Eva T.
von Kita Bremen. Ihr fällt auf, „dass die Eltern wenig von der Kita fordern und
eher nachfragen, ob das Kind gegessen hat. Auch die Kinder, die aus ärmeren
Verhältnissen kommen, sind sehr bescheiden. Sie geben sich mit wenig zufrieden.“
Die 13-jährige Dalia ist genügsam. Auf die Frage, ob es etwas gibt, was sie sich
wünscht, aber zur Zeit nicht bekommen kann, weil das Geld fehlt, antwortet
sie: „Ich wünsche mir, dass wir alle in den Ferien eine Fahrradtour machen.“ Und
warum macht ihr das nicht? Weil die Räder fehlen? Wem fehlt ein Rad? „Wir
haben alle keine Fahrräder, weil wir auf das Geld achten müssen, was wir damit machen. Mein Vater geht arbeiten, meine Mutter kann aber nicht arbeiten,
wegen meiner kleinen Schwester und generell, weil sie krank ist.“ Nach einer
Pause sagt sie: „Aber ich bin auch damit zufrieden, dass wir Inliner und Roller
haben.“

„MEHR GELASSENHEIT, WENIGER MITLEID“

Die Geschichte von Dalia und ihrer Mutter löst Mitgefühl, vielleicht auch Mitleid
aus. Ähnliche Impulse verspüren auch pädagogische Fachkräfte in den Kitas im
Kontakt mit armutsbetroffenen Kindern und Familien.
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„Manchmal tut das weh. Aber ich zeige das dem Kind nicht. Manchmal muss
ich mich umdrehen, weil ich Tränen in die Augen bekomme.“ So beschreibt die
langjährige Erzieherin Uta M. ihr Mitgefühl. Ein Gefühl, das sie auch mit den
meisten ihrer Kolleginnen teilt.
Welche Wirkungen entfalten solche Gefühle in der pädagogischen Arbeit?
Was unterscheidet Mitleid und Mitgefühl?12 Als Mitleid kann ein Empfinden
für die Notsituation eines anderen bezeichnet werden, die einen selbst nicht
betrifft und vor der man auch keine Angst zu haben braucht, weil sie einen
voraussichtlich auch in Zukunft nicht betreffen wird. Viele Spendenkampagnen appellieren an dieses Gefühl. In der pädagogischen Praxis kann Mitleid
aber zu Hilfen führen, die nicht die Augenhöhe wahren und armutsbetroffene Familien beschämen. Zum Beispiel, wenn die Fachkräfte per Aushang für
die Schuhe eines bestimmten Kindes sammeln oder Armut mit allgemeiner
Hilflosigkeit gleichgesetzt wird. Als Empathie wird ein sehr starkes Einfühlungsvermögen in Situationen und in andere Personen bezeichnet. In der
pädagogischen Praxis können solche Empfindungen selbst zu Überforderungen führen, weil das Dilemma, bestimmten Kindern nicht wirklich gerecht
werden zu können, für die pädagogischen Fachkräfte nicht aufzulösen ist. In
Seminaren zum Umgang mit geflüchteten Kindern äußerten beispielsweise
Erzieher*innen ihre große Sorge, diese „traumatisierten“ Kinder aufzunehmen. Obschon berufserfahrene Erzieher*innen durchaus Erfahrungen mit
traumatisierten Kindern haben.
Als Mitgefühl kann ein etwas distanzierteres Empfinden bezeichnet werden,
das helfen kann zu verstehen, was ein Kind oder ein Elternteil in einer bestimmten Situation fühlt und braucht, um sich besser zu fühlen.
Frauke B. beschreibt ihre Gedanken so: „Ich fühle mich total herausgefordert zu
verstehen, wie es dem Kind geht. Wie kann ich ihm signalisieren, du bist richtig,
wie du bist. Und wie kann ich gleichzeitig herausfinden, was ich ihm anbieten
kann?“ Mitgefühl kann stärken, wenn es in eine Zuwendung mündet, die dem
Kind hilft, Selbstwirksamkeit zu erfahren.
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EIN BEISPIEL:

Ein Kind bringt mehrfach altes Brot zum Frühstück mit.
Folgende Reaktionen sind denkbar:
Variante 1: Die Erzieherin streicht dem Kind über den Kopf und sagt „Du
Arme, hast nur ein trockenes Brot von der Mama mitbekommen, – mag jemand aus der Gruppe vielleicht sein Frühstück mit ihr teilen?“ Variante 2: Sie
sieht es, geht schnell in die Küche und holt etwas Frisches, das sie dem Kind
anbietet. Variante 3: Sie bespricht mit dem Team das Thema und es wird
entschieden, ein gemeinsames Frühstücksbuffet in der Kita anzubieten, an
dessen Vorbereitung alle Kinder mitwirken dürfen.
Bei der ersten Variante mag die Zuwendung der Erzieherin dem Kind gut
tun, auch wird vielleicht die soziale Seite der anderen Kinder angesprochen. Für das Kind kann es dennoch beschämend sein, dass die Mutter als
wenig fürsorglich dasteht. Dies wird bei Variante zwei für den Augenblick
vermieden. Bei der dritten Variante werden alle Kinder dazu befähigt, selbst
Einfluss auf ihr Frühstück zu nehmen – sie erleben Selbstwirksamkeit, eine
wichtige Voraussetzung für Resilienz.
Mitleid dagegen kann lähmen. In einer Fortbildung zum Thema Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung schildert eine pädagogische Fachkraft des DRK,
dass zwei Kinder einer Familie eine Zeitlang im Winter nur abwechselnd und
offenbar mit denselben Schuhen in die Einrichtung kamen. Was sie unternommen hätten, fragt die Fortbildnerin. Darüber geredet, aber gewartet, bis sich
die Situation von selbst gelöst habe, ist die Antwort In der Fortbildung kommen
Ärger über das eigene Handeln und die Fragen auf, ob es ein Fall von Kindesverwahrlosung war. Warum hat niemand den Eltern die Adresse des DRK-eigenen
Kleiderlagers gegeben oder ist selbst hingefahren?
Mitleid kann auch dazu führen, dass armutsbetroffenen Kindern weniger zugetraut wird, weniger Leistung von ihnen erwartet wird und sie möglicherweise
als lernbehindert kategorisiert werden. Spätestens seit der AWO-ISS-Studie
von 2005 ist bekannt, dass nichtarme Kinder im Vergleich zu armen Kindern fast
dreimal so häufig das Gymnasium besuchen, während umgekehrt die armutsbetroffenen Kinder fast dreieinhalbmal so häufig zur Sonderschule überwiesen
werden.13 Das ist die eine Wahrheit. In der Kita, so sagen die pädagogischen
Fachkräfte, bräuchte man die Diagnose „Förderbedarf“, um den Kindern überhaupt personell gerecht werden zu können, „damit die Kinder eng begleitet
werden können und mit ihnen individuell gearbeitet werden kann“. Das ist die
andere Wahrheit. Denn individuelle Förderung und mehr Personal gibt es für
gewöhnlich nur, wenn aus einem „Regelkind“ per Diagnose ein „Integrationskind“ wird.
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auch die Einstellungen in Teams. Während Ilona resigniert zusammenfasst: „Es
tut mir leid, dass sich die Menschen so aufgeben. Sie haben die Kontrolle über
ihr Leben völlig verloren“, hat ihre Kollegin Eva eine ganz andere Perspektive
auf die Familien. „Die Eltern nehmen die Angebote des Netzwerks in Bremen
Tenever gerne an. Sie verabreden sich zum Picknicken am See und gehen hier
schwimmen und nicht im Schwimmbad. Die Menschen hier entwickeln Strategien. Die Kinder sind so selbstständig. Die Großen passen auf die Kleinen auf.
Das würde man in Schwachhausen (einem wohlhabenden Stadtteil) nicht sehen. Marken sind auch wichtig, aber man holt sich halt die gefakten Waren. Das
reicht hier.“
Während Ilona versucht, den Kindern Wertschätzung und Verständnis entgegenzubringen und hofft, „vielleicht können wir eine Spur legen, eine Erinnerung, dass es auch etwas anderes gibt“, beobachtet Anja die Entwicklung
eines albanischen Mädchens, das im ersten Jahr kaum sprach und auch noch
im zweiten sehr leise und zurückhaltend war. „Inzwischen ist sie hier kaum
noch zu bremsen. Und strotzt so vor Kraft und will einfach die Welt erfahren
und begreifen.” Sich durchsetzen und nicht schnell aufgeben sind Fähigkeiten,
die Kinder wie das Mädchen voranbringen, aber den Erzieher*innen auch viel
Kraft abverlangen. Im Kolleg*innenkreis haben sie darüber reflektiert. „Wenn
die Kinder die Kraft haben zu fordern, was ihnen fehlt, kostet das auf der anderen Seite auch Kraft, es zu geben. Ich möchte die Kinder ermuntern, sich nicht
unterkriegen zu lassen und für die eigenen Interessen einzustehen, um etwas
Gutes für sich zu erreichen.“

PERSPEKTIVWECHSEL

Viele Fachkräfte beobachten, dass weder Kinder noch ihre Eltern mit ihrer Armut
auffallen möchten. Deshalb ist es sinnvoll, bei Elterngesprächen, Elternabenden, Feiern und auch Hausbesuchen die Perspektive armutsbetroffener Familien zu berücksichtigen. Soll man einen Elternabend mit einer Vorstellungsrunde
eröffnen, in der Eltern sich mit Namen und Beruf vorstellen? Möchten Eltern,
die beengt und vielleicht mit sehr wenigen Möbeln leben, einen Hausbesuch
von Erzieher*innen erhalten? Wo kann ein Regal mit ordentlich hineingelegten
Wechselkleidern für alle stehen, sodass sich Eltern trauen, etwas für ihre Kinder
herauszusuchen? Sollten Kinder überhaupt auf den fehlenden Beitrag für den
Ausflug und dann auch noch vor anderen Kindern angesprochen werden? Ist
ein Spielzeugtag in der Kita sinnvoll, wenn immer dieselben drei Kinder keine
Spielsachen mitbringen?
So unterschiedlich die Eltern und Kinder einer Kita sind, so verschieden sind
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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Armut:  Behinderung  und  Herausforderung  für  pädagogische  Fachkräfte

ARMUT LÖST GEFÜHLE AUS

Die Fachberaterin von KiTa Bremen, Birgit K., beschreibt ein Dilemma im Umgang mit armutsbetroffenen Familien: „Ich kann mich nicht zumachen gegenüber der Armut und gleichzeitig offen bleiben.“ Das erinnert an den Satz der
afroamerikanischen Feministin und Dichterin Pat Parker: „Wenn du mit mir
sprichst, vergiss, dass ich schwarz bin. Und vergiss niemals, dass ich schwarz
bin.“
Wo eine abwehrende Haltung gegen Armut produziert wird, richtet sie sich immer auch gegen die Familien und hat Einfluss auf die Entwicklung der Kinder.
„Wenn wir uns bewusst werden, welche Zuschreibungen und Gefühle Armut
in uns auslöst, dann hilft nur eins. Wir müssen das Thema mehr in den Vordergrund rücken und genauso reflektieren, wie das Thema Rassismus und unsere
eigenen Anteile daran. Wir müssen ins Handeln kommen. Die Frage ist nicht,
ob Kinder aus armen Verhältnissen Benachteiligungen erleben. Davon müssen
wir ausgehen. Die Frage ist, wie gehen die Fachkräfte damit um, wenn Kinder
ausgegrenzt werden.“
Mercedes Pascual Iglesias (AWO Mittelrhein, Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe)
und Dorothee Wolter-Buhlmann (Kita Bremen, Fachberatung) sind Multiplikatorinnen für
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung

Anmerkungen
1 Hock, Beate / Holz, Gerda / Kopplow, Marlies (2014): Kinder in Armutslagen. Grundlagen für
armutssensibles Handeln in der Kindertagesbetreuung. Weiterbildungs-initiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Expertisen, Band 38.
2 Ebd. S. 10.
3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72188/umfrage/entwicklung-der-armutsgefaehrdungsquote-in-deutschland/
4 http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2017/5-arb-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 S.25
5 https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/71670/krank_und_arm_leben_auf_
der_schattenseite
6 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/
Studie_WB_Armutsmuster_in_Kindheit_und_Jugend_2017.pdf, S. 17.
7 http://www.armut.de/definition-von-armut_gefuehlte-armut.php
8 Hock, Beate (…) S. 21.
9 Hock, Beate / Holz, Gerda / Wüstendörfer, Werner (2000 ): Frühe Folgen – langfristige
Konsequenzen? Armut und Benachteiligung im Vorschulalter. Frankfurt am Main. S. 91
10 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/childrens-worlds/
11 https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2019-07/kinder-jugend-studie-children-s-world-kindeswohl
12 Strobl, Ingrid (2017): Mitgefühl. Mit anderen zu empfinden stärkt das soziale Miteinander –
und die eigene seelische Gesundheit. In Psychologie heute. https://www.psychologie-heute.
de/leben/38818-mitgefuehl.html
13 https://www.awo-wuerttemberg.net/images/pdf/studie3zusammenfassung.pdf

Quelle:
https://www.hartziv.org/wp-content/
uploads/kinderregelsatz2019.jpg
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Praktische Hinweise zum Umgang mit
von Armut betroffenen Familien für Kitas
von GERDA HOLZ, Sozialwissenschaftlerin und Autorin
Ausgehend von verschiedenen empirischen Studien zu Armutsfolgen bei Kindern und zur kindbezogenen Armuts
prävention auf kommunaler Ebene sowie Befragungen von Einrichtungsleitungen zum armutspräventiven Handeln in
Kitas lassen sich heute Hinweise für das professionelle Handeln (früh)pädagogischer Fach-/Leitungskräfte benennen.
Grundsätzlich gilt: Eine ausgewogene soziale Mischung in der Kita – d.h. die
Kinder kommen aus allen sozialen Gruppen – befördert inkludierende Prozesse
und erhöht Teilhabechancen für armutsbetroffene Mädchen und Jungen.

AUFNAHMEREGELN

Je großzügiger mit Sprech- und Anmeldezeiten umgegangen wird, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch schlechter organisierte und
überforderte Eltern (was bei belasteten Familien häufiger vorkommen kann
als bei anderen) ihre Vormerkung bzw. Anmeldung realisieren
über die Definition von „Dringlichkeit“ gemäß § 24a Abs.3 SGB VIII kann die
Reihenfolge der Aufnahme verändert werden. Bei restriktivem (buchstabengetreuem) Umgang mit den Aufnahmekriterien haben arme Kinder in
der Regel geringere Chancen, einen Platz zu bekommen
Beteiligt sich die Kita am Elterncafé im Stadtteil und pflegt Kontakte zum
anderen sozialen Diensten (des Jugendamtes, des Jobcenters oder anderer
Trägerverbände) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch arme Eltern und
Kinder Zugang zur Einrichtung bekommen.

WEITERE FAKTOREN

eine Teamstruktur mit Fachkräften aus allen kulturellen und sozialen Gruppen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch ärmere Familien ihre Kinder in
die Kita schicken
bei der Vormerkung sollten Trägervorgaben großzügig ausgelegt werden,
wenn bei Eltern sprachliche Verständigungsprobleme oder Schwierigkeiten
beim Umgang mit Bürokratie vermutet werden
alle Eltern sollen über Möglichkeiten und Verfahren für Gebührenzuschüsse
bzw. -übernahme informiert werden, außerdem Hilfe beim Ausfüllen der
Formulare anbieten
Familien mit kleinem Einkommen sollten bei der Aufnahme bevorzugt werden, weil sonst eine Arbeitsaufnahme verhindert werden bzw. ein Arbeitsplatzverlust drohen kann, und damit Armut
benachteiligte Mädchen und Jungen sollten in möglichst jungem Alter
aufgenommen werden, Ganztagsplätze anbieten.

ARMUTSSENSIBLES HANDELN UMFASST U.A.

aktives und wertschätzendes Zugehen auf die Eltern, zum Beispiel auch
durch Hausbesuche
gezielte Förderung von Kontakten der Familien zu anderen Eltern, zum Beispiel Einbindung in Elterncafé und Elterntreff, gemeinsame Eltern-Kind-Ausflüge

ARMUTSSENSIBLE KITA-KONZEPTE SOLLTEN

keine kostenpflichtigen Angebote Dritter einbeziehen
in Kleingruppen mit besonderem Fokus auf die Sprachentwicklung arbeiten

viele ausgewählte Bewegungsangebote drinnen und draußen beinhalten
Angebote in der Natur – zum Beispiel Waldwochen – enthalten und eventuell entsprechende Kleidung zur Verfügung stellen
vermehrt und regelmäßig Ausflüge, um den Bewegungsradius der Kinder
und ihrer Familien zu erweitern, gemäß dem Motto „die Welt entdecken und
erforschen“
das soziale Miteinander der Kinder, die Förderung der sozialen Kompetenzen und von Kinderfreundschaften gezielt fördern (armutsbetroffene Kinder
verfügen über kleinere Peer-Netzwerke)

DAS KITA-TEAM SOLLTE

kleine anlassbezogene „Tür-und Angelgespräche“ auf Augenhöhe statt eines großen Eltern-(kritik-)gesprächs führen
einen Wechselkleiderfundus in der Einrichtung bereithalten
über Bildung-und-Teilhabe-Leistungen informieren und bei der Beantragung unterstützen
Ratenzahlung anbieten, wenn größere Beträge z.B. für Freizeiten anfallen
Spiele und Bücher kostenlos ausleihen

KOOPERATION MIT ELTERN

anlassunabhängige Begegnungsmöglichkeiten schaffen, zum Beispiel in
einem immer zugänglichen Elterntreff
Fachkräfte sind für Fragen immer ansprechbar
akustischen Elternbrief in verschiedenen Sprachen einsetzen (entwickelt im
Pilotprojekt „Lilo Lausch – Zuhören verbindet“ der Stiftung Zuhören)
Feste für Eltern und Kinder veranstalten (Vorsicht Kosten! Good Practice z.B.:
alle Eltern, die Essensspenden mitbringen, bekommen Gutscheine, mit denen die ganze Familie auf dem Fest kostenlos Essen und Getränke erhält)
zum Kochen und Backen mit Kindern einladen (Zutaten stellt die Kita)
bei Eltern handwerkliche Fähigkeiten erfragen und sie darüber in die Kita
einbinden

UND WELCHE TIPPS HABEN SIE, WAS WAR BEI IHNEN
ERFOLGREICH, WAS KÖNNEN SIE EMPFEHLEN?

Die (Selbst)Reflektion, der kollegiale Austausch und die Vernetzung nach außen
sind Garanten dafür, dass armutsbetroffene Kinder durch Ihr Handeln mehr Chancen auf ein Aufwachsen im Wohlergehen und mit Zukunftsperspektiven erhalten.
Die Politikwissenschaftlerin und Sozialarbeiterin Gerda Holz hat für das Institut für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik die wesentlichen Studien zum Thema Kinderarmut in Deutschland geleitet und begleitet Kommunen bei der Entwicklung von
Präventionsketten zur Armutsprävention und Chancengerechtigkeit für Kinder
und Jugendliche. Ihre aktuellen Projekte zum Thema Kinderarmut finden Sie hier:
https://www.iss-ffm.de/themenbereiche/armut/subdir/index.html
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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Armutssensibles Handeln in der Kita
WAS ARMUT MIT GERECHTIGKEIT ZU TUN HAT UND WIE PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE
DEN AUSWIRKUNGEN VON ARMUT BEGEGNEN UND KINDER IN IHRER ENTWICKLUNG
STÄRKEN KÖNNEN, ZEIGT GABRIELE KONÉ.
Armut betrifft viele Kinder – laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung1 wachsen in Deutschland mehr als 17 Prozent der Unter-Dreijährigen in Familien auf,
die von staatlicher Grundsicherung leben. Für über die Hälfte der Kinder ist Armut keine vorübergehende Episode in ihrem Leben, sondern ein anhaltender
Lebenszustand. Armut hat viele Gesichter – auch in der Kita. Beim Spielzeugtag kommentiert Noah Tims mitgebrachtes Star-Wars-Schwert: „Äh, das ist ja
gar nicht cool, meins ist das neue, hat mir meine Mama gestern gekauft.“ Oder:
Kim ist traurig. Er kann nicht mit den anderen Kindern zum Eislaufen gehen, weil

Vielfalt – das Bildungsmagazin

seine Eltern diesen Zusatzbeitrag nicht bezahlen können. Welche Eltern zahlen
immer spät oder gar nicht in die Geburtstagskasse ein? Welche Eltern bringen nie
Taschentücher oder Windeln mit? Pädagogische Fachkräfte kennen solche oder
ähnliche Situationen aus der Arbeit mit Kindern und ihren Familien, weil die
unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnisse, in denen Kinder aufwachsen, auch in den Kita-Alltag hineinwirken. Auch Kinder selbst nehmen diese
Unterschiede wahr. Sie registrieren genau: Wer hat Turnschuhe der angesagten
Marke? Wessen Familie verreist nie?

Reflexion:  armutssensibles  Handeln
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Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Armut in der Regel nicht selbst verschuldet, sondern vielmehr das Ergebnis daraus, dass Ressourcen und Rechte in
unserer Gesellschaft ungleich verteilt werden. Bestimmte Gruppen von Menschen haben leichter Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe als andere.

KLASSISMUS DISKRIMINIERT

Die ungleiche Verteilung und die Ungleichbehandlung werden mit ideologischen Denkmustern gerechtfertigt: Klassismus ist die diskriminierende Ideologie, die glauben lässt, dass die Menschen ihre Benachteiligung „selbst verschuldet“ hätten. Klassismus beruht auf der Idee der „Meritokratie“, die besagt, dass
allein die persönliche Leistung eines Menschen seinen gesellschaftlichen Status bewirkt und dass strukturelle Benachteiligungen keine Rolle spielen. Dies
führt dazu, dass Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen, auf
Transferleistungen angewiesen sind oder einen niedrigen Bildungsabschluss
haben, zusätzlich Stigmatisierung, Herabwürdigung und Diskriminierung erleben. Klassistische Überzeugungen werden von den Einzelnen verinnerlicht,
sie gelten als „normal“ und „selbstverständlich“ und sind deshalb besonders
wirkmächtig: „Die Klasse, in die jemand geboren wird, prägt das Verständnis für
die Welt und die Zugehörigkeit. Die Klasse bestimmt die Ideen, das Verhalten,
Einstellung, Wertigkeiten und Sprache. Sie bestimmt, wie jemand denkt, fühlt,
handelt, aussieht, spricht, sich bewegt, (…) sie bestimmt die Arbeit, die wir als
Erwachsene machen (…). Klasse betrifft alle Bereiche unseres Lebens (…). In
anderen Worten: Klasse ist ein soziales Konstrukt und allumfassend.“2

DISKRIMINIERUNGSKRITISCH WERDEN

Ein diskriminierungskritischer Blick auf Armut und klassistische Machtverhältnisse erfährt in der Kita sowie gesamtgesellschaftlich zu wenig Aufmerksamkeit. Dieser Blick ist jedoch wichtig, um soziale Ausgrenzung nicht zu reproduzieren. Welche Auswirkungen haben klassistische Machtverhältnisse auf
die Identitätsentwicklung sowie die Bildungsprozesse von Kindern? Wie sind
Klassismus und andere Diskriminierungsformen dabei miteinander verstrickt?
Welche Barrieren müssen abgebaut werden? Wie können pädagogische Fachkräfte den Auswirkungen von Klassismus und Armut begegnen und Kinder in
ihren Identitäten und ihrer Entwicklung stärken?
Um diesem Handlungsbedarf zu begegnen, stellten wir, die Fachstelle Kinderwelten, unsere alljährliche Tagung, die Baustelle Inklusion, im Jahr 2018 unter
das Motto „Armut ist Diskriminierung! – Klassistische Barrieren in Kita und
Grundschule erkennen und abbauen“. Die Ergebnisse dieser Tagung fließen in
diesen Artikel ein.3

VORURTEILE GEGENÜBER MENSCHEN IN ARMUTSLAGEN –
„HASTE NIX, BISTE NIX“

Ohne Geld kann in unserer Gesellschaft niemand (über-)leben. Geld zu haben oder nicht ist in unserer Gesellschaft mit Werten verbunden. So bedeutet ausreichend Geld zu haben gleichzeitig kompetent, verantwortungsvoll,
fleißig und „richtig und gut“ zu sein. Im Umkehrschluss ist zu wenig Geld
zu haben verbunden mit Unfähigkeit, Verantwortungslosigkeit, Faulheit und
Fehlerhaftigkeit. Der Blick fällt so nicht auf die gesellschaftlichen Strukturen,
die Armut produzieren und bestimmten Gruppen von Menschen Zugänge
zu finanziellen Ressourcen erleichtern oder erschweren. Dazu zählt, dass es
für Alleinerziehende zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, dass
Neuzugewanderte keine ausreichenden Möglichkeiten haben, ihre Bildungsund Berufsabschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen, dass Kinder
von Studierten bei gleichen Leistungen leichter eine Gymnasialempfehlung
erhalten als Kinder von Nicht-Studierten, um nur einige Beispiele für struk-

turelle Benachteiligungen zu nennen, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen besonders treffen.

WAS KÖNNEN PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE TUN?

Die Koppelung von „Geld haben“ mit Kompetenz und „kein Geld haben“ mit
Inkompetenz kann dazu beitragen, dass es pädagogischen Fachkräften schwerfällt, in der Kita das Thema Armut auf die Tagesordnung zu setzen. Sie möchten
die Kinder und ihre Familien nicht beschämen: „Über Geld spricht man nicht!“
Wie lässt sich aber beispielsweise das Sommerfest in der Kita so gestalten, dass
alle Familien unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen daran teilhaben
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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können? Hier ein Beispiel: Das Team einer Kita in Kreuzberg diskutierte heftig
darüber, wie viel ein Stück Kuchen kosten solle. Eine Erzieherin meinte, dass 20
Cent pro Stück wohl für alle leistbar wären, während eine andere einwandte, dass
das schon viel Geld sein könne, wenn Eltern gerade gar kein Geld hätten, das Kind
mehr als ein Stück Kuchen essen wolle oder es mehr Kinder in der Familie gäbe. Es
gab auch die Meinung, dass man halt lernen müsse, mit dem auszukommen, was
man habe, „so wie man selbst ja auch damals, als man alleinerziehend war und
mit dem bisschen Erzieherinnengehalt klarkommen musste …“. Schließlich einigten sich die pädagogischen Fachkräfte darauf, den Versuch zu wagen und den Essensverkauf über Spenden zu regeln, also freiwillig und nach Selbsteinschätzung.
Sollte auf diese Weise nicht genügend Geld eingenommen werden, um die Unkosten zu begleichen, wollten sie dies auf der nächsten Elternversammlung ansprechen. Am Ende des Festes stellten sie fest, dass sie entgegen allen Erwartungen
mehr Geld eingenommen hatten als all die Jahre davor mit einem festgesetzten
Preis für das Essen.
Die Vorbehalte, die eine der Berliner Erzieherinnen äußerte, dass sie selbst eben
auch mit wenig Geld auskommen musste und ihr das auch gelungen sei – im
Gegensatz zu anderen Eltern heutzutage in der Kita –, zeigen, wie wichtig es
ist, eigene stereotype Vorstellungen in Bezug auf Geld und Armut in den Blick
zu nehmen, ihre Konsequenzen für das pädagogische Handeln kritisch zu reflektieren und gemeinsam eine konstruktive Praxis zu entwickeln. Hilfreiche
Fragen können dabei sein: Was hat mir geholfen, mit dieser schwierigen Situation gut umzugehen? Welche Ressourcen habe ich mitgebracht? Was hat es mir
schwer gemacht? Was war für mich förderlich? Wer hat mich unterstützt? Wenn
diese Aspekte reflektiert sind, kann es gelingen, mit mehr Verständnis auf die
jeweiligen Familien in der Kita zu schauen: Was sind die Bedingungen, unter
denen die einzelnen Familien leben? Was ist vergleichbar mit meiner Situation,
wo sind Unterschiede?

STOLPERSTEINE

Werden die eigenen Bilder in Bezug auf Armut nicht reflektiert, besteht die
Gefahr, mit paternalistischem Blick auf Familien in Armutslagen zu schauen.
Auch diese Eltern haben das Recht, selbst zu entscheiden, wofür sie ihr Geld
ausgeben, solange das Wohl des Kindes gesichert ist. Eine Mutter, die staatliche
Leistungen bezieht, hat sehr wohl das Recht, einen Teil des Geldes zum Beispiel
für Haar-Extensions auszugeben, auch wenn nach Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte das Geld besser in Kinderbüchern angelegt wäre. Wenn dann
dieses Kind in Schuhen läuft, die viel zu klein sind, müssten die Eltern allerdings
in einem einfühlsamen Elterngespräch von den pädagogischen Fachkräften
darauf aufmerksam gemacht werden, dass zu kleine Schuhe schädlich für das
Kind sind. Gemeinsam mit den Eltern gilt dann herauszufinden, woran das
liegt, dass das Kind keine passenden Schuhe trägt, und wie dem abgeholfen
werden kann. Im Übrigen bemühen sich, entgegen dem landläufigen Vorurteil,
sehr viele einkommensschwache Eltern nach Kräften ihre Kinder gut zu versorgen. Sie verfügen oft über ein ausgeprägtes Wissen, wo es günstig Kinderkleidung, Möbel oder Essen gibt oder auf welche staatlichen Leistungen sie ein
Anrecht haben, wie Gerda Holz in ihrer Studie zu Armutsfolgen für Kinder und
Jugendliche darlegt. Sich dieses Wissen anzueignen ist eine Kompetenz, die für
arme Familien überlebenswichtig ist. Häufig wird diese Kompetenz abwertend
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kommentiert, „diese Familien wissen immer, wo etwas umsonst zu holen ist“.

WAS IST ZU BEACHTEN?

Bei der Arbeit mit Familien darf finanzielle Armut kein Tabu sein. Vertrauensvolle Beziehungen ermöglichen es pädagogischen Fachkräften, Unterstützungsbedarfe frühzeitig zu identifizieren und den pädagogischen Alltag so zu
konzipieren, dass alle Kinder gleichberechtigt teilhaben können. Hierzu kann
der Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung einen entscheidenden Beitrag leisten. Ein grundlegender Aspekt lautet dabei, diese Kinder und
ihre Familien nicht als einzige „herauszustellen“ und so zu stigmatisieren. Um
zu verhindern, dass sich einkommensschwache Familien „outen“ müssen, hat
sich beispielsweise ein Kita-Team dazu entschieden, eine Ecke mit gebrauchter
Kinderkleidung und Spielsachen einzurichten, so dass alle dazu Zugang haben,
im Vertrauen darauf, dass sich niemand mehr nimmt als nötig. Zusätzliche Angebote wie Kinderturnen oder Theaterbesuche sollten grundsätzlich für alle
kostenfrei sein. Ist dies nicht wie in einigen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben, können solche Angebote beispielsweise über freiwillige und anonyme Spenden der Eltern oder von Menschen aus dem Stadtviertel finanziert
werden.

VORURTEILE BEEINFLUSSEN

Die Vorurteile, die es in unserer Gesellschaft gegenüber armen Menschen gibt,
beeinflussen auch Kinder. Mit den Worten „Schau mal, der ist faul, der arbeitet
nicht“, weist die fünfjährige Luisa ihren Kindergartenfreund Issam beim Kita-Ausflug auf den Obdachlosen am Supermarkteingang hin. Wie können pädagogische Fachkräfte Kinder darin unterstützen, Vorurteile gegenüber Menschen, die
in Armut leben, abzubauen, Wertschätzung für Vielfalt zu fördern und Ausgrenzung zu widerstehen? Hilfreich können dabei Kinderbücher sein, die Armut und
Klassismus thematisieren. Anregungen dazu finden Sie in der Liste der Fachstelle Kinderwelten.5
Des Weiteren gilt es, einen kritischen Blick auf Strukturen und Aktivitäten dahingehend zu richten, ob sie (ungewollt) Kinder aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation ausgrenzen, wie zum Beispiel der Spielzeugtag. Auch die Interaktion mit Kindern gilt es zu reflektieren. Beziehen sich positive Kommentare
von pädagogischen Fachkräften eher auf neue Kleidungsstücke von Kindern,
so kann das schmerzlich für diejenigen Kinder sein, die die Kleidung von älteren Kindern auftragen oder auf die Spenden der Kleiderkammer angewiesen
sind. Und die Frage am ersten Kitatag nach der Schließzeit im Sommer: „Und
wo warst du im Urlaub?“ kann es Kindern schwer machen, zu sagen, dass sie
zu Hause waren.
Klassistische Strukturen im eigenen professionellen Handeln zu hinterfragen ist
ein Prozess. Er lohnt sich, weil er zu mehr Gerechtigkeit beiträgt.
Gabriele Koné
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für den Situationsansatz (ISTA)/
Fachstelle Kinderwelten im Bereich Entwicklung vorurteilsbewusster Medien
und Materialien, Fortbildnerin für den Ansatz vorurteilsbewusste Bildung und
Erziehung.

Reflexion:  armutssensibles  Handeln
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ANMERKUNGEN

1 www.bertelsmann-stiftung.de/es/publikationen/publikation/did/armutsmuster-in-kindheit-und-jugend/ (Zugriff am
05.11.2018)
2 Langston, Donna (2000): Tired of Playing
Monopoly?, in: Adams, M. (Hrsg.): Readings for diversity and social justice, New
York [u. a.]: Routledge.
3 Dokumentation der Tagung demnächst
unter https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html
4 www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/BSt/ Publikationen/GrauePublikationen/Studie_WB_Armuts folgen_fuer_
Kinder_und_Jugendliche_2016.pdf
(Zugriff am 05.11.2018)
5 https://situationsansatz.de/files/texte%20
ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20
pdf/ B%C3%9CCHERLISTE_ARMUT_2018.
pdf

WEITERFÜHRENDE
LITERATUR:

Dermans-Sparks, Louise/Olsen-Edwards,
Julie (2010): Lernen über sozioökonomischen Status & Gerechtigkeit; Quelle: https://situationsansatz. de/files/texte%20
ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20
pdf/Lernen%20%C3%BCber%20sozio%C3%B6konomischen%20Status%20
&%20Gerechtigkeit.pdf
Wagner, Petra (2006): „Warum sagt Aschenputtel denn nichts?“ Soziale Ungleichheit
und vorurteilsbe-wusste Bildung in
Kindertageseinrichtungen; Quelle: www.
kindergartenpaedagogik.de/1679.html

Vielfalt – das Bildungsmagazin

16

Meldungen

Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm
gewinnt den Deutschen Schulpreis 2019
Für ihr besonders lernfreundliches Schulklima wurde die in einem benachteiligten Stadtteil gelegene
Grundschule mit dem mit 100.000 Euro dotierten
Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. 220 Kinder
lernen hier, knapp die Hälfte erhält Leistungen aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket. Mehr als hundert
Schüler*innen haben einen Migrationshintergrund,
etwa jedem zehnten Kind wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf zugeschrieben. „Unter diesen Bedingungen schafft es die Schule, dass jedes
Kind seine individuellen Talente und Stärken erkennen und zeigen kann“, erklärt die Schulpreis-Jury.
„Als Brennpunktschule, die in räumlicher Enge und
mit wenigen Ressourcen zurechtkommen musste,
hat sie in den vergangenen zehn Jahren eine Umgebung geschaffen, in der Lernen hervorragend
gelingt. Ein exzellentes Vorbild für innovative
Schulentwicklung, von dem andere Schulen lernen
können“, befindet der Erziehungswissenschaftler
und Sprecher der Jury Prof. Michael Schratz.

Die Kinder lernen hier in wiederkehrenden, mehrwöchigen Epochen, mal in der Klasse, mal in jahrgangsgemischten Gruppen. Sie wählen sich selbst
Themen und bearbeiten sie eigenständig in einer
vorgegebenen Zeit. Über die Lernziele bis zum Ende
der vierten Klasse informiert der Kinderlehrplan in
kindgerechter Sprache.
Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt an der
Schule das Loben und Wertschätzen ein. Im Schulhaus stehen an verschiedenen Plätzen kleine Boxen mit Komplimente-Kärtchen zum Verschenken.
Höhepunkt sind die monatlichen Schulversammlungen, bei denen sogenannte Lobbriefe verlesen
werden. Sie würdigen nicht nur Lernleistungen,
sondern auch positives Verhalten im Alltag.

Deutsche
lpreis

Bewerbungen um den Deutschen Schulpreis 2020
sind bis zum 15. Oktober 2019 über das Bewerberportal möglich:
https://www.deutscher-schulpreis.de/

Der Deutsche
Schulpreis
Die Preisträger 2019

Download der Preisträger-Broschüre 2019 unter:
https://www.deutscher-schulpreis.de/
der-deutsche-schulpreis-preistraeger-2019

Preis gegen Diskriminierung im Schulalltag
„Wir sind die fairste Schule Deutschlands“, verkündet das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für
Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach
stolz. Es hat den Wettbewerb „fair@school – Schulen gegen Diskriminierung“ gewonnen. Vielfalt
stärken, Diskriminierung verhindern – diese Werte
im Schulleben zu fördern, ist das Ziel des Preises,

den die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und
der Cornelsen Verlag vergeben. Den mit 3.000 Euro
dotierten ersten Preis erhielt das Projekt „Fremdheit
überwinden – Brücken bauen“ des Berufskollegs.
Dabei haben Fachabiturient*innen und Schüler*innen zweier Förderklassen mit neu zugewanderten
Jugendlichen aus 13 Nationen ein Jahr lang jede
Woche eine Doppelstunde miteinander verbracht.
Gemeinsam produzierten sie ein Lied über Rassismus und Fremdheit. Zudem entstand aus dem
Projekt auch eine Patenschaft mit Betrieben, die
Kurzzeitpraktika für Geflüchtete anbieten, aus denen sich längere Einsätze entwickeln können.
Der zweite Preis in Höhe von 2.000 Euro ging an
die August-Bebel-Grundschule in Leipzig für das
Projekt „!Respect macht Schule“. Im Rahmen einer
jährlichen Projektwoche lernen Schülerinnen und
Schüler achtsamen und respektvollen Umgang
miteinander. Das Projekt schult in der Vorbeugung
von Diskriminierung und Ausgrenzung und richtet
sich auch an Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher
sowie Eltern. Damit gelang es den Teilnehmenden,
den oft von Konflikten geprägten Schulalltag zu
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verbessern und ein Bewusstsein für Respekt und
Toleranz zu schaffen.
Einen dritten Preis erhielt die „IG Friedenstaube“
des Otto-Nagel-Gymnasiums in Berlin, eine
selbstorganisierte Gruppe von Schülerinnen und
Schülern, Bundesfreiwilligen und Studierenden, die
seit 2014 Projekte zu sozialen Themen organisiert.
Aktuell gestaltet sie je zwei Projekttage über den
Holocaust, über Gewalt an Frauen und über Inklusion. Sie sollen den Schüler*innen mehr Beteiligung ermöglichen. Ihre Projekte werden komplett
unabhängig von Lehrkräften organisiert. Die Interessengemeinschaft kann sich jetzt über 1000 Euro
Preisgeld freuen.w

Vorgestellt
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Die Kinder der Utopie
Luca und Natalie, © M. Bothor

Wer diesen Film gesehen hat, wird sich wohl kaum
noch gegen inklusives Lernen aussprechen. Die
Geschichten der ehemaligen Schüler*innen der ersten inklusiven Berliner Grundschule berühren und
überzeugen. Vor zwölf Jahren hatte Filmemacher
Siebert schon den Dokumentarfilm „Klassenleben“
mit ihnen gedreht. Szenen daraus sind als Rückblenden im aktuellen Film zu sehen. Damals lebte
auch Lena noch. Sie hatte die seltene schwere Stoffwechsel-Krankheit NCL (Neuronale Ceroid-Lipofuszinose, umgangssprachlich auch als Kinderdemenz
bezeichnet).
Die Hauptpersonen des Films, Luca, Marvin, Natalie, Dennis, Johanna und Christian besuchen
zusammen Lenas Grab – ein prägendes Erlebnis
auch für die Zuschauer*innen. Drei der Ex-Schüler*innen waren als „behindert“ eingestuft und
wurden nicht benotet. In ihrer Inklusionsklasse waren zwei Betreuerinnen, einige Fachlehrer und die

Klassenlehrerin tätig. „Wenn jemand im Unterricht
nicht mitkam“, erinnert sich Luca, „konnte er oder
sie einfach ,Stopp!‘ sagen.“ Dann wurde der Stoff
noch einmal eingehend erklärt. Das Besondere an
der Fläming-Schule war ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl. Auch als Erwachsene, das macht der
Film erlebbar, zeichnet die Ehemaligen ein besonderes Einfühlungsvermögen aus. Es ist eine Freude
zu sehen, wie sie ganz selbstverständlich auf Augenhöhe miteinander umgehen. Heute, als junge
Erwachsene, haben fünf von ihnen ihren Platz in
der Gesellschaft gefunden, die Umwelt-Studentin,
der Schauspieler, der Wirtschaftspsychologie-Student, die Altenpflegerin und die Küchenhilfe. Doch
Marvin ist unzufrieden mit seinem Job in einer
Behindertenwerkstatt, weil sein Einkommen nicht
ausreicht, um eine eigene Wohnung zu beziehen.
Aber er fühlt sich wohl in der Gemeinschaft einer
Freikirche in Berlin. Johanna erzählt, wie gut es ihr

in ihrer Schulzeit getan hat, Unterstützung zu erfahren: „Ich bin so dankbar für meine Grundschulzeit. Die Unterstützung der „nicht lernschwachen“
Schüler hat mir sehr geholfen und meist konnten
sie mir Lerninhalte sogar viel besser vermitteln als
die Lehrer. Ich wollte mich immer respektiert und
angenommen fühlen wie alle anderen auch. Ich
wollte mich „normal“ fühlen.“ Heute kann sie besonders empathisch auf Besonderheiten alter Menschen im Pflegeheim eingehen.
Ohne Verklärung und ohne pädagogischen Zeigefinger machen die „Kinder der Utopie“ Lust auf
Inklusion.
Der Film ist als Stream, als Download oder auf DVD
zu sehen. Oder „Zeigen Sie selbst den Film als Community Event!“ lockt die Homepage. Wie das geht,
findet mensch hier:
https://www.goodmovies.de/die-kinder-derutopie.html

Vielfalt – das Bildungsmagazin

18

In eigener Sache

Die Flucht ist geglückt, das Kind ist mit Mutter,
Vater oder Geschwistern in Deutschland.
Mercedes Pascual Iglesias

Mercedes Pascual Iglesias

Vom Weggehen
zum Ankommen

Vom Weggehen zum Ankommen Geflüchtete Kinder in der Kita und der OGS

UND NUN? Geflüchtete Kinder sind angekommen in
Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen.
Und das ist richtig so. Denn sie alle haben ein Recht
Kinder, die ihr Herkunftsland verlassen mussten, gibt es in jeder Kita
und jeder
Ganztagsschule.
Viele Mitarbeiter*innendavon,
fragen
auf Bildung
vonOffenen
Anfang
an. Unabhängig
ob
sich: Was brauchen diese Kinder? Das Gleiche wie alle anderen – oder
etwas Besonderes? Wie leben geflüchtete Kinder in Gemeinschaftsunsie noch terkünften?
in einer
Unterkunft
des
Landes
oder
der
Welche Rolle spielen ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder
Angst um ihre engsten Verwandten in Kriegsgebieten, die nicht
Kommunedienachkommen
wohnen,
Duldung
haben,
subsidikönnen?eine
Wie umgehen
mit Sprachbarrieren
und Eltern,
die ihrerseits auf Hilfe angewiesen sind? Welche Bildungsrechte haben
ären – also
– Schutz
erhalten
oder als
diese befristeten
Kinder in NRW? Wie können
Pädagog*innen
mit der Gestaltung
von Alltag und Raum Kinder dabei unterstützen, hier in ihrem neuen
Leben anzukommen?
Das Handbuch
gibt AuskunftSie
darüber:
inklusiv,
Asylbewerber
anerkannt
wurden:
alle
haben
multiperspektivisch, praxis- und lebensnah.
das Recht auf einen Kitaplatz ab dem zweiten Lebensjahr und auf einen Schulplatz mit sechs.
Für diese Bildung sorgen Erzieher*innen und Lehrer*innen. Doch viele von ihnen sind beunruhigt.
Und viele Mütter und Väter auch – die der Neuankömmlinge sowieso, und manchmal auch die der
anderen Kinder.
Wie wird die Verständigung mit dem Kind und den
Eltern klappen? Was hat das Kinder während der
Flucht erlebt, ist es traumatisiert? Welche Zuwendung braucht es, und bleibt dann noch Zeit für die
übrigen Kinder? Haben wir genug Kapazitäten, um
angemessen mit einem, mehreren, vielen geflüchteten Kindern umgehen zu können?

Geflüchtete Kinder in der Kita und der OGS

mit
Kopiervorlagen
und
Kinderbuchempfehlungen

ISBN 978-3-00-058253-0

9

783000

Hrsg.

582530

Zunächst einmal sind die Kinder
aus Syrien oder Afghanistan, Albanien
oder Gambia vor allem eines: Kinder.

Und, ja, einiges in ihrem Leben unterscheidet sich
vom Alltag anderer Kinder. Viele sprechen wenig
oder kein Deutsch. Manche leben in Sammelunterkünften, haben keinen Rückzugsort und finden
nachts kaum Schlaf. Manche sind durch Kriegs- oder

Fluchterlebnisse traumatisiert und belastet durch
die Ungewissheit, wie es für sie und ihre Familien in
Zukunft weitergeht. Aber die Neuankömmlinge tragen nicht nur an ihrem Leid, sondern sie bereichern
das Leben in Kitas und Schulen auch durch neue
Sprachen, ihre vielfältigsten Erfahrungen und einen
ungewohnten Blick auf den Alltag in Deutschland.
Wie Schulgemeinschaften und Kindertagesstätten
mit diesen Herausforderungen und Chancen umgehen können, zeigt das Handbuch „Vom Weggehen
zum Ankommen“. Es basiert auf dem Konzept der
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Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung und
dem Index für Inklusion.
Denn Inklusion heißt nicht: Die Neuen müssen hineingepasst werden. Inklusion heißt, gemeinsam
mit allen Schule und Kita zu Orten der Bildung für
alle zu machen. Konkrete Hilfe dafür geben Übungen wie das „Namensspiel“, „Meine Sprachen und
deine Sprachen“, die „Familienwege“ oder das „Empathie-Dreieck“ und zahlreiche Kinderbuchempfehlungen.

Das Handbuch „Vom Weggehen
zum Ankommen“ ist inklusiv, multiperspektivisch, praxis- und lebensnah.

Die einfühlsamen Illustrationen und die Gestaltung
von Kathi Richartz (i-frame-media) geben dem
Buch eine fröhliche Lebendigkeit und machen es zu
einem optischen Erlebnis.
Mercedes Pascual Iglesias u.a.:
Vom Weggehen zum Ankommen.
Geflüchtete Kinder in der Kita und der OGS.
Ein Handbuch der Chancenwerkstatt für Vielfalt
und Teilhabe, Integrationsagentur AWO Mittelrhein e.V., in Kooperation mit dem Institut für den
Situationsansatz/Fachstelle Kinderwelten
Die Neuauflage des Handbuches „Vom Weggehen
zum Ankommen“ ist dank der Förderung durch das
Land NRW kostenlos erhältlich unter
vielfalt@awo-mittelrhein.de
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Dokumentation der
Fachtagung
Im Jahr 2018 führte Kinderwelten eine Fachtagung zum Thema „Armut ist Diskriminierung!
Klassistische Barrieren in Kita und Grundschule
erkennen und abbauen“ durch.
Unter dem Link https://baustelle2018.
kinderwelten.net/ können Sie die Dokumentation
einsehen. Eine ausführliche Bücherliste mit
Rezensionen zum Thema Armut und Klassismus
finden Sie hier:
https://situationsansatz.de/ﬁles/texte%20
ista/fachstelle_kinderwelten/kiwe_pdf/
B%C3%9CCHERLISTE_ARMUT_2018.pdf

Kinderrechte in LeichterKinder-Rechte
Sprache
in Leichter Sprache
2019 ist ein Jahr der Menschenrechte. In diesem Jahr feiern die Kinderrechtskonvention ihren 30. und die Behindertenrechtskonvention in
Deutschland ihren 10. Geburtstag. Anlässlich dieser
Jubiläen veröffentlichen der AWO Bundesverband
und das Bundesjugendwerk der AWO die Kinderrechte in Leichter Sprache.
Dazu der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler: „Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen verabschiedet. Der Kampf um
und für Kinderrechte treibt die Arbeiterwohlfahrt
seit vielen Jahren an. Unsere Gründerin Marie
Juchacz wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig

Bundesverband e.V.

Kinderrechte sind. Sie setzte sich ihr ganzes Leben
für diese ein. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Rechte
und auch Erwachsene die Rechte von Kindern kennen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir durch die
Übersetzung der Kinderrechtskonvention in Leichte Sprache dazu beitragen, dass mehr Kinder und
erstmals auch Menschen mit Lernschwierigkeiten
Zugang zur Kinderrechtskonvention haben.“
Die Broschüre kann man kostenfrei gegen eine
Gebühr für Verpackung und Versand bestellt werden: https://www.bundesjugendwerk.de/shop/
un-kinderrechte-leichter-sprache
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AWO für eine Kindergrundsicherung
VON MATTHIAS RITTER-ENGEL UND RAGNAR HOENIG
Jedes fünfte Kind, das sind rund 2,5 Millionen Kinder, ist von Armut betroffen oder bedroht. Dies ist
ein großes Gerechtigkeitsproblem, denn die Chancen auf ein gutes Aufwachsen sind in Deutschland
von Geburt an höchst ungleich verteilt. Angesichts
der Dimensionen von Kinderarmut reicht es aus unserer Sicht nicht mehr aus, an einzelnen Schräubchen im bisherigen System zu drehen. Langfristig
lässt sich das Problem der Kinderarmut weder über
eine geringfügige Anhebung des Kindergeldes
noch über die Ausweitung des Kinderzuschlags
oder über Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung lösen. Vielmehr ist eine grundlegende Reform unserer Transferleistungssysteme erforderlich,
wenn das Problem der Kinderarmut nachhaltig und
effektiv bekämpft werden soll.

profitieren darüber hinaus mit steigendem Einkommen von den steuerlichen Kinderfreibeträgen.
Diese wirken sich aufgrund des progressiven Steuersystems bei den höchsten Einkommen am stärksten aus. Aktuell beträgt die maximale Entlastung
aufgrund der Freibeträge gut 290 Euro monatlich.
Zusätzlich können Beziehende hoher Einkommen
ihre Ausgaben für häusliche Kinderbetreuung und/
oder für Privatschulen steuersparend absetzen.

KINDERGRUNDSICHERUNG ZUR
GLEICHBEHANDLUNG ALLER KINDER

Diese unterschiedliche finanzielle Förderung von
Kindern muss beendet werden. Unserer Gesell-

WIDERSPRÜCHE IM GEGENWÄRTIGEN
SOZIALSYSTEM

Aktuell werden Kinder je nach Erwerbssituation
ihrer Eltern höchst ungleich finanziell gefördert:
Kinder von Erwerbslosen bzw. Geringverdienenden
beziehen in der Regel Sozialgeld in einer nach dem
Alter gestaffelten Höhe. Dabei wird das Kindergeld
in Höhe von 192 Euro für das erste und zweite Kind,
198 Euro für das dritte Kind und 223 Euro für das
vierte und jede weitere Kind vollständig auf das
Sozialgeld angerechnet. Demgegenüber steht das
Kindergeld denjenigen Erwerbstätigen, die mit ihrem unteren bis mittleren Einkommen den Lebensunterhalt ihrer Familie decken können und nicht
ergänzend auf Hartz IV angewiesen sind, zusätzlich
zur Verfügung. Die Gut- und Spitzenverdienenden
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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schaft sollte jedes Kind gleich viel wert sein. Die
AWO fordert deshalb eine Kindergrundsicherung,
die jedem Kind gleiche Chancen gewährt, eine bessere soziale Infrastruktur vorsieht und höhere materielle Leistungen für Kinder umfasst. Im Gegenzug kann das komplizierte und ungerechte System
des Familienlastenausgleichs abgelöst werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die AWO wirkt bereits seit langem im Bündnis Kindergrundsicherung mit, in dem sich zahlreiche Verbände zusammengeschlossen haben.
Bündnis für Kindergrundsicherung
http://www.kinderarmut-hat-folgen.de/
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