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1. Einleitung: 
 

Wer ist arm? Wer weniger als 1000,- € im Monat zur Verfügung hat? Wer 

sich kein Auto leisten kann? Wer sich nur getragene Kleidung leisten kann? 

Oder ist es derjenige, der auf Parkbänken schläft und sich seine Lebensmittel 

bei der „Tafel“ holt? 

 

Armut ist ein relativer Begriff. Man kann die Armutsgrenze zwar 

volkswirtschaftlich definieren, aber auch mit dieser Zahl bekommt man 

dieses Phänomen nicht so recht in den Griff, denn im Einzelfall wird das 

Armsein sehr oft versteckt. Aus Sicht der Betroffenen ist Armut zudem ein 

diskriminierender Begriff, denn er stempelt Menschen ab und grenzt sie 

somit aus der Gesellschaft aus. 

 

Nicht nur die Politik, sondern auch zunehmend die Kirchen, 

Wohlfahrtsverbände und viele weitere Organisationen, die im sozialen 

Bereich tätig sind, befassen sich mit diesem Thema. Das ist gut so, denn an 

vielen Stellen besteht dringender Handlungsbedarf. Die Schere zwischen arm 

und reich öffnet sich immer weiter und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht 

abzusehen. Die Errungenschaften des Sozialstaates gehen nach und nach 

verloren. Mechanismen und Strategien, die verhinderten, dass die Armut dem 

Armen nachläuft und der Reichtum dem Reichen, funktionieren nicht mehr. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche sind von diesem schleichenden 

„Systemwechsel“ betroffen. Wir haben heute Kinder, auch in unseren 

Einrichtungen, deren Eltern nie gearbeitet haben, die somit nicht ausreichend 

gefördert werden und die den Sprung in ein selbst bestimmtes und selbst 

finanziertes Leben – also den Sprung aus der Armut- nicht schaffen werden. 

Und dies nicht aus einem Mangel aus Ressourcen, Fähigkeiten und 

Neigungen, sondern weil sich niemand um ihr Schicksal kümmert.  
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2. Definition Armut  

Der Begriff „Armut“ ist eine gesellschaftliche Konstruktion; er ist mit Werte- 

und Normvorstellungen verbunden und unterliegt im öffentlichen Diskurs einem 

Aushandlungsprozess, in dem unterschiedliche Gruppen und Interessen 

Bedeutung gewinnen. In hoch entwickelten Ländern wie Deutschland wird 

Armut entweder als relative Armut interpretiert oder mit dem Bezug von 

sozialstaatlichen Grundsicherungsleistungen identifiziert. Die Forschung zur 

Kinderarmut in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigte 

jedoch, dass Armut wesentlich mehr bedeutet, als wenig Geld zu haben und die 

damit verbundenen Einschränkungen in der Lebensführung hinnehmen zu 
müssen.  (Prof. Dr. Chassé, Kinderarmut in Deutschland)  

Armut wird im allgemeinen Sprachgebrauch absolut verstanden. Danach ist arm, 

wer wenig hat. Die Armut und auch Kinderarmut wird in der Politik jedoch 

relativ definiert. Sie misst sich am Wohlstand der Gesellschaft, in der der 

Mensch lebt. Arm ist, so die herrschende Definition der Armut der EU, wer über 

weniger als 60 % des mittleren Netto-Einkommens verfügt. Für 

Alleinerziehende mit zwei Kindern sind das in Deutschland ca. 1440 Euro.45 % 

dieser Kleinfamilien fallen unter die Armutsgrenze.  

2.1. Kindgerechter Armutsbegriff: 

Kindliche Armut ist eine doppelte Armut: 

- Kinder werden in die Armut hineingeboren oder sie bricht über sie herein. 

Sie beeinflusst zugleich ihr Leben in einer völlig anderen Weise als 

Erwachsene. 

- Sie werden in ihrer Autonomie erheblich eingeschränkt, sie erfahren 

Beschränkungen in ihrer weiteren Entwicklung, die gravierend und von 

langfristigen Folgen begleitet sein können. 

Armut bemisst sich nach dem, was die anderen haben, sie wird subjektiv erlebt. 

Und Armut ist nicht nur materiell, sie misst sich auch an der Fürsorge, die 

Kinder bekommen und die Eltern geben. Arme Kinder sind ausgeschlossen vom 

normalen Lebensstandard; sie werden schon sehr früh aus den Lebensbereichen 

Bildung, Kultur und Sport ausgegrenzt. 
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3. Armutsbetroffenheit von Kindern 

Was heißt Armut für die Lebenslagen von Kindern? 

Die Lebenslage von „armen“ Kindern unterteilt man in 4 Dimensionen: 

1. Materielle Versorgung 

2.Versorgung im kulturellen Bereich 

3.Versorgung im sozialen Bereich 

4.Psychische und physische Lage 

3.1.  Zahlen und Fakten 

Wir sehen: reiches Deutschland, arme Kinder. Jedes sechste Kind in 

Deutschland lebt in Armut. Das sind mehr als 2,5 Millionen Mädchen und 

Jungen. Da sind Franziska, Leon oder Nicole nur Einzelschicksale. Ihnen fehlt 

es an Geld für Essen, Kleidung und Spielsachen.  

Die Armut wächst, die Geburtenrate sinkt. Seit 1965 hat sich die Geburtenrate 

von 1,3 Millionen auf 680.000 beinahe halbiert. Die Zahl der Kinder, die arm 

sind, ist hingegen um das 16-fache angestiegen.  

Kinder aus armen Familien mussten im Jahr 2008 im Monat mit 208 Euro 

auskommen. Das ist der so genannte Hartz IV Regelsatz für Kinder. In den 208 

Euro sind 86 Cent für Spielsachen und maximal 0,76 Euro für Schulsachen pro 

Monat enthalten. Rechnet man das auf ein Jahr um, so bekommen arme Kinder 

Spielsachen für 10,32 Euro und für ihre Schulbildung billigt ihnen die 

Gesellschaft 9,12 Euro pro Jahr zu. Ein Unding, das nicht mehr gesteigert 

werden kann.  

Und was ist mit gesunder Ernährung? Ein 15 Jahre altes Kind, das sich 

ausgewogen und gesund ernähren möchte, muss täglich im Durchschnitt 4,68 

Euro im Discounter oder 7,44 Euro im Supermarkt ausgeben, so das 

Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Im Hartz IV Regelsatz 

sind für die Ernährung aber nur 2,57 Euro vorgesehen. 

- Die Kinderarmut hat in Deutschland eine historisch neue Dimension 

erreicht. Jedes fünfte bis sechste Kind unter 15 Jahren lebt unterhalb der 

Armutsgrenze, und die Armut wächst. 
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- Kinder als das letzte und schwächste Glied der Familie leiden besonders 

unter den verschiedenen Ausgrenzungsformen. Sie schämen sich ihrer 

familiären Situation. Sie leiden an dem Gefühl, an diesem Zustand schuld 

zu sein. Sie überdecken ihre familiäre Misere, indem sie diese durch 

Phantasiewünsche darstellen, voller Harmonie, Reichtum und 

Zufriedenheit. 

- Vielen Kindern fehlt es an Zuwendung, Erziehungskompetenz der Eltern 

und Bildungsmöglichkeiten. Kinder aus armen Familien haben häufiger 

gesundheitliche Probleme, verursacht durch falsche Ernährung, 

Bewegungsmangel und negativen Stress.  

 

      3.2.  Fakten aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

 

Die Ausgaben für die Grundsicherung lagen im Landkreis Schmalkalden 

Meiningen im Jahr 2009 bei 1.603.157,-€.  

2003 lagen diese Ausgaben bei 343.933,-€  

(Quelle: „Quelle: 12. Sozialbericht, Soziales, „Grundsicherung“, LRA 
Schmalkalden-Meiningen) 

 

3.3. Situation bei unserem Träger, der Evangelischen Kirche         

Kurhessen Waldeck 

Wir arbeiten in einer kirchlichen Einrichtung. Unser Träger ist die 

evangelische Kirche Kurhessen Waldeck. Die Situation „Kinderarmut“ sieht 

in diesem Bereich folgendermaßen aus.  

 

 

http://eksm.de/blog/kirchenkreis/wp-content/uploads/2011/03/image1.png
http://eksm.de/blog/kirchenkreis/wp-content/uploads/2011/03/image1.png
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Alleine im Bereich der evangelischen  Kirche von Kurhessen Waldeck leben 

rund 136.000 Menschen, deren monatliches Einkommen unter der 

Armutsgrenze liegt. Dabei handelt es sich um ca. 35.000 Kinder, 86.000 

erwerbsfähige Erwachsene und 15.000 ältere Menschen. Von Armut 

betroffen sind besonders Alleinerziehende, Familien mit 

Migrationshintergrund sowie Geringqualifizierte mit Ausbildungs- und 

Bildungsdefiziten. 

 

4. Ursachen und Folgen von Kinderarmut 

Ausschlaggebend für die Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen 

ist die soziale Lage und Stellung ihrer Familien. Folgende Ursachen liegen 

der steigenden Kinderarmut zugrunde: 

 

- Erwerbslosigkeit eines oder beider Elternteile 

- Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen (Niedriglöhne) 

- Alleinerziehung eines Elternteiles 

- Trennung und Scheidung 

- Mehrkindfamilien 

- Überschätztes und überhöhtes Konsumverhalten der Eltern, dass sich 

wiederum auch auf die Kinder überträgt, gestärkt von deren geringer 

Konsumkompetenz und dem Einfluss von Medien 

 

Die Folge des Aufwachsens in prekären Lebensräumen wirken sich langfristig 

auf die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen aus. Gerät eine 

Familie in Armut, so brechen in der Folge vielfach auch die sozialen Kontakte 

der Kinder ab, da Freizeit oder auch Veranstaltungen wie Klassenfahrten mit 

einem erhöhten Kostenaufwand verbunden sind. 

Bildung ist ausschlaggebend für zukünftige Verdienste. Finanzielle Aspekte 

wirken für sozial schwache Familien aufgrund schwer kalkulierbarer Kosten 

z.B. für Gymnasien oder später auch Hochschulen wie eine Bildungsbarriere.  

Eine weitere Folge der Kinderarmut sind gesundheitliche Aspekte. Körperliche 

und psychosomatische Beschwerden sind sehr vielfältig. Sie reichen von 

Schlafstörungen bis zu Einschränkungen im Sprachverständnis sowie zu 

emotionalen und seelischen Beeinträchtigungen. 
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Aufgrund der mangelnden finanziellen Situation in ihren Elternhäusern können 

die in Armutslagen lebenden Kinder nicht im gleichen Anteil am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben. 

 

Grundsätzlich gilt: „Armut wirkt bei Kindern mehrdimensional, bestimmt die 

gesamte Lebenssituation  und verringert ihre Zukunftschancen.“ (Literatur: 

Armut und soz. Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen, Jörg Fischer, 

Roland Merten, Seite26, Abs.2)  

 

 

5. Wie Kinder und Jugendliche Armut wahrnehmen 

 

 

Kein Geld für Kino, Musikunterricht oder Sportverein 

 

Es geht nicht bloß darum, dass Kinder auf Dinge verzichten müssen, die für 

Altersgenossen aus wohlhabendem Haus selbstverständlich sind. Armut 

wirkt sich viel weit reichender aus. Die Konsequenzen der knappen 

Familienkasse erleben betroffene Kinder tagtäglich. Wenn kein Geld da ist 

für Kino oder Sportverein, verlieren sie auch sehr schnell den sozialen 

Anschluss an ihre Altersgenossen. 

 

Ich kann nichts, ich bin nichts 

 

Solch eine Einstellung hört man immer wieder von Kindern und 

Jugendlichen aus sozial schwachen Familien. Sie hinterlässt Spuren, schlägt 

sich auf die Gesundheit nieder - körperlich und auch psychisch. Die Kinder 

haben das Gefühl im Alltag nicht mithalten zu können. Das nagt enorm an 

ihrem Selbstbewusstsein. Bei vielen Kindern aus armen Familien setzt sich 

schon sehr früh die Überzeugung fest:“ Ich bin nichts, ich kann nichts, ich 

werde genau wie meine Eltern von Hartz 4 leben.“ Diese Resignation raubt 

ihnen den notwendigen Antrieb, Leistung zu bringen, etwa in der Schule. Die 

Kinder werden schleichend und unbemerkt von der Hoffnungslosigkeit der 

Eltern angesteckt.  
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5.1. Die Situation in unserer Jugendeinrichtung  

   

Unsere Jugendeinrichtung befindet sich in einer Gemeinde mit ca. 1.300 

Einwohnern. Die Kinder und Jugendlichen aus unserem Einzugsbereich 

kommen zum großen Teil aus gut situierten Elternhäusern. Die Familien 

leben in der Regel in Eigenheimen oder zusammen mit den Großeltern in 

Zweifamilienhäusern. Aber in den letzten Jahren hat sich auch auf unseren 

Dörfern einiges verändert. Hatten wir im Jahr 1998 bei 30 Schülen ca. 2 

Schüler, die in sozial schwachen Familien lebten, so waren es im Jahr 2010 

bereits 6 betroffene Kinder und Jugendliche. Und die Tendenz ist steigend. 

Gründe hierfür sind:  

 

- Alleinerziehende, 

- gering verdienende Eltern, 

- teilweise Erwerbslosigkeit der Eltern, 

- Zuzug von sozial schwachen Familien aus der Stadt, welche vermeintlich 

preiswerte Häuser kaufen, um Miete zu sparen, was sich aber meistens als 

Trugschluss erweist und zu Verschuldung führt 

- Überschuldung der Familie durch Krankheit. 

 

  

So machen auch wir in letzter Zeit immer wieder Erfahrungen mit Kindern 

und Jugendlichen aus ärmlichen Verhältnissen. 

Aber noch immer bleibt Armut vielfach verborgen. Gerade im ländlichen 

Gebiet, wo sehr viele gut verdienende Familien leben, schämen sich die 

Schüler aus Elternhäusern mit geringem Einkommen ihrer Herkunft und 

versuchen einen Schleier über ihre Misere zu decken.  

Wir haben hier ein einige Beispiele zusammengestellt, wie sie für uns bei 

alltäglichen Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen in unserer 

Einrichtung erkennbar werden. 

 

Bei unseren Ferienspielen im Herbst 2011 war eine Erlebniswanderung auch 

bei schlechtem Wetter geplant. Wir wiesen die Eltern auf festes Schuhwerk 

und wetterfeste Kleidung hin. Am besagten Tag war das Wetter sehr 

schlecht, es regnete stark. Die Kinder freuten sich trotzdem auf die geplante 

Wanderung. Ein Mädchen sagte weinend telefonisch ab. Auf die Frage hin 

warum sie nicht mitkommt sagte sie: Mir geht es nicht gut, ich bin krank, 

erkältet.“ Auf die Frage, ob wir ihre Mutti sprechen können, bekamen wir 

nach kurzem Zögern die Antwort, sie könne gerade nicht ans Telefon. Das 

Kind klang auch ganz und gar nicht erkältet. Da wir das Elternhaus gut 

kennen, sind wir daraufhin zu dem Mädchen gefahren und erfuhren von der  
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Mutter, dass ihre Tochter bei diesem Wetter nicht an der Wanderung 

teilnehmen kann, da sie nur Stoffturnschuhe und keine wetterfeste Jacke hat.  

Die wirtschaftliche Situation in dieser Familie ist sehr schlecht. Die Eltern 

sind beide erwerbslos und es fällt ihnen sehr schwer, ihre Lebenssituation mit 

3 Kindern zu bewältigen. 

 

Im Frühjahr letzten Jahres war eine Fahrt in einen Freizeitpark angesagt. Die 

Freude bei den Kindern und  Jugendlichen war groß und wir hatten in Kürze 

über 40 Anmeldungen.  

Einige Tage vor Antritt der Fahrt meldeten sich 3 Kinder wieder ab. Einer 

gab verschiedene sinnlose Gründe an und die anderen 2 Schüler ließen uns 

die Abmeldung über andere Schüler zukommen. Die Eltern dieser 8 bis 15- 

jährigen Kinder selbst traten mit uns überhaupt nicht in Verbindung, sondern 

haben ihren Kindern die Abmeldung überlassen.  

Da wir auch in diesem Fall die Elternhäuser gut kannten, nahmen wir mit den 

Eltern der Kinder Kontakt auf und erfuhren dann auch die wahren Gründe 

der Abmeldungen. Bei allen 3 Kindern konnten die Eltern bzw. die Mütter 

die Fahrt nicht bezahlen. Wir erklärten den Eltern, dass unser Träger, die 

evang. Kirche für solche Fälle Gelder bereitstellt, um auch ihren Kindern ein 

solches Freizeiterlebnis zu ermöglichen. So zahlten sie nur einen geringen 

Eigenanteil und die Kinder konnten somit, ohne dass die anderen Schüler von 

dem geringen Eigenanteil wussten, unbefangen an der Fahrt teilnehmen.   
 

Bei unseren Kochabenden fällt uns immer wieder auf, wie manche Schüler 

mit strahlenden Augen und einem Bärenhunger das selbst zubereitete Essen 

verzehren. Manch einer verlangt dann immer wieder Nachschlag und es 

kommen Sprüche wie: „So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen.“ 

oder „Das schmeckt wenigstens mal.“ Diese meist aus ärmlichen 

Verhältnissen stammenden Schüler kennen von zu Hause aus keine 

geregelten Mahlzeiten und ernähren sich vielfach nur von Fertigprodukten 

und Fastfood.  
 

4. Schülerbefragung zum Thema „Kinderarmut“ 
 

Im Dezember 2012 führten wir in verschiedenen Jugendeinrichtungen unseres 

Kirchenkreises eine Schülerbefragung zum Thema „Kinderarmut“ durch. Dabei 

wurden Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren aus den umliegenden 

Dörfern (jeweils ca.1000-1500 Einwohner) sowie aus der Kleinstadt 

Schmalkalden (ca.19.000 Einwohner) zum Thema „Kinderarmut“ befragt. In 

den Dörfern Floh, Seligenthal und Struth-Helmershof brachte die Befragung 

folgende Ergebnisse: 
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Auf die Frage, woran Armut erkennbar sei, schrieben die Schüler zunächst 

äußerlich sichtbare und relativ negativ besetzte Merkmale auf. (siehe Anlage 1) 

Sie assoziierten Armut mit Attributen wie „hässlich, schmutzig, alte Kleider, 

fettige Haare“, allerdings auch mit Gemütszuständen wie „traurig, müde, 

schreckhaft,  krank, aggressiv, zurückhaltend.“  

Erst im weiteren Verlauf unserer Befragung haben die Kinder die 

Mehrdimensionalität von Armut herausgefunden und in ihren Zusammenhängen 

erfasst, d.h. Armut in ihren sichtbaren und unsichtbaren, materiellen und 

immateriellen Folgewirkungen erkannt. Die Kinder haben Armut als „soziale 

Ausgrenzung“ bezeichnet. 

(Definition Soziale Ausgrenzung:  Soziale Ausgrenzung ist ein Prozess, durch 

den bestimmte Personen an den Rand der Gesellschaft gedrängt und durch ihre 

Armut an der vollwertigen Teilhabe gehindert werden. (Internet,http://www.lag-

nds.de/download/temporaer/eu_rahmenbedingungen_gwa.pdf ) 

Wir erwähnen diese Beobachtung, weil sie verdeutlicht, dass sich die 

Armutsproblematik mit Kindern im pädagogischen Kontext fruchtbar bearbeiten 

lässt. 

In den „Interviews“ mit den befragten Kindern haben wir auf die Frage, wen sie 

denn als „arm“ einschätzten, eine Vielfalt von Antworten bekommen: 

 

- zum einen solche, die Armut geographisch möglichst weit weg schieben 

(z.B. bei Kindern in Afrika oder Lateinamerika), 

- andererseits aber auch solche, die ein – auf eigener Erfahrung basierendes 

– ziemlich differenziertes Verständnis erkennen lassen. 

 

Bezeichnend ist, dass alle befragten Kinder die vorwiegend negative 

gesellschaftliche Sicht der Armut verinnerlicht haben. Sich selbst oder die 

eigene Familie als „arm“ einzustufen, käme daher einer Selbststigmatisierung 

gleich, mit der umzugehen sie überfordert wären (so hat z.B. kein sich einziges 

Kind als arm bezeichnet). 

 

In einer Jugendeinrichtung der Stadt Schmalkalden, wo mehr als 60 % der 

Kinder von Armut betroffen sind, ließen sich die Kinder in keiner Weise auf 

eine Befragung ein. Die Stimmung war gereizt und niemand wollte auch nur 

annährend über diese Dinge etwas aufschreiben und schon gar nicht darüber 

reden. Es war den Kindern deutlich anzumerken, dass sie sich ihrer familiären 

Situation schämten und sie die kaputte Welt ihres eigenen Zuhauses nicht in die 

heile Welt des Jugendclubs tragen wollten. Sie haben regelrecht abgeblockt. 
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„Oft sind die Arbeitslosigkeit der Eltern und die damit verbundenen Einbußen 

für die Kinder ein großes Problem, mit dem sie sich stark beschäftigen. 

Gleichzeitig reden sie aber weder mit Familienmitgliedern noch mit 

Altersgenossen darüber sondern wollen mit der Situation allein fertig werden.  
Die Kinder befinden sich oft in einem für sie unlösbaren Konflikt, da sie 

einerseits ihre Armut zum Tabu erklären und froh sind, wenn niemand davon 

weiß, andererseits aber das dringende Bedürfnis haben, ihre Sorgen mit 

jemandem zu teilen.“  (Andrä, zit. nach Butterwegge 2000)  

Oftmals schämen sich Kinder für ihre Armut, tragen schwer an ihren 

Herkunftsbedingungen und verlieren den Mut über diese Dinge zu reden.  

 

 

5. Was tut unser Träger,  gegen Kinderarmut? 

 

Die vorstehenden Beispiele haben gezeigt, Armut in unserem reichen Land 

hat viele Gesichter. Bereits bei den o.g. wenigen Fallbeispielen wird 

vielfältiger Handlungsbedarf deutlich. Um Armut zu vermeiden oder zu 

mindern, hat die evang. Landeskirche Kurhessen Waldeck ein umfangreiches 

Programm unter dem Motto „Leben mit wenig“ erstellt.  

 

1. Forderung an Politik und Gesellschaft: 

 

- Arbeit von der man leben kann 

- Regelsätze die Armut verhindern 

- Lebenschancen für alle Menschen 

- und Verantwortung und Solidarität 

 

2. Handlungsmöglichkeiten für Kirchengemeinden und Kinder und 

Jugendeinrichtungen: 

  

- Sind alle Bereiche der Gemeindearbeit auch für Menschen mit wenig 

Geld einladend? 

- Projekt zur Verbesserung der Teilhabe und des Zusammenlebens in jeder 

Kirchengemeinde 

- Benachteiligte Kinder und Jugendliche mit anderen ins Gespräch bringen 

und gemeinsam Ziele entwickeln 

- Räume und Ressourcen bereitstellen 

- Zusammenarbeit mit Kommunen, Schulen usw. 

- Armut öffentlich anprangern. 
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Das diakonische Werk des Kirchenkreises Schmalkalden hat vor 3 Jahren die 

„Schmalkalder Tafel“ eingerichtet. Diese versorgt bedürftige Menschen mit 

Lebensmitteln. Ehrenamtliche Helfer sammeln „überschüssige“ Lebensmittel,  

 

welche sonst vernichtet  würden und verteilen sie an sozial und wirtschaftlich 

benachteiligte Menschen unentgeltlich oder gegen einen geringen Kostenbeitrag. 

Auf diese Weise hilft die Tafel  den Betroffenen eine schwierige Zeit zu 

überbrücken. Im Jahr 2011 hatten 431 Kunden, darunter 324 Erwachsene und 

107 Kinder einen Tafelausweis. Der überwiegende Teil lebt in Schmalkalden, 

aber auch aus den umliegenden Dörfern kommen Bedürftige, um sich gegen ein 

geringes Entgelt mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Nicht wenige suchen dabei 

das Gespräch mit den Helferinnen, bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück 

Kuchen. Seit Bestehen dieses Angebots sei nur ein geringer Rückgang der zu 

versorgenden Haushalte erkennbar. Es wurde jedoch beobachtet, dass weniger 

Familien einen Ausweis beantragen, dafür aber umso mehr Alleinstehende und 

Alleinerziehende. Dabei sei der Prozentsatz der älteren Menschen gering. Hier 

sieht die Leiterin der Kreisdiakoniestelle einen Ansatzpunkt für das Leisten von 

Nachbarschaftshilfe. 
  

 

6. Was tun wir speziell in unseren Kinder und Jugendeinrichtung gegen 

Kinderarmut? 

 

In erster Linie steht das Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) dabei 

im Mittelpunkt, denn es schreibt als öffentlichen Auftrag fest, das Recht 

der jungen Menschen auf Erziehung zu sichern sowie Benachteiligungen 

zu vermeiden und abzubauen. Armut ist eine der grundlegendsten 

Ursachen sozialer Benachteiligung. 

 „Der Auftrag zur Armutsbekämpfung ist folglich eindeutig und in §1 als 

öffentliche Pflicht zur Prävention zu verstehen. Armutsspezifisch ist die 

Anforderung, Benachteiligungen- also Armutsfolgen- aufzufangen oder zu 

vermeiden.“ (Literatur: „Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern 

und Jugendlichen“ Jörg Fischer/ Roland Merten S.34 Abs. 4)    

 

Unser Jugendraum ist ein offener Jugendraum, das heißt, er steht allen 

Kindern und Jugendlichen unabhängig ihrer Herkunft und Konfession zur 

Verfügung.  

Ca. 20 % der Kinder und Jugendlichen, welche zur Zeit unsere 

Jugendeinrichtung besuchen, kommen aus sozial schwachen Familien.  

Unser Jugendraum ist ein betreuter Kommunikationspunkt ohne 

Konsumzwang. Den Kindern und Jugendlichen egal welcher Herkunft 

wird somit außerhalb der Familien eine Rückzugsmöglichkeit gegeben, in  
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der sie darüber hinaus auch ihren Interessen nachgehen können. Sie 

finden in unserem Raum kostenlose Freizeit, - Lern, - und 

Begegnungsmöglichkeiten.  

 

Für die 3 Jugendeinrichtungen unserer Großgemeinde stellt unser Träger t 

pro Jahr ca. 1100,-€  für Bastelmaterial, Material für Spiel und 

Sportangebote u.ä. zur Verfügung. Durch diesen Zuschuss sind viele 

unserer Angebote kostenlos und werden somit auch stark von sozial 

schwachen Schülern genutzt. So können auch versteckte Talente von 

Kindern und Jugendlichen entdeckt und gefördert werden und stärken 

gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein. 

 

Speziell werden angeboten: 

 

- offene warme Räume direkt im Anschluss an die Schule (ab 13 Uhr) 

- Betreuung durch Fachkräfte 

- Kostenlose PC-Nutzung an 7 PC’s mit Internetzugang (werden in den 

frühen Nachmittagsstunden vor allem von Schülern für Hausaufgaben 

genutzt, die zu Hause keinen PC zur Verfügung haben) 

- große Auswahl an Sport und Spielangeboten (Gesellschaftsspiele, Kicker, 

Tischtennis, Billard, große Außenanlage mit Basketball, Fußball und 

Volleyballfeld) 

- interaktive Spiele (X-Box, Wii, Playstation, Karaokeanlage) 

- 2x wöchentlich finden Schülernachmittage sowie Jugendabende in 4 

Gruppen unter fachlicher Anleitung statt 

- regelmäßige Heimkino-Angebote. 

 

Außerdem werden unsere Räume für einen Teil der Schuljugendarbeit 

genutzt. Hier können sich die Schüler kostenlos an folgenden AG’s 

beteiligen.  

 

- Medien-AG 

- Tanz-AG 

- Schülerband 

- Gitarrenunterricht. 

 

Gemeinsam mit den Jugendräumen im Kirchenkreis Schmalkalden und 

dem  Jugendamt veranstalten wir 2x pro Jahr eine 

Alkoholpräventionsveranstaltung in Form einer Disco für jüngere 

Jugendliche (13-15 Jahre). Weiterhin werden in diesem Rahmen eine 

Sport- und Videonacht sowie mehrere Fahrten und Freizeiten zu   
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kostengünstigen Preisen angeboten. In den Ferien sind alle Schüler 

unserer Großgemeinde zu einem abwechslungsreichen Ferienprogramm 

eingeladen. 

Für Freizeiten und Fahrten stellt unser Träger ca. 750,- € pro Jahr für die 

Jugendräume der Großgemeinde bereit, damit Kinder und Jugendliche, 

welche aus ärmlichen Elternhäusern kommen und die Beiträge nicht in 

voller Höhe bezahlen können, auch an den Angeboten und Fahrten 

teilnehmen können und somit auch in vollem Umfang in die Gruppe 

integriert sind. 

 

Weiterhin können wir beim Jugendamt alle 2 Jahre eine nichtinvestive 

Förderung von 1000,- € für die Ausstattung unserer Räume beantragen. 

Diese Gelder dienen vor allem für Neuanschaffungen wie Stühle, Sofas, 

Küchenausstattung u.s.w.  

Gerade Schüler aus sozial schwachen Familien können somit in unseren 

Räumen einen „normalen“ Lebensstandard erleben und sich wohl fühlen 

und somit ihre „Misere“ eine Zeit lang vergessen. 

 

Die Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien sind vom 

Grundschulalter an durch regelmäßige Besuche unserer 

Kindernachmittage bzw. Jugendabende ein fester Bestandteil der 

jeweiligen Gruppen geworden. Sie beteiligen sich in der Regel an den 

Angeboten unserer Räume. Auch regelmäßige Elterngespräche oder 

Elternabende tragen dazu bei, dass Schüler aus ärmlichen Verhältnissen 

voll in die Gruppen integriert sind.  

Dieser Umstand hat auch zu einer starken Verbesserung der Integration 

außerhalb unseres Raumes geführt. 

 

 
 

 9. Fazit 
 

Nach unserer Beschäftigung mit dem Thema Kinderarmut in Deutschland und 

unserem Einzugsgebiet haben wir festgestellt, dass das Ausmaß von Armut nicht 

nur in den Städten, sondern mittlerweile auch auf unseren Dörfern weit größer 

ist, als gedacht. Es überrascht uns immer wieder, dass in einem der reichsten 

Länder der Welt so viele Menschen, insbesondere Kinder, in Armut leben. 

Es ist gut, dass das Thema in der Öffentlichkeit immer mehr zur Kenntnis 

genommen wird.  
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Armut findet jedoch immer noch viel zu viel im Verborgenen statt. Dabei 

denken wir an die vielen tausend Niedrigverdiener, welche an der Armutsgrenze 

trotz Arbeit leben und sich schämen, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. 

Außerdem müssten im Hinblick auf die Probleme der von Armut betroffenen 

Kinder in ihrem sozialen Umfeld viel mehr Aufklärung schon in Kindergärten 

und Grundschulen stattfinden. 

Die Kinder sollten für das Thema Armut viel stärker sensibilisiert werden und es 

müsste ihnen klar gemacht werden, dass Armut ein Phänomen ist, das jeden 

treffen kann und wofür die Menschen meistens nichts können. 

Man sollte schon Kindern die Probleme armer Familien nahe bringen, damit sie 

Verständnis für deren Situation aufbringen können und die betroffenen Kinder 

nicht noch zusätzlich belasten, in dem sie sie ausgrenzen und diskriminieren. 

 

Armut sollte in vielen Bereichen noch viel mehr thematisiert werden um  

Vorurteile schon im Kindesalter abzubauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


