Soziokulturelle Existenzsicherung und Ar
m ut
Mit dem Thema dieser Studie werden zwei Begriffe in den Vordergrund geriickt:
,,soziokulturell" und ,,Armut". Beide Begriffe werden in entsprechender Literatur,
zum Beispiel im Umfeld der Sozialen Arbeit, oft verwendet. Armut wird jedoch
sehr unterschiedlich diskutiert, und was ,,soziokulturell" oder ,,Soziokultur" meint,
wird meist nicht genau definiert und bleibt dementsprechend oft unklar. Deshalb
sollen diese Begriffe in den folgenden Abschnitten ausfiihrlich diskutiert werden.
In einem ersten Tei! wird zusammenfassend aufgezeigt, wie Armut von wissen
schaftlicher Seite konzeptualisiert, definiert und operationalisiert wird. In einem
zweiten Tei! soil sodann ein Verstandnis von ,,soziokultureller Existenz" hergelei
tet werden, wie es dieser Studie zugrunde liegt.

Konzepte, Definitionen und Operationalisierungsansatze zur
Erforschung von Armut
In der Forschung werden im Wesentlichen drei grundlegende Konzepte zur Erfas
sung des Phanomens Armut verfolgt. Diese Konzepte unterscheiden sich erheblich.
Die Konzeptualisierung des Phanomens Armut ist von Bedeutung, weil ohne sie
keine Operationalisierung und Messung vorgenommen werden kann. Dabei wird
nicht nur das Ausmass von Armut bestimmt, sondem es werden auch implizit Be
kampfungsstrategien gegen diesen Zustand mitgedacht oder vorgegeben. Die je
weiligen Konzepte der Armutserfassung enthalten immer auch einen Versuch zur
Definition von Armut. Diese Definition ist dann bestimmend fiir die in der Folge
anstehende Operationalisierung.
Da ist zunachst einmal das Konzept der Subsistenz. Es definiert Armut als
Existenzminimum. Dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Giiter in welcher
Menge zur Verfiigung stehen miissen, damit Armut vermieden wird. Die Demar
kationslinie verlauft zwischen ,,gerade noch versorgt" und ,,unterversorgt". Wird
das Subsistenzkonzept eingesetzt, um die notwendigen Giiter zur physiologischen
Existenzerhaltung zu bemessen, ermittelt es das physische Existenzminimum.
Betrachtet man Existenzminimum erweitert im Sinne eines menschenwiirdigen
Daseins innerhalb einer Gesellschaft, nennt man es in der Regel soziales Existenz
minimum. Synonym werden anderen Ortes die Bezeichnungen kulturelles oder
konventionelles Existenzminimum verwendet. Auch der Begriff des soziokulturel
len Existenzminimums geistert in diesem Zusammenhang durch die Auseinander
setzungen, meint aber lediglich das in Richtung eines sozialen erweiterte physiolo-
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gische Existenzminimum. In der Diskussion um eine soziokulturelle Existenzsiche
rung verdient es kaum der weiteren Erwahnung. Auf dem Konzept der Subsistenz
basieren die absoluten Armutsdefinitionen. Auf diese wird in der Folge noch ein
gegangen.
Des Weiteren soll das Konzept der sozialen Ungleichheit vorgestellt werden.
In diesem Konzept wird Annut als Resultat ungleicher Verteilung von Giitem und
Leistungen innerhalb einer Gesellschaft verstanden. Soziale Ungleichheiten stehen
im Fokus der Untersuchung. ,, Der Begriff soziale Ungleichheit bringt zum Aus
druck, dass in einer Gesel/schaft soziale Positionen und sozialer Status wie Res
sourcen (z.B. Eigentum und Einkommen, aber auch Macht und Prestige) ungleich
verteilt sind. " (Schafers 1 99 1 : 1 96). Demnach werden lndividuen und soziale
Gruppen, die jeweils der unterprivilegiertesten Schicht einer Gesellschaft mit Ver
teilungsgeflille angehoren, als arm bezeichnet. Ann sind also diejenigen, die bei
der Verteilung von sozialen Positionen und Ressourcen am starksten benachtei ligt
sind und zwar in alien Dimensionen der Verteilung. Wenn hier von Dimensionen
die Rede ist, so sind alle Variablen gemeint, anhand derer lndividuen und Gruppen
den unterschiedlichen Gesellschaftssegmenten - nonnalerweise als Schicht be
schrieben - zugeordnet werden. Dazu gehoren E inkommen, Vennogen, Wohnsi
tuation, aber auch B ildung und Berufsstatus. Verteilungsann ist, wer in alien
Merkmalsdimensionen am untersten Rand der untersuchten Gesellschaft angesie
delt ist. Aus dem Konzept der sozialen Ungleichheit werden die relativen Armuts
definitionen abgeleitet.
Sowohl das Konzept der Subsistenz als auch das der sozialen Ungleichheit be
schaftigen sich in deskriptiver Art mit dem Phanomen Armut.
Anders das Konzept der sozialen Ausschliessung: Dieses bezieht sich auf die
Folgen von Annut sowohl flir die davon Betroffenen als auch fiir die Gesellschaft.
Zu nennen sind hier im Besonderen die theoretischen Arbeiten Erving Goffinans
(Goffinan 1 975), der mit seinem Stigmatisierungsansatz indirekt die Annutsdis
kussion bereicherte. Anhand dieses Ansatzes !asst sich unter anderem die lnterde
pendenz von Ausgrenzung und Armut als Stigmatisierungs- und Annutskreislauf
darstellen. Vereinfacht gesagt fiihrt Abweichung und Andersartigkeit zu Stigmati
sierung und in der Folge zu Ausgrenzung und oft zu Armut. Annut wiederum
zwingt zu abweichenden Lebensfonnen, wird zu Stigma und ftihrt zu mangelnder
sozialer und kultureller Eingebundenheit. Sozial und kulturell mangelhafte Einbin
dung hat fast immer Annut zur Folge, welche Integration behindert. ,, Stigmatisie
rung versttirkt [also} den Prozess der Verfestigung und Reproduktion von Armut"
(Schmid und Wallimann 1 998:77). Mit der Untersuchung kollektiv abweichender
Lebensfonnen - erwahnenswert ist hier vor allem die Arbeit Howard Beckers Ober
gesellschaftliche Aussenseiter (Becker 1 973) - etablierte sich der Begriff Subkul
tur zur soziologischen Erfassung sozial Ausgeschlossener. Ausgegangen wird von
einem Kulturverstandnis, nach dem alle Menschengruppen Kultur besitzen, weil
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sie darauf angewiesen sind, ihr Leben in sinnbehafteter Realitiitseroberung zu voll
ziehen, d. h. die vorgefundene Realitiit zu deuten, zu verstehen und ihr Handeln in
der Konsequenz danach auszurichten. Armut stellt - da ja nur Teile der Menschen
in einem Kulturraum von ihr betroffen sind - eine spezifische Lebensrealitiit dar.
Diese bedingt eine spezifische Realitiitsaneignung, namlich die der Subkultur,
welche in der Regel jedoch mit sozialem Ausschluss einhergeht. Gerhard Schiiuble
hat in seiner treffenden Definition auch gleich die Bedeutung von Subkulturen im
Prozess der sozialen Ausschliessung mitgeliefert. Er sagt: ,, Unter Subkulturen soil
verstanden werden eine Einheit erwarleter undloder tatsiichlicher kollektiver Be
sonderheiten der Realitiitseroberung einer Minderheit oder Gruppe einer Gesell
schaft, welche das Verhalten der Mitglieder von tatsiich/ichen bzw. fiktiven Verei
nigungen (an anderer Stelle auch als soziale Pseudogruppen bezeichnet) hinsicht
lich bestimmter Tiitigkeiten, Sinngebungen und Zu- und Abwendungen uber /iinge
ren Zeitraum als verschieden von der kulturell dominierenden Lebensweise aus
weist, und die von der dominierenden Kultur bzw. den gesellschaftlichen Instanzen
passiv bis aktiv mitdefiniert werden " (Schauble 1984: 253). Aus Konzepten der
sozialen Ausschliessung werden kulturelle Armutsdefinitionen abgeleitet.
Alie aus Armutskonzepten abgeleitete Armutsdefinitionen bediirfen der Festle
gung einer Armutsgrenze. Diese wird normalerweise dart gezogen, wo ein Indivi
duum oder eine soziale Gruppe nicht mehr ausreichend mit dem ausgestattet ist,
was zur Sicherung der Existenz flir notwendig betrachtet wird. Sie verliiuft also
entlang dem sogenannten Existenzminimum. Was nun das Existenzminimum um
fasst, hiingt eng zusammen mit der Armutsdefinition, die zu seiner Bestimmung
angewendet wird. Dabei unterscheidet man zwischen relativen und absoluten Ar
mutsdefinitionen. Das hervorragendste Merkmal absoluter Armutsdefinitionen
ist, dass sie von universell giiltigen und zeitlich unabhangigen Bedarfen ausgehen.
Bei absoluten Armutsdefinitionen kann die Grenze zur Armut entlang eines rein
physiologischen Existenzminimums gezogen werden. Dieses ist gewahrleistet,
wenn ein lndividuum mit dem zum Oberleben Notwendigen an Nahrung, Klei
dung, Obdach und Gesundheitsptlege ausgestattet ist. Armutsdefinitionen, die sich
ausschl iesslich am physischen Existenzminimum orientieren, sind heute nur noch
von historischer Bedeutung. An ihre Stelle sind die sozialen Existenzminima ge
treten. Die Bedarfe, von denen ausgegangen wird, richten sich hier meist an dem
Wohlfahrtsniveau einer Gesellschaft. Die Definition von Grundbediirfuissen, wie
sie vom intemationalen Arbeitsamt vorgenommen wird, beschreibt, was unter
sozialem Existenzminimum zu verstehen ist. Sie besagt: , Die Erfullung der
Grundbedurfnisse bedeutet die Deckung des privaten Mindestbedarfs einer Familie
an Erniihrung, Unterkunft, Bekleidung. Sie umfasst ferner die lnanspruchnahme
lebenswichtiger Dienste, wie die Bereitstellung von gesundem Trinkwasser, sanitii
ren Einrichtungen, Transportmitteln, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und
das Erfordernis, dass fur jede arbeitsfiihige und arbeitswillige Person eine ange,
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messen ent/ohnte Arbeit zur Verfiigung steht. Schliesslich sollte sie auch die mehr
qualitativen Bediirfnisse um/assen: Eine gesunde, humane und befriedigende Um
we/t, sowie die Beteiligung des Volkes an Entscheidungen, die sein Leben und
seinen Lebensunterhalt, sowie seine individuellen Freiheiten betreffen " (Enderle
1 987:23). Soziale Existenzminima gehen also gleich wie die physiologischen, von
Mindeststandards aus. Soweit sie nicht laufend an das Wohlstandsniveau einer
Bezugspopulation angepasst werden, erfullen Armutsdefinitionen, denen ein so
ziales Existenzminimum zugrunde Iiegt, die Voraussetzungen, die fur absolute
Annutsdefinitionen massgebend sind, genauso, wie die rein physiologischen: Ein
Existenzminimum - wenn auch ein erweitertes - wird festgelegt, ohne dass zwi
schen diesem und dem gesellschaftlichen Wohlstandsniveau eine fortwahrende
Anpassung vorgenommen wird. Verbessert sich das gesellschaftliche Wohl
standsniveau, nimmt automatisch die Zahl der von absoluter Armut betroffenen
Menschen ab. Das ist das zentrale Merkmal absoluter Armutsdefinitionen, unab
hangig davon, ob von physischen Existenzminima oder von erweiterten - mit so
zialen und kulturellen Bedarfen angereicherten - Existenzminima ausgegangen
wird.
Bevor nun die relativen Armutsdefinitionen besprochen werden, soil, exempla
risch am Beispiel der absoluten Armutsdefinitionen diskutiert, eine weitere grund
legende Kontroverse in der Diskussion Uber Annutsbemessung gestreift werden.
Bei dieser Debatte geht es um die objektiven und die subjektiven Bemessungsan
satze zur Annutsbestimmung. Wie dargelegt wurde, gehen absolute Armutsdefini
tionen von Standards aus. Werden diese Standards von Expertenurteilen oder auch
<lurch die Bevolkerung aus ihrem Alltagsverstandnis heraus selbst bestimmt,
spricht man von einem subjektiven Ansatz. Die in der Praxis angewandten Stan
dards richten sich jedoch durchwegs nach der Einschatzung von Experten. Sie
bestimmen dartiber, welche Voraussetzungen fur ein menschenwtirdiges Dasein
gegeben sein mtissen. Dabei werden immer ihre subjektiven Urteile eine Rolle
spielen, auch wenn sie sich redlich bemiihen, so weit wie moglich auf wissen
schaftliche Erkenntnisse abzustellen. Wtirde die Bevolkerung befragt, welche
Standards aufgrund ihrer Erfahrungen bei der Alltagsbewaltigung als Mindeststan
dards zu sehen sind, ware das Resultat vermutlich ein anderes: Die Mindeststan
dards wtirden hoher ausfallen und andere Gewichtungen beinhalten.
Der objektive Ansatz zur Bemessung von Armutsgrenzen wird vor allem bei der
Bestimmung von physiologischen Existenzminima angewendet und besagt, <lass
aufgrund der spezifischen physiologischen Beschaffenheit eines Individuums und
der von ihm vorzunehmenden Handlungen sein Mindestbedarf - unabhangig von
subjektiven Beurteilungen - wissenschaftlich und damit objektiv festgelegt werden
kann. Dass selbst am Beispiel der physiologischen Grundbedtirfnisse und ihrer
Befriedigung der objektive Bemessungsansatz nicht haltbar ist, lasst sich an fol
gendem Beispiel leicht aufzeigen: Bezieht man die Lebenserwartung eines lndivi-
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duums in die Berechnung ein, zeigt sich, dass bei einer kurzen Lebenserwartung
die zur physiologischen Existenzerhaltung unabdingbaren GUter in geringerem
Ausmass und in anderer Zusammensetzung benOtigt werden als bei einer langen.
Scheurle halt in seiner Arbeit Uber die statistische Erfassung von Armut fest: ,, Jns
gesamt /asst sich feststellen, dass ein eindeutiges und objektives physisches Exi
stenzminimum nicht existiert. Ein solches /asst sich hochstens unter Beriicksichti
gung der natiirlichen, gesellschaft/ichen und okonomischen Rahmenbedingungen
und unter Einbeziehung subjektiver Wertungen approximativ ermitte/n " (Scheurle
199 1 , zitiert in Zimmermann 1 993 : 1 98).
ZurUckgreifend auf die absoluten Armutsdefinitionen sei an dieser Stelle nochmals
festgehalten, dass heute vor allem die Armutsdefinitionen, welche sich an sozialen
Existenzminima festmachen und von diesen ihre Standards fur eine Mindestver
sorgung ableiten, von Belang sind. Diese Mindeststandards werden in einer
Durchmischung von objektiven und subjektiven Ermittlungsansatzen festgelegt.
Was mit Durchmischung in diesem Zusammenhang gemeint ist, beschreibt
Piachaud in seiner Arbeit mit dem Titel,, Wie misst man Armut ": ,, Eine Definition
und Messung von Armut kann in dem Sinne objektiv sein, dass sie explizit, eindeu
tig und iiberpriifbar ist und auf einer Verwendung der besten verfiigbaren Mess
methoden beruht. Die Notwendigkeit, Werturteile einjliessen zu /assen, wird immer
bestehen. Ein Standard, der universell in Zeit und Raum isl, wird nicht moglich
sein " (Piachaud 1 992:66). Die Schwache der absoluten Armutsdefinitionen liegt
darin, dass sie keinerlei Aussagen zur Entstehung von Armut leisten konnen. Ohne
Kenntnis der Ursachen bleibt Armutsbekampfung jedoch Symptombehandlung.
Im Gegensatz zu den absoluten Armutsdefinitionen legen die relativen Ar
kein Existenzminimum als Armutsgrenze fest, sondem definie
ren diese im Verhaltnis zum Wohlstandsniveau einer Bezugspopulation. Dazu wird
zunachst einmal das Wohlstandsniveau anhand der Verteilung einer als geeignet
betrachteten Variablen definiert. Dies ist haufig die Variable des Einkommens. Zur
Bestimmung der Armutsgrenze werden dann geeignete Verteilungsmasszahlen
verwendet, wie beispielsweise der Median oder das arithmetische Mittel. Anhand
dieser Verteilungsmasszahlen wird die Einkommensverteilung auf die Bevolke
rung ermittelt. Die Armutsgrenze wird dann als Prozentsatz dieser Masszahl aus
gedrUckt. Die Wahl der zu verwendenden Masszahl ist hierbei entscheidend ftir die
Bestimmung der Armutsgrenze. Relative Armutsdefinitionen, die sich aus Vertei
lungsungleichheit ableiten, machen namlich nur dann Sinn, wenn das, was man als
durchschnittliches Wohlstandsniveau annimmt, wesentlich Ober einem, wie auch
immer bestimmten, Existenzminimum liegt. Dies ist notig, weil sich eine Armuts
grenze, die sich als Prozentsatz eines bestimmten Lagemasses (beispielsweise alle
Einkommen, die um mindestens 20% unter dem Einkommensmedian einer Gesell
schaft liegen) ausdrUckt, einen Wert darstellt, der sich bei linearer Umformung
nicht verandert. Bei diesem Beispiel heisst das: Die Zahl der Einkommensarmen
mutsdefinitionen
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innerhalb einer Gesellschaft bleibt immer gleich, auch wenn sich die Versor
gungslage der gesamten Gesellschaft radikal verschlechtert. Es zeigt sich also, dass
auch relative Armutsdefinitionen auf Existenzminima, wie sie in den absoluten
Armutsdefinitionen Verwendung finden, zurUckgreifen mUssen.
Bis hierhin kann zusammengefasst gesagt werden, dass es wenig Sinn macht, Ar:
mut Uber Verteilungsungleichheit innerhalb einer Gesellschaft zu bestimmen, ohne
eine Armutsgrenze, wie sie von absoluten Armutsdefinitionen gezogen werden, m it
einzubeziehen. Zwar kann die Entstehung von Armut als gesellschaftliches PM
nomen nicht ohne BerUcksichtigung okonomischer und sozialer Ungleichheiten
verstanden werden, aber soziale Ungleichheit ist ohne Beizug von GrundbedUrfnis
sen und Bedarfen sowie daraus abgeleiteten absoluten Armutsgrenzen nicht
gleichbedeutend mit Armut. Die Gemeinschaftlichkeit zwischen den absoluten und
den relativen Armutsdefinitionen, die darin besteht, dass beide schlussendlich
darauf angewiesen sind, ein Existenzminimum festzulegen, leitet Uber zu einem
weiteren Ansatz relativer Armutsdefinitionen: dem Ansatz der relativen sozialen
Deprivation.
Wie aufgezeigt wurde, sind die bis hierhin betrachteten Armutsdefinitionen, und
zwar die absoluten als auch die relativen, von Werturteilen abhangig, damit eine
Armutsgrenze ermittelt werden kann. Diese Werturteile sind zumeist subjektiver
Art. Die subjektive Beurteilung besteht dabei immer aus Expertenurteilen. Die
Beurtei lung durch die Betroffenen bleibt unbeachtet. lhr Urteil darUber, was Armut
ist und wo die Armutsgrenze zu verlaufen hat, findet weder in dem bis jetzt be
sprochenen Ansatz der relativen Armut, noch in dem der absoluten Armut einen
Niederschlag. Anders beim Ansatz der relativen sozialen Deprivation: H ier wird
das subjektive Erleben von objektiv feststellbarer Ungleichheit als Bemessungs
kriterium beigezogen. Verteilungsungleichheit wird individuell von Verteilungs
armen als Benachteiligung und Schadigung im innergesellschaftlichen Statuswett
bewerb mit sozialen Bezugsgruppen, die vertei lungsbegilnstigt sind, empfunden.
Der Soziologe Strang hat das Empfinden von subjektiver Deprivation in seinem
Aufsatz , , Kategorien der Armut"' vor dem Hintergrund kapitalistischer, modemi
sierungsgepragter Gesellschaften folgendermassen beschrieben: , Vor al/em das
Postulat der Gleichheit, die gruppenspezifisch verinnerlichten, fortwahrend produ
zierten Anspruchsniveaus und das allgemeiner werdende Leitbilde eines begehrten
mittleren lebensstandards haben zu einer standigen Subjektivierung und Relativie
rung der Armut gefiihrt. Von einem dominanten Seinszustand entwickelt sie sich
unter den Voraussetzungen des fortgeschrittenen lndustrialismus mehr und mehr
zu einem dominanten Bewusstseins- und Empfindungszustand, der weniger durch
Entbehrtes als durch Begehrtes gekennzeichnet ist " (Strang 1 974:38). Diesem
dominanten Bewusstseinszustand entspricht auch ein spezifisches Verhalten, das
die Mehrheit der Mitglieder einer Gesellschaft als normal akzeptiert.
,
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Nach diesem Gesichtspunkt untersucht Townsend die englische Gesellschaft in
seiner Arbeit Poverty in the United Kingdom " (Townsend 1 979). Er nimmt die
gesellschaftliche Mehrheit mit ihrem Verhalten und ihren, allgemein als giiltig
betrachteten, Werten und Normen als Gruppe und trennt sie von der gesellschaftli
chen M inderheit, deren Verhalten als abweichend gesehen wird. Zwischen diesen
beiden Gruppen zieht er die Armutsgrenze. Er gelangt zu folgender Aussage: Ab
weichendes Verhalten ist der fndikator fur Verteilungsarmut, denn durch eine Un
terversorgung mit Ressourcen materieller und immaterieller Art wird abweichen
des Verhalten unumganglich, da die Versorgungslage eine Teilnahme an den wert
und normenbestimmten sozialen und kulturellen Lebenszusammenhangen nicht
mehr erlaubt.
,,

Die diskutierten Konzeptualisierungen und Definitionen liefem Ansatze zu einer
theoretischen Bestimmung des Begriffes Armut. Sie bleiben dabei jedoch haufig
unscharf. Die vorgestellten Ansatze bedilrfen einer Operationalisierung, damit sie
in der Armutsforschung angewendet werden konnen. Im Sinne einer Systematisie
rung sollen die Operationalisierungsansatze im Folgenden anhand von zwei grund
satzlichen Methoden dargestellt werden: dem Ressourcenansatz und dem Lebens
lagenkonzept. Der Ressourcenansatz befasst sich zunachst einmal mit der Aus
stattung von lndividuen oder Gruppen mit finanziellen Mitteln, die fur konsumpti
ve Zwecke zur Verfligung stehen. Analyseeinheiten sind dabei die Haushalte. Be
stimmt wird der Grundbedarf des Haushaltsvorstandes als Referenzperson. Daran
werden nach einer Aquivalenzskala die Bedarfe der anderen Haushaltsmitglieder
altersabhangig berechnet. Durch die Aquivalenzrelationen soil zum einen den al
tersspezifisch geringeren Lebenskosten jUngerer Haushaltsmitglieder Rechnung
getragen, zum anderen die Einsparungen <lurch gemeinschaftliches Wirtschaften
berilcksichtigt werden. Da davon ausgegangen wird, dass mit zunehmender Haus
haltsgrosse die Bedarfe der einzelnen Haushaltsmitglieder abnehmen, bekommt ein
Einpersonenhaushalt beispielsweise den Wert I auf der Aquivalenzskala. M it je
dem weiteren Haushaltsmitglied nimmt der Betrag auf der Skala dann um einen
Wert, der unter I l iegt, zu. Das Aquivalenzeinkommen als finanzielle Ressource
des Haushaltes wird also ermittelt, indem <las Haushaltseinkommen <lurch den
ermittelten Aquivalenzwert dieses Haushaltes dividiert wird.
Die fur konsumptive Zwecke zur Verfugung stehenden Ressourcen konnen ent
weder direkt Uber das Volumen der Konsumausgaben oder indirekt Uber <las zur
Verfugung stehende Einkommen und Vermogen gemessen werden. Wird beab
sichtigt, mit diesen Grossen Armut zu messen, muss zunachst eine Armutsgrenze
bestimmt werden. Unterschreitet das Aquivalenzeinkommen diese Grenze, wird
von Einkommensarmut gesprochen. Um ein existenzsichemdes Aquivalenzein
kommen zu ermitteln, unter dem die Armutsgrenze verlauft, muss ein Grundbedarf
festgelegt werden. Dieser wird in der Regel von den oben beschriebenen sozialen
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Existenzminima abgeleitet und nach der Warenkorbmethode errechnet. Der Wa
renkorb stellt ein idealtypisches Bedarfsmengenschema dar, das die Waren und
Dienstleistungen enthalt, die eine alleinstehende Person zur Sicherung ihres
Grundbedarfes benotigt. Soweit diese Warenkorbe nicht laufend und in gleichblei
bendem Verhaltnis an das Wohlstandsniveau der Bezugspopulation angepasst
werden, ist die Uber die Warenkorbmethode bestimmte Armutsgrenze als absolute
zu sehen. Weiter werden die Warenkorbe durch Expertenurteile bemessen, welche
sich auf Stichproben-Untersuchungen der Konsumgewohnheiten i nnerhalb einer
Gesellschaft stiltzen. Der Ermittlungsansatz ist so gesehen zwar subjektiv, aller
dings ohne dass die Beurtei lung durch die Untersuchten einbezogen wtirde.
Das Warenkorbmodell zur Bedarfsermittlung wurde in jilngerer Zeit haufig
<lurch das Statistik-Modell ersetzt. Nach diesem Modell wird der Grundbedarf,
dessen Nichtbefriedigung zu Armut fiihrt, ermittelt, indem die Verbrauchsgewohn
heiten unterer Einkommensgruppen in Form von Stichproben erhoben werden. Es
wird davon ausgegangen, <lass die so ermittelte Konsumtion die Grundbedarfe
befriedigt. Untersucht wird eine Referenzgruppe, deren E inkommensgrenze knapp
Ober der jeweiligen Sozialhilfeschwelle l iegt, die in den meisten modernisierten
kapitalistischen Gesellschaften gleichzeitig als Armutsgrenze gesehen wird. Von
den so ermittelten Grundbedarfen werden dann die Konsumptionskosten abgeleitet
und mit dem Aquivalenzeinkommen in ein Verhaltnis gesetzt. Deckt das Aquiva
lenzeinkommen die Konsumptionskosten nicht, ist Armut gegeben.
In dieser Darstellung sind auf der Ressourcenseite die Vermogenswerte nicht
berilcksichtigt. Auf der Ausgabenseite fehlt die Erwahnung von Zwangszahlungen
wie Steuern oder Versicherungen. Ebensowenig ist die Beobachtungsperiode be
rilcksichtigt, also der Zeitraum, in dem das Einkommen zur Bedarfsdeckung rei
chen muss. Dies ist nicht unerheblich, da die Armutsquote bei kilrzeren Bemes
sungszeitraumen hoher ausfallt als bei langeren, in welchen sich Einkommens
schwankungen ausgleichen konnen. Ebenfalls nicht mit einbezogen wurden die
regionalen Unterschiede bei der Preisgestaltung fur die Konsumption. In folgender
Formel sind die vernachlassigten, die Verwendungskraft der Ressourcen beeintlus
senden, Phanomene in Form eines Ressourcenindikators aufgezeigt:
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Abbildung 1 : Formel zum Ressourcenindikator
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(Graphik nach Leu et al 1 997:28)
Nach dieser Formel ist ein Haushalt arm, wenn der Wert Ressourcenausstattung
des Haushaltes in einer Region wiihrend einer Beobachtungsperiode gleich oder
kleiner ist als der Grundbedarf, der vorhergehend als Armutsgrenze eingefiihrt und
Uber die Methode des Warenkorbes oder die Statistik-Methode entwickelt wurde.
Die Schwachen des Ressourcenansatzes in der Praxis zeigen sich an folgenden
Punkten:
•

•

Zwar gelten nach dem Ressourcenansatz grundsatzlich als Ressourcen eines
Haushaltes oder einer Person alle ihm oder ihr zutliessenden Nettoeinkommen,
Transferleistungen und Vermogen, wie auch alle Leistungen und Gilter, die aus
der hauswirtschaftlichen Produktion erwachsen, aber auch alle offentlichen oder
kollektiven Giiter. , . A ufgrund der Datenlage konzentrieren sich die bisherigen
empirischen A rbeiten allerdings fast ausschliesslich auf eine einzige Ressource,
das verfiigbare Einkommen " (Zimmermann 1 993 :204).
Armutsdefinitionen, die sich auf den Ressourcenansatz beziehen, gehen davon
aus, dass bei genilgender Ressourcenausstattung alle Bedarfe <lurch die Veraus
gabung dieser Ressourcen gedeckt werden konnen. 1st das nicht der Fall, wird
dies dem wirtschaftlichen Verhalten der Haushaltsmitglieder angelastet. Dabei
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bleibt unberticksichtigt, dass nicht in allen , . .. re/evanten Bereichen funktionie
rende Miirkte existieren, au/ denen a/le Grundbedarfsguter fur jeden ohne Dis
kriminierung und zu anniihernd gleichen Preisen erhiiltlich sind' (Leu et al.
,

1 997 : 1 8).
•

Bei Aquivalenzskalen wird basal davon ausgegangen, dass die Kosten zur Be
darfsbefriedigung eines Haushaltes mit wachsender Haushaltsgrosse und mit
demographischer Vielfalt abnehmen. Mit dem gleichen Einkommen kann also
mehr Konsumption realisiert werden. Es wird in diesem Falle von zunehrnenden
Skalenertragen auf der Aquivalenzskala gesprochen. Die Verwendung von
Aquivalenzskalen in der Praxis ist zumindest fragwiirdig. So stellt sich die Fra
ge, ob Kinder und Jugendliche tatsachlich geringere Kosten zur Bedarfsdeckung
ausweisen als die erwachsene Referenzperson. Es ist aufflillig, dass Aquiva
lenzskalen, die <lurch die Befragung von Haushalten und nicht <lurch Experten
urteile zustande gekommen sind, wesentlich geringere Skalenertrage aufweisen.
Leu, Burri und Priester sagen zu Recht: ,, Hinter jeder Aquivalenzskala verber
gen sich bestimmte normative Vorstellungen (Werturteile), die sich wissen
schaftlich nicht absichern /assen. Dies ist deswegen nicht unprob/ematisch, weil
die Wahl der Aquivalenzskalafur die Hohe der Armutsquote undfur die Frage,
wer arm ist, eine zentrale Rolle spie/t " (Leu et al. 1997:30).

Das Lebenslagenkonzept geht zunachst einmal von der gleichen Annahme wie
der Ressourcenansatz aus. Ressourcen materieller und immaterieller Art stehen
einer Untersuchungseinheit - das kann eine Einzelperson oder eine soziale Gruppe
sein - zur Befriedigung von Bedarfen zur Verfligung. Das Lebenslagenkonzept
betont jedoch, dass in einer Volkswirtschaft nicht nur Geldeinkommen, sondem
dartiber hinausgehende Umstande der Bedarfsdeckung verteilt werden. Wahrend
der Ressourcenansatz den Fokus auf die Menge oder Grosse der zur Verfiigung
stehenden Ressourcen richtet, untersucht der Lebenslagenansatz, in welchem Aus
mass Bediirfnisse tatsachlich befriedigt sind oder potentiell befriedigt werden kon
nen. Der jeweilige Spielraum, der einem Menschen oder einer sozialen Gruppe zur
Bediirfnisbefriedigung in den verschiedenen Lebensbereichen zur Verfligung steht,
wird als Lebenslage bezeichnet. Dies flihrt zu einem wichtigen Kriterium des Be
griffs Lebenslage: der Multidimensionalitat. Die Lebenslage ist deshalb als multi
dimensional zu bezeichnen, weil menschliche Bedi.irfnisse in verschiedenen Le
bensbereichen angesiedelt sind. Solche Lebensbereiche konnen materieller Art
sein, wie z.B. Nahrung oder Wohnverhaltnisse. Sie konnen auch immaterieller Art
sein, wie z. B. die Lebensbereiche Erholung, Gesundheit, Bildung oder - wichtig soziale Kontakte. In diesen Lebensbereichen wird das Mass der Ausstattung unter
sucht.

Ein weiteres wichtiges Charakteristikum des Lebenslagenkonzepts ist die Beto
nung von sogenannten ,,Handlungsspielraumen". Lebenslagen werden als Hand-
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lungsspielraume verstanden, die Menschen in unterschiedlichem Masse zur Befrie
digung ihrer materiellen und immateriellen Bediirfnisse sowie zur Durchsetzung
ihrer Interessen offen stehen. Diese Handlungsspielraume unterliegen Grenzen. Die
Grosse des zur Verfiigung stehenden Handlungsspielraumes wird beeinflusst durch
die zur Verfilgung stehenden Ressourcen materieller und immaterieller Art und
durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen okonomischer, politischer, sozialer
und okologischer Pragung. Diesen so begrenzten Spielraum konnen die Menschen
aktiv gestalten. Dazu benotigten sie spezifische Fahigkeiten, sogenannte subjektive
Nutzungskompetenzen. Diese Kompetenzen befiihigen die Menschen, die zur Ver
filgung stehenden Ressourcen innerhalb des durch aussere Umstande begrenzten
(durch sie also nicht direkt veranderbaren) Spielraumes so einzusetzen, dass sie
ihren Belangen am dienlichsten sind. Ein weiteres Charakteristikum der Lebensla
ge ist, dass sie sich spiegelt in den Versorgungslagen innerhalb der verschiedenen
Lebensbereiche, und zwar in den potentiellen und den tatsachlichen Versorgungs
lagen. Das heisst, dass sich aus einer mangelhaften Versorgungslage in den meis
ten Lebensbereichen auf eine schlechte Lebenslage und eine starke Eingrenzung
des zur Verfiigung stehenden Handlungsspielraums schliessen !asst. Daraus wird
ersichtlich, dass sich Lebenslage nicht direkt erkennen !asst, sondem nur durch die
Beobachtung der Versorgungslage in den verschiedenen Lebensbereichen sichtbar
wird. Verschiedene Lebensbereiche konnen nicht isoliert betrachtet, sondem miis
sen immer in Interdependenz zueinander gesehen werden. Das heisst, dass eine
Unterversorgung in einem Lebensbereich sich auf die Versorgungslage in anderen
Lebensbereichen auswirken kann, was im ungiinstigsten Falle zu einer kumulativen
Problemlage filhrt. Daran soil aufgezeigt werden, dass die Interdependenz der
Versorgungslagen in den verschiedenen Lebensbereichen ein weiteres Merkmal
von Lebenslage darstellt. Zuriickgreifend auf die vorherige Beschreibung von Le
benslage kann also gesagt werden, dass eine kumulative Problemlage auf eine sehr
schlechte Lebenslage mit sehr eingegrenztem Handlungsspielraum hinweist.
Der Ressourcenansatz und das Konzept der Lebenslage wurden der O bersicht
lichkeit halber als getrennte theoretische Gedankengebaude vorgestellt. Durch
diese Form der Darstellung kann der falsche Eindruck entstehen, dass es sich bei
diesen beiden Ansatzen um zwei trennscharf voneinander unterscheidbare Model ie
handeln wiirde. Dass dem nicht so ist, wird spatestens dann deutlich, wenn erkannt
wird, dass, was als Lebensbereich eingefiihrt wurde, immer auch als Ressource
gesehen werden kann. Dies soil am Beispiel der Wohnverhaltnisse dargestellt wer
den: Werden diese hinsichtlich der Versorgungslage in diesem Lebensbereich
untersucht, richtet sich das Augenmerk auf Aspekte wie Wohnqualitat, Wohnsta
tus, Kosten der Wohnungsversorgung und Zufriedenheit mit dem Wohnen (vgl.
Leu et al. 1 997:56). Das Ausmass der Versorgung in diesem Lebensbereich be
stimmt, ob Wohnverhaltnisse gleichzeitig eine Ressource sind oder nicht. 1st ein
Individuum im Lebensbereich Wohnverhaltnisse ausreichend versorgt, so wirkt
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dieser Lebensbereich auch als Ressource. Ein so versorgtes lndividuum wird nam
lich beispielsweise in der Lage sein, seine Gesundheit aufrecht zu erhalten sowie
vermehrt an Offentlichen Einrichtungen und lnfrastrukturen teilzuhaben und diese
zu nutzen. Es wird auch seine Fahigkeit zur Erwerbstatigkeit aufrecht erhalten
kOnnen.
In der praktischen Forschungsarbeit wird das Lebenslagenkonzept immer in
Verbindung mit dem Ressourcenansatz angewendet. Das macht Sinn, wenn man zu
einem differenzierten Bild der Armutsauspragungen und Armutsformen gelangen
will. Fokussiert der Ressourcenansatz in seiner praktischen Anwendung, wie dar
gelegt wurde, vor allem das Einkommen und ermittelt somit als Armut aus
schliesslich die Einkommensarmut, so fehlt . . . einem lebenslagenkonzept ohne
explizite Beriicksichtigung von Einkommen . . . der wichtigste Armutsindikator und
der sozialpolitische Ansatzpunkt zur Armutsbekiimpfung " (Glatzer und Neumann
1 993, in Leu et al. 1 997:53).
,,

Die Kombination von Lebenslagenkonzept und Ressourcenansatz soil nun an
hand Townsends wegweisender Studie zur relativen Deprivation, ,, Poverty in the
United Kingdom ", besprochen werden. Wie bereits veranschaulicht, gelangt
Townsend mit seiner Studie zu der Aussage, dass, unterschreitet das Einkommen
einer Person oder eines Haushaltes eine bestimmte Grenze, diese Person oder die
ser Haushalt nicht mehr an einer Lebensform teilnehmen kann, die innerhalb der
Gesellschaft als die iibliche angesehen wird. Er ermittelt in einer breiten Befragung
von Haushalten, die sich in einem Versorgungszustand befinden, den Townsend als
armutsgeflihrdet bezeichnet, eine Liste von sechzig lndikatoren. Diese ordnet er
zwOlf Lebensbereichen zu. In einem nachsten Schritt reduziert er nun diese zwOlf
Lebensbereiche auf filnf, und zwar auf solche, die am geeignetsten sind, Aussagen
zu liefem Uber die Deprivation einer Person oder der Personen eines Haushaltes.
So kommen nun auch nur noch zwOlf Indikatoren zur Auswertung, namlich solche,
die Aussagen zu einem dieser flinf Lebensbereiche machen kOnnen. Die von
Townsend ausgewahlten flinf Lebensbereiche sind: Ernahrung, Haushaltsausstat
tung, Familie, Erholung und soziale Kontakte. Die zwOlf I ndikatoren sind so ge
wahlt, dass jeder Indikator eine Mangelerscheinung in einem dieser filnf Bereiche
ausdriickt. Mit Hilfe dieser zwOlf Indikatoren bildet er nun einen Index: den Depri
vationsindex. Dabei spielt die Kombination der l ndikatoren keine Rolle. Townsend
nimmt keine Hierarchisierung und somit keine Gewichtung der lndikatoren vor.
Der I ndex driickt aus, in welchem Ausmasse Unterausstattung in den genannten
filnf Bereichen vorhanden ist, d.h. in welchem Masse Individuen von Teilhabe an
der gesellschaftlich iiblichen Lebensweise ausgeschlossen sind. Den so erstellten
Deprivationsindex setzt Townsend nun in Beziehung zur Ressource Einkommen.
Er zeigt damit auf, dass der Deprivationsindex bei sinkendem Einkommen ansteigt.
So kommt er zur Bestimmung einer Einkommensgrenze, jenseits derer das Aus
mass an Deprivation disproportional zunimmt. Damit lasst sich eine Armutsgrenze
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ziehen, die sich auf der einen Seite am verfiigbaren Einkommen festmacht und sich
auf der anderen Seite auf das Ausmass subjektiv erlebter Deprivation, auf den Grad
des Ausschlusses von der in der jeweiligen Gesellschaft iiblichen Lebensweise,
bezieht. Fiir England gelangt Townsend so zu einer Einkommensannutsgrenze, die
bei 1 50% des englischen Sozialhilfeansatzes liegt.
Zimmennann zitierend, soll an dieser Stelle zusammengefasst werden: ,.Im

Zentrum des relativen Deprivationsansatzes von Townsend stehen also materielle
und immaterielle Versorgungslagen sowie deren subjektive Wahrnehmung, die in
Beziehung gesetzt werden zur Ressource Einkommen der Untersuchungseinheit
Haushalt. Der Ansatz enthiilt somit wesentliche Charakteristika des Lebensla
genansatzes, wobei natiir/ich die tatsiichliche Versorgungslage nur begrenzt die
vorgegebenen Handlungsspielriiume widerspiegelt und auch die subjektive Nut
zungskompetenz nur hinsichtlich der Wahrnehmung objektiver Ungleichheiten
durch die Betrojfenen einbezogen wird" (Zimmennann 1 993 :2 1 7).
Die obigen Ausfiihrungen sollen einen Einblick in die wichtigsten Ansatze der
Annutsforschung ermoglichen. Die wissenschaftliche Armutsforschung bildet das
theoretische Umfeld, in welchem sich sowohl die Arbeit der Organisationen der
Armutsbekampfung als auch die in dieser Studie entwickelten Denkanstosse zu
einer Armutsbekampfung durch Massnahmen zur soziokulturellen Existenzsiche
rung situieren. Das Wissen um dieses theoretische Umfeld ist also wichtig, um
diese Denkanstosse adaquat einzuschatzen. Es bildet ausserdem eine wichtige
Bezugsgrosse zum Verstiindnis der Denk- und Handlungsweisen der zu analysie
renden Organisationen. Ats im Kontext dieser Studie wichtige Tendenzen der Ar
mutsforschung sind zu nennen:
•

•

Beim Konzept der Subsistenz, den daraus abgeleiteten absoluten Armutsdefini
tionen sowie deren Operationalisierung durch den Ressourcenansatz stehen
materielle Aspekte von Armut im Vordergrund. Soziale Aspekte werden hochs
tens am Rande beriicksichtigt. Dies ist zu betonen, denn der Ressourcenansatz
ist bis heute von grosser Bedeutung. In den kapitalistischen Landero bezieht
man sich beim organisierten Umgang mit Annut noch immer fast ausschliess
lich auf ihn.
Starker betont werden soziale Aspekte der Armut im Lebenslagenkonzept und
seiner Weiterentwicklung zum Konzept der relativen Deprivation durch Town
send sowie beim Konzept der sozialen Ausschliessung. In Townsends Operatio
nalisierung werden Lebensbereiche, welche die sozialen Beziige der Menschen
betreffen, relativ stark gewichtet. Noch deutlicher riickt das Konzept der sozia
len Ausschliessung soziale Dimensionen der Armut in den M ittelpunkt der Be
trachtung. Sowohl dem Lebenslagenkonzept als auch dem Konzept der sozialen
Ausschliessung kommen im Zusammenhang mit soziokultureller Armutsbe-
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kampfung eine gewisse Bedeutung zu. Weshalb dies so ist, wird ersichtlich,
wenn in der Folge der Begriff der soziokulturellen Existenzsicherung gekliirt
und die Bedeutung einer solchen fUr die Menschen aufgezeigt wird.

Soziokulturelle Existenz: Von der Begriffsklarung zur Operatio
nalisierung

Soziokulturel l oder auch Soziokultur sind Begriffe, die in der Literatur zum Thema
Armut wie auch bei der Beschreibung von praxisorientierten Kulturprojekten hiiu
fig anzutreffen sind. Meistens wird jedoch, wie eingangs erwahnt, keine prlizise
Bestimmung dieser Begriffe vorgenommen. Um sie fassbar zu machen, soil darum
in einem ersten Schritt die Verwendung des Terminus Soziokultur fUr verschie
denste Projekte und Reformansiitze in der kultur- und gesellschaftspolitischen
Diskussion erliiutert werden. In einem zweiten Schritt wird dann der Terminus
soziokulturell Uber die Sichtung von geleisteten wissenschaftlichen Definitionsar
beiten zur Kultur und dem daraus abgeleiteten Begriff der soziokulturellen Identitiit
gekllirt. So wird es moglich, zu einer Definition von soziokultureller Existenz, und
in der Folge zu deren Operationalisierung zu gelangen.
Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff Soziokultur bis heute eng an kultur
politische Projekte gebunden. Mit Soziokultur wird eine gesel lschaftspolitische
Praxis beschrieben, die ihre Ursprlinge in der radikalen Kritik an der politischen,
okonomischen und sozialen Verfasstheit der modemen kapitalistischen Gesell
schaften hat, wie sie in den spaten 60er und 70er Jahren von den Studentenbewe
gungen vorgetragen wurde und spliter in Teile der Sozialdemokratischen Parteien
und in linksliberale Kreisen Eingang fand. In den 80er Jahren trugen die neuen
sozialen Bewegungen nochmals zu einer grundsiitzlichen Diskussion des Begriffes
Soziokultur bei. Aber auch danach blieb Soziokultur weitgehend das Label fUr ein
Praxisfeld, das von der staatlichen Kulturreform bis zu Projekten autonomer Ge
meinwesenarbeit reicht. In diesem Kontext wurde Soziokultur, ohne umfassend
definiert zu sein, zum Synonym einer spezifischen Form von Kritik an der beste
henden kulturpolitischen Praxis. Soziokultur sollte der politische Hebel werden,
der tiberall dort angesetzt werden kann, wo sich das Unbehagen an der herrschen
den Kultur festmacht. Soziokultur definierte sich also bis heute stark an kulturpoli
tischer Praxis. Als solche wurde ihr ein breites gesellschaftspolitisches Aufgaben
gebiet zugewiesen. Soziokulturell wirkende Kulturpolitik hatte die einengenden
Rliume ideologisierter Hochkultur zu sprengen:
•
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Sie sollte die Produktion, Verwertung und Aneignung von Kunst aus ihren, der
Gesel lschaftsrealitat entfremdeten, Nischen des schonen Scheins in den Le-

•

bensalltag der Menschen ilberfiihren. G leichzeitig sollte sie sie jedoch vor der
Kommerzialisierung durch die Vereinnahmung durch den Mark schiltzen und
Gegenkrafte zu einer Warenasthetik schaffen.
Sie sollte generell zur aktiven Partizipation an der innergesellschaftlichen
Kommunikation ermuntem und sich in diesem Sinne der sich standig entwik
kelnden Massenkommunikationsmittel bedienen, um Kultur ,,von alien fiir alle"
zu schaffen.

Eine solche, auf Demokratie und Transparenz ausgerichtete Kommunikation
braucht eine Veranderung des Lebens- und Produktionsraums Stadt. Daraus leitet
sich ein weiteres Aufgabengebiet soziokultureller Politik ab:
•

Stadte sollen zum Entstehungsort einer neuen urbanen Kultur gemacht werden,
in der eine auf Gleichheit beruhende Auseinandersetzung Uber Entwicklung und
Integration stattfinden kann. Stadtplanung soil nicht )anger ausschliesslich nach
Kriterien der wirtschaftlichen Effizienz vorgenommen werden.

Aus all diesen Forderungen entwickelte sich eine soziokulturelle Praxis, die sich
einerseits in sozialliberalen und sozialdemokratischen Kulturreformprogrammen
manifestierte, andererseits in Projekten niederschlug, die von einer autonomen
Bewegung getragen wurden, welche sich um die Umsetzung als soziokulturell
bezeichneter Werte und Ansprilche bemilhte. Diese neuen Werte und die darauf
aufbauende Praxis entwickelten sich im Widerstand gegen ein elitares Kulturver
standnis, das im Deutschland des vorigen Jahrhunderts die Diskussion um Kultur
dominierte und in umfassenster Form durch den Soziologen Alfred Weber etabliert
wurde. Dieses Kulturverstandnis nimmt eine wertende Unterscheidung zwischen
Kultur und Zivilisation vor: Kultur ist demnach der Lebensbereich, in dem auf
schopferische Weise die Pflege des Schonen, A sthetischen und Edlen auf ideelle
Weise betrieben wird, wahrend der Lebensbereich, in dem die Beschaftigung mit
dem Lebensnotwendigen, Materiellen, Technischen, Mechanischen und Organisa
torischen stattfindet, negativ konnotiert Zivilisation genannt wird.
Dieses Kulturverstandnis kritisiert der Philosoph und Soziologe Herbert Mar
cuse. Er weist auf den ,,affirmativen Charakter der bilrgerlichen Kultur'' (vgl.
Robke 1 992:4 l ft) hin und zeigt auf, dass eine Kultur, die auf solcher Trennung
basiert, dazu dient, die in der bilrgerlichen Gesellschaft bestehenden Klassenwider
sprilche zu verschleiem und Herrschaftsansprilche zu sichem. Nach Marcuse wird
im bilrgerlichen Kulturverstandnis diejenige Sphare als Kultur bezeichnet, in der
ideelle Werte, wie die der ,,reinen Menschlichkeit", der Personlichkeitsentwicklung
und der individuel len Selbstentfaltung, angesiedelt sind. So gesehen hat sich Kultur
losgelost von der wirtschaftlichen Produktion, in der Konkurrenzkampf und Pro
fitmaximierung bestimmende Grossen sind. Filr das lndividuum heisst das, <lass es
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sich in der ,,Sphare Kultur" gemass seinen Bediirfnissen auf individuelle Art erle
ben, entfalten und verwirklichen kann und in dieser Sphare den Widrigkeiten,
denen es in der kapitalistischen Gesellschaftsrealitat in Fonn von entfremdeter
Arbeit ohne Kontrol l- und M itgestaltungsmoglichkeiten taglich ausgesetzt ist,
scheinbar enthoben ist. Diese Trennung fiihrt dazu, dass im Einzelnen die I llusion
der Selbstbestimmung aufrecht erhalten wird, um ihm die E insicht in seine Unter
driickung zu verstellen. Durch diese Teilung erhalt Kultur ihren affinnativen Cha
rakter. Affinnative Kultur heisst also, in Weiterentwicklung der oben erwahnten
Spaltung zwischen Kultur und Zivilisation, dass das Asthetische, Identitat- und
Sinnstiftende von dem Notwendigen, Einschrankenden, nach fremden Zielen aus
gerichteten Tun getrennt wird. Indem sie schliesslich die Gegensatze Individuum
und Gesellschaft, Selbstverwirkl ichung und Fremdbestimmung kulturell autberei
tet, macht sie diese zum Naturgesetz, zum ewig gleichen Schicksal der Menschheit.
Im Bestreben, ihre Gesellschaftskritik in die Praxis umzusetzen, griffon Teile
der Studentenbewegung die oben ausgefuhrten Oberlegungen wieder auf und ent
wickelten ein emanzipatorisches Kulturbild, aus dem sie ein kulturpolitisches Ge
genmodel l ableiteten. Dieses fand im ,,Konzept der Soziokultur" seinen Namen.
Der Kritik Marcuses an einer auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaft folgend,
beabsichtigte man, das Herrschaftsverhaltnis, welches eine Trennung von Indivi
duum und Gesellschaft in oben beschriebener Form festschreibt, zu verandem.
Dazu sollte das Herrschaftsgefalle, welches dieses Verhaltnis festigt, abgebaut
werden. Es wurde davon ausgegangen, dass Herrschaftsgefalle in den modemen
kapitalistischen Gesellschaften vor allem auf unterschiedlichen Bildungsvorausset
zungen, unterschiedlichen Graden des Zugangs zur politischen Offentlichkeit und
unterschiedlichen Moglichkeiten zur Verarbeitung von Infonnationen beruhen.
Ober Projekte, die sich an einem neuen Kulturbegriff festmachten, sollte dieser
Gesellschaftszustand gleichsam von innen her verandert werden.
Die radikale Kulturkritik unter dem Namen Soziokultur hat zwar zu einer ge
sellschaftlichen Veranderung beigetragen, eine wissenschaftliche Definition des
Begriffs, losgelost von der Beschreibung Uber die Praxis, wurde jedoch nicht ge
leistet. Weniger in der Definition als vielmehr durch das Selbstverstandnis, das
sich aus dem Handeln in den soziokulturel l genannten Praxisfeldem bis heute eta
bliert hat, ist also erfassbar, wofiir der Begriff Soziokultur steht: Soziokultur soil
durch konkrete Projekte und lnitiativen die Situation der einzelnen Menschen in
ihrem Alltag verandem und durch die damit verbundene Notwendigkeit ihrer so
zialen Vemetzung letztlich auch die Gesellschaft. Dabei sollen Selbsttatigkeit und
soziales M iteinander das Verhalten und Handeln bestimmen.
Bis hierhin wurde der Begriff soziokulturell mit einer Besprechung der sich So
ziokultur nennenden gesellschaftspolitischen Praxis eingefiihrt. ln der Folge soil er
anhand der Sichtung von geleisteten wissenschaftlichen Definitionsarbeiten zur
Kultur und dem daraus abgeleiteten Begriff der soziokulturellen Identitat vertieft
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diskutiert werden, um so zu einer Definition von soziokultureller Existenz und,
davon abgeleitet, soziokultureller Existenzsicherung sowie soziokulturellem Exis
tenzminimum zu gelangen.
Um zu einem, flir die Abhandlung des Themas dieser Studie unabdingbaren,
prazisen Verstandnis von soziokulturell zu gelangen, ist es notwendig, in einem
ersten Schritt eine Definition von Kultur vorzunehmen. Die folgenden Ausfiih
rungen konzentrieren sich darauf, ein sehr umfassendes Verstandnis von Kultur,
das der Soziologe Richard F. Behrendt in seinem Werk ,,Soziale Strategie fiir Ent
wicklungslander" (vgl. Behrendt 1 965 : 1 1 0 ff.) entwickelte, darzustel len. Behrendts
Auffassung von Kultur ist in der modemen Soziologie und Anthropologie breit
abgestiitzt und grenzt sich deutlich ab von dem im deutschsprachigen Raum im 1 9.
Jahrhundert entwickelten Kulturverstandnis, welches eine Trennung von Kultur als
Pflege des Guten, Schonen und Edlen und der Zivilisation als Bereich fiir das Ma
terielle, Technische und Organisatorische postuliert. Behrendt fasst Kultur als
sekundare Umwelt auf. Er versteht darunter alles, was der Mensch Uber die Natur
(welche er als primare Umwelt bezeichnet) hinaus erschafft. Zu Kultur gehoren
dernnach sowohl Normen, Zielsetzungen, Verhaltens- und Ordnungsformen als
auch die ldeen, ldeale und ldeologien, an welchen Menschen ihr Handeln, welches
in seiner spezifischen Auspragung wiederum auch Tei! der Kultur ist, orientieren.
Kultur, verstanden als sekundare Umwelt, beinhaltet seelisch-geistige, soziale und
materielle Krafte, welche stark miteinander verschmolzen sind. ,, Religion, Sitte,

Kunst, Sozialgebilde, van der Familie bis zur Nation, gesel/schaftliche Roi/en und
Strukturen sind ebenso integrierende Bestandteile und A usdrucksformen mensch/i
cher Kultur wie die sehr unterschied/ichen A usmasse van Technologie, wirtscheft
licher und militiirischer Gestaltungsfiihigkeit, die Menschen in den verschiedenen
Kulturkreisen und Entwick/ungsphasen manifestieren. Kultur ist demnach ein
Komp/ex van Gefuh/s-, Denk- und Verhaltensweisen, die fur eine Vie/zahl van
Menschen bezeichnend sind und van ihnen gewohnheitsmiissig getragen werden "
(Behrendt 1 965: 1 1 0). Kultur kann bezeichnet werden als gesel lschaftliche Lebens
form, die fiir eine Vielzahl von Menschen Giiltigkeit hat. Die einzelnen Teilberei
che nehmen dabei eine bestimmte Funktion im Gesamtzusammenhang der Kultur
ein. Sie stehen zueinander in wechselseitiger Beziehung, so dass Veranderungen in
einem Bereich sich in der Regel auch auf die anderen Bereiche auswirken. Wenn
Kultur im Sinne Behrendts als sekundare Umwelt verstanden wird, ist also die
Gesamtheit aller erbrachten Leistungen innerhalb eines Kulturkreises gemeint.
Kultur ist, was Menschen in Auseinandersetzung mit der Natur Uber diese hinaus
erschaffen. Behrendt hebt damit die von Marcuse als ideologisch entlarvte kiinstli
che Trennung zwischen Kultur und Zivilisation auf.
Auf Behrendts Kulturverstandnis bezieht sich auch der Soziologe Paul Trappe,
dessen Ausfiihrungen zur soziokulturellen ldentitat nun zu einer Definition sozio
kultureller Existenz fiihren sollen. Trappe nimmt im Rahmen einer Abhandlung zur
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soziokulturellen Ausgangslage von Entwicklungspolitik eine Definition von so
ziokultureller ldentitat vor (vgl. Trappe 1 984: 1 78). Er beschreibt ldentitlit als
einen Satz von E igenschaften, der eine Person oder eine Gruppe von anderen Per
sonen oder Gruppen unterscheidbar macht. Der Begriff der soziokulturellen Iden
titlit bezieht sich sodann auf ,, Eigenschaften, die sozial-strukturelle Besonderheiten

oder die Besonderheiten der Scha.ffung oder Darstellung der sekundiiren Umwelt
betre.ffen " (Trappe 1 984: 1 78). Diese Besonderheiten sind zu verstehen als Merk
male von sozialen Systemen wie Gemeinschaften oder Gesellschaften. Daraus !asst
sich schliessen, dass soziokulturelle Identitlit zwingend im Zusammenhang mit der
spezifischen Ausgestaltung eines jeweiligen sozialen Systems gesehen werden
muss, dass sie sich nur auf diesem H intergrund tiberhaupt entwickeln kann. Die
spezifische Ausgestaltung der jeweiligen sozialen Systeme manifestiert sich ihrer
seits in deren Sozialstruktur und Kultur, hier beschrieben als sekundlire Umwelt.
Mit dem Begriff Sozialstruktur wird ein ,,Satz von Beziehungsmustem unter so
zial Handelnden", eine ,,relativ subtile Gliederung eines sozialen Systems" (Trappe
1 984: 1 78) bezeichnet. Die vielfliltigen Beziehungen, die Menschen eingehen, die
unterschiedlichen Tlitigkeiten, denen sie nachgehen, finden nicht in einem ,,luftlee
ren" Raum statt, sondern in einer vielfliltig gegliederten, strukturierten Umwelt.
Der Begriff Sozialstruktur bezieht sich sowohl auf die Gliederung und den Aufbau
der Gesellschaft - die Gesellschaftsstruktur - als auch, im mikrosoziologischen
Sinne, auf die G liederungsmuster unmittelbarer sozialer Beziehungen in kleinrliu
migen sozialen Umfeldern. Die Gesellschaftsstruktur beschreibt u.a. die Funk
tionsbereiche, die Schichtung, die Siedlungsstruktur oder den Altersaufbau einer
Gesellschaft. Sozialstruktur im mikrosoziologischen Sinne bezieht sich u.a. auf aus
sozialen Positionen und Rollen bestehende Netzwerke, auf soziale lnstitutionen,
Organisationen und primlirgruppenhafte Lebensgemeinschaften (vgl. Hillmann
1 994:8 1 5). Als sekundlire Umwelt bezeichnet Trappe ,, ... die durch mensch/iches
Zutun entstandenen Gegenstiinde " (Trappe 1 984: 1 78). H ier bezieht sich Trappe
ausdriicklich auf Behrendts Verstlindnis von Kultur. Den im obigen Zitat genann
ten Gegenstlinden, den materiellen Leistungen, konnen hier also auch immaterielle
Leistungen beigefligt werden. Wenn Behrendt in seiner Definition gesellschaftliche
Rollen und Strukturen sowie Sozialgebilde als Teil der Kultur versteht, sind in
seinem Kulturverstlindnis zumindest Elemente der Sozialstruktur involviert. Hier
unterscheidet sich das Vorgehen Trappes, der sozialstrukturelle Elemente von
kulturellen Elementen trennt, beide Elemente jedoch als determinierende Einfluss
faktoren flir die soziokulturelle ldentitlit betrachtet.
. . .

Soziokulturel l bezieht sich also, Trappe fo lgend, auf die Sozialstruktur eines so
zialen Systems und <lessen kulturelle Eigenschaften. Es stellt einen Bezug her zu
<lessen spezifischen Gliederungsmustem der unmittelbaren sozialen Beziehungen,
dem gefligeartigen Aufbau seiner Gesellschaftsstruktur und zu <lessen kulturellen
Leistungen im Sinne des breit angelegten Kulturverstandnisses von Behrendt. Da,
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wie in den folgenden Abschnitten noch ausflihrlich dargelegt werden soil, mensch
liche Existenz nur in Gesellschaft zu anderen Menschen moglich ist, sind diese
Elemente priigend fur die menschliche Identitiit. Die menschliche Identitiit ist nur
als soziokulturelle vorstellbar.
Wenn in der Folge von soziokultureller Existenz gesprochen wird, wird damit,
analog zu den Ausfuhrungen zur soziokulturellen ldentitiit, menschliche Existenz
in Beziehung zu den sozialstrukturellen und kulturellen Eigenschaften der jeweili
gen Gesellschaft gesetzt. Danach ist menschliche Existenz eine soziokulturelle,
wenn Zugang zu den sozialstrukturel len und kulturellen Elementen der Gesell
schaft, in welcher ein lndividuum lebt, gegeben ist. Nattirlich gehOrt jeder Mensch
einer bestimmten Altersgruppe oder einer bestimmten Schicht der Gesellschaft an
und ist somit in ihrer Sozialstruktur vertreten. Das Ausmass, in welchem Menschen
Zugang zum grosseren Teil der sozialstrukturellen Elemente (Funktionsbereiche,
Netzwerke, Gruppierungen etc.) haben, ist jedoch unterschiedlich. Je vielfliltiger
dieser Zugang ist, je mehr ein lndividuum die Moglichkeit hat, zwischen verschie
denen Zugangen zu wiihlen, desto starker wird es sich als niitzliches Teil der Ge
sellschaft erleben und von dieser auch als solches akzeptiert werden. Dasselbe gilt
auch fur den Zugang zu den kulturellen Errungenschaften einer Gesellschaft. Bei
des muss in gentigendem Ausmass gewiihrleistet sein, damit Menschen sozial und
kulturell integriert sind. Sind Menschen diesbeziiglich zu stark eingeschrankt,
befinden sie sich in einem Prozess des sozialen und kulturellen Ausschlusses. lhre
soziokulturelle E xistenz ist in hohem Masse bedroht. Da Menschen soziale Wesen
sind, sind sie jedoch darauf angewiesen, in ihrer soziokulturellen Existenz gesi
chert zu sein, um als psychisch und physisch gesunde, handlungsflihige Systeme
bestehen zu konnen. Eine solche soziokulturelle Existenzsicherung ist dann ge
geben, wenn Integration in Sozialstruktur und in Kultur in einem solchen Ausma
sse gewiihrleistet ist, dass das Individuum diese Einbindung selbsttatig erhalten,
modifizieren und ausbauen kann. Das soziokulturelle Existenzminimum bezeich
net den minimal notwendigen l ntegrationsgrad in Kultur und Sozialstruktur, damit
eine Einbindung im oben beschriebenen Sinn gewahrleistet ist. Soziokulturelle
Existenzsicherung wird durch soziokulturelle Integration, bzw. deren Forderung
erreicht. Wenn in dieser Studie also von soziokultureller Integration oder deren
Forderung gesprochen wird, sind damit alle Prozesse gemeint, die zur Erhaltung
der soziokulturellen Existenzsicherung fuhren und, wo eine solche nicht gegeben
ist, dazu beitragen, dass sie erreicht wird.
Dass die Integritiit soziokulturell nicht ausreichend gesicherter Menschen ge
flihrdet ist, und sie deshalb auf soziokulturelle Existenzsicherung angewiesen sind,
liisst sich auch anthropologisch erharten. In den folgenden Abschnitten werden
darum Oberlegungen zur Unabdingbarkeit soziokultureller Integration aus anthro
pologischer Sicht angestellt. Dabei wird Bezug genommen auf die grundlegenden
Ausfilhrungen zum Wesen der Menschen, die der Soziologe und Philosoph Arnold
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Gehlen in seinem anthropologischen Werk ,,Der Mensch" entwickelt hat (Gehlen
1 94 1 ) .
Im Gegensatz zum Tier sind Menschen nicht mit Merkmalen ausgestattet, die
darauf ausgerichtet sind, ihnen ein Oberleben in der Natur zu ermoglichen. Tiere
sind darauf spezialisiert, in ganz bestimmten Umweltteilen ilberlebens- und durch
setzungsfiih ig zu sein. Sie sind ihrer jeweiligen natilrlichen Umwelt genau ange
passt, und ihre Wahrnehmung ist auf das in dieser Umwelt Lebensdienliche be
grenzt. Den Menschen hingegen fehlt eine solche Ausstattung. Sie haben kein
Haarkleid und sind weder zum Angriff noch zur Flucht ausgerilstet. Es mangelt
ihnen an Instinkten und ihre Sinnesscharfe ist derjenigen der meisten Tiere unter
legen. Ausserdem ist ihr Bewegungsapparat bei Geburt fast vollstandig unentwik
kelt. Sie sind wahrend der gesamten, lang andauemden Sauglings- und Kindheits
zeit auf Schutz und Versorgung angewiesen.
Menschen nehmen nicht nur in einem bestimmten Umweltausschnitt das jeweils
Lebensdienliche wahr, sondem haben Einblick in unterschiedlichste Umwelten:
Sie sind weltoffen. Ihre Wahrnehmung bezieht sich auf die gesamte Sphare mogli
cher Eindrilcke, was dazu fiihrt, dass sie einer im Prinzip unzweckmassigen
Reiziiberflutung ausgesetzt sind. Sie verfligen nicht iiber eine instinktgebundene
Bedeutungsverteilung der Eindriicke, sondem miissen diese erleben, verarbeiten
und nach ihrer Bedeutung kategorisieren.
Menschen sind also nicht mit Merkmalen ausgestattet, die darauf ausgerichtet
sind, ihnen eine Existenz in einem bestimmten Umweltmilieu zu ermoglichen.
Vielmehr macht ihre organische Unspezialisiertheit und ihre Weltoffenheit sie zu
eigentlichen Mangelwesen. So ausgestattete Wesen sind zur Handlung gezwungen,
mit dem Ziel, die sie umgebende Wirklichkeit zu bewaltigen und dergestalt zu
verandem, dass sie lebensdienlich wird. Solche Wesen haben sich selbst zur Auf
gabe: Sie miissen sich ,,feststellen", indem sie Stellung beziehen zur Aussenwelt
und zu sich selbst. Sie miissen sich zu etwas machen (vgl. Gehlen 1 94 1 :20). Dabei
kommt ihnen die zuvor als Mangel bezeichnete fehlende Spezialisierung und ihre
Weltoffenheit zugute. Diese zwingt die Menschen dazu, Welt zu erfahren und
durchzuarbeiten. Sie ermoglicht es ihnen dabei, aus einer prinzipiell unendlich
grossen Menge an Eindriicken und Dingen diejenigen zu erfassen und zu nutzen,
die fiir ihre Zwecke am dienl ichsten sind. Die Unfertigkeit und Unspezialisiertheit
ihrer organischen Ausstattung, vor allem ihres Bewegungsapparates, hat den Vor
teil einer grossen Anpassungsfahigkeit und Variabilitat. Diese zu entwickeln, stellt
sich den Menschen als Aufgabe, die sie nur Jasen konnen, indem sie einen Lem
prozess entlang ihrer Tatigkeiten und Erfahrungen durchlaufen.
Damit ist angedeutet: Menschen sind lemende Wesen. Sie entwickeln in Aus
einandersetzung mit ihresgleichen und der Umwelt Handlungen zur Bewaltigung
und Umgestaltung der Wirklichkeit, zur Feststellung ihrer selbst. In einem kompli
zierten Wechselspiel zwischen Auge, Hand, Tastsinn und Sprache erfahren Men-
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schen in kommunikativen Prozessen die Welt, symbol isieren gemachte Erfahrun
gen und reduzieren so Komplexitat. Sie verandem die D inge zu Mitteln ihrer Be
dilrfnisbefriedigung. Eine besondere Stellung kommt dabei der Sprache zu, die
dazu beflihigt, Handlungen als auch Intentionen mitzuteilen und in der Folge durch
Interaktion auch Einblick in die Erlebniswelt anderer Menschen zu erhalten. Die
Fahigkeiten, die ihnen ein Oberleben ermoglichen und die ihnen zu einer Defini
tion ihrer selbst verhelfen, milssen Mensch also selbsttatig durch Auseinanderset
zung mit der Welt entwickeln. Sie milssen lemen, und dieses Lemen vollzieht sich
in der Gemeinschaft mit, in Kommunikation zu anderen Menschen. Gehlen betont
in seinen Ausflihrungen immer wieder, dass Menschen die zum Oberleben unab
dingbar notwendigen Leistungen nur in Gemeinschaft mit anderen entwickeln
konnen: , . . . und es ist . . . zu sehen, wie beim Mensch das Problem der Lebensfris
tung so geste//t isl, dass es niema/s ein einzelner fur sich /osen kann " (Gehlen
1 94 1 :4 1 ) . Oder: , Ferner wurde keiner der hoheren sensomotorischen Prozesse,
,

,

vom Gehen und Sprechen angefangen, bis zur Handlungsfuhrung ohne Teilnahme
anderer Menschen uberhaupt entwickelt werden, und zwar deswegen, weil alle
diese Prozesse strukturell Kommunikationsprozesse . . . sind" (Gehlen 1 94 1 :50).
Das verdeutlicht: Menschen sind von der Grundlage ihres Wesens her auf ande
re Menschen angewiesen. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist eine fun
damentale Bedingung dafur, dass sie ein adaquates Repertoire an Fahigkeiten zur
Wirklichkeitsbewaltigung, zur Feststellung ihrer selbst und damit schlussendlich
zur Identitatsbildung entwickeln konnen. Sind sie in ihrem Zugang zu anderen
Menschen eingeschrankt, so konnen sie diesen zur Lebensfristung existenziel l
wichtigen Aufgaben nur noch bedingt nachkommen. Sie sind einer ihrem Wesen
immanenten Existenzgrundlage beraubt.
Die von Menschen ins Lebensdienliche umgearbeitete Natur bezeichnet Gehlen
als Kultur (vgl. Gehlen 1 94 1 :26-27). Damit l iefert er eine anthropologisch herge
leitete Kulturdefinition, die praktisch deckungsgleich ist mit der soziologischen
Behrendts, der sagt, dass Kultur alles ist, was Menschen in der Auseinandersetzung
mit der Natur und Uber diese hinaus erschaffen. Bei Gehlen nimmt Kultur fur Men
schen denjenigen P latz ein, den fur Tiere das Umwelt-Milieu hat, fur welches sie
spezialisiert sind. Aufgrund ihrer Mangelausstattung sind Menschen zur Kultur
produktion gezwungen. Kultur ist fiir sie eine Oberlebensfrage. Zugang zur Kul
turproduktion ist also ein fundamentales menschliches Bedilrfnis. Im gleichen
Ausmasse, in dem Menschen in ihren Moglichkeiten, an Kultur zu partizipieren,
eingeschrankt werden, werden auch ihre Moglichkeiten zur Oberwindung und zum
Ausgleich der Mangelausstattung begrenzt. Die Kultur einer Gesellschaft umfasst
auch die Definitionen von Weltanschauungen, welche Gehlen als Filhrungssysteme
bezeichnet (vgl. Gehlen 1 94 1 :447 ff.). Diese liefem eine Deutung der Welt und der
Rolle, die der Gesellschaft darin zukommt. Dartiber hinaus definieren sie, welche
Aufgaben zu bewaltigen sind. Sie geben vor, welche Handlungen auf welche Art
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zu erbringen sind und welche Handlungen unerwilnscht sind. Kultur ilbemimmt
hier normierende und orientierende Funktionen. Ohne Kultur fehlt den Menschen
diese Orientierung. Als handelnde Wesen entbehren sie den Leitfaden, an welchem
sie ihre Handlungen ausrichten konnen. Als ,,nicht-festgestellte" Wesen (vgl.
Gehlen I 94 1 :20), die sich selbst zur Aufgabe haben, werden sie in ihren Grundla
gen, in ihren Moglichkeiten zur Identitatsbildung begrenzt.
Als Ausgleich zu der ihnen mitgegebenen Mangelausstattung brauchen Men
schen also andere Menschen und den Zugang zu Kultur. Sie sind angewiesen auf
soziale und kulturelle E inbindung, sie sind darauf angewiesen, dass ihre Existenz
soziokulturell gesichert ist.
Bis hierhin wurde zunachst ein Konzept entwickelt, wie Uber die Definition von
Kultur und einer sich darauf beziehenden Definition soziokultureller Identitat zu
einer deskriptiven Begriffserklarung von soziokultureller Existenz zu gelangen ist.
Anthropologisch argumentierend wurde darauthin dargelegt, dass die so definierte
soziokulturelle Existenz und ihre Sicherung eine Voraussetzung sind filr das Be
stehen des Menschen als soziale und kulturelle Person. Der begrifflichen Bestim
mung der soziokulturellen Existenz fehlt bislang jedoch ohne Operationalisierung
die notige Trennscharfe ftir die praktische Anwendung bei Untersuchungen und
Analysen. Darum werden im Folgenden Kriterien zur Operationalisierung der
soziokulturellen Existenz entwickelt. Diese Kriterien werden dann - wie im ein
leitenden Teil der Studie beschrieben - die Grundlage fur die durchzufiihrende
Analyse Uber die Beriicksichtigung soziokultureller Dimensionen von Armut durch
die Organisationen der Armutsbekampfung bilden. Riickgreifend auf die Ausftih
rungen in den vorherigen Abschnitten, sei hier nochmals erwahnt, dass soziokultu
relle Existenz Uber den Zugang zu sozialstrukturellen und kulturellen Errungen
schaften einer Gesellschaft definiert wurde. Dieser Zugang soil nun mit Hilfe
zweier Kriterien fassbar und messbar gemacht werden.
Als erstes Kriterium wird der ,,Zugang zu sozialen Rollen" gewahlt. Der Zu
gang zu sozialen Rollen vermittelt Menschen Zugang zu Aufgaben in einer Gesell
schaft. Wenn Menschen gesellschaftliche Aufgaben iibemehmen, nehmen sie An
teil am gesellschaftlichen Leben. Die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben
innerhalb einer Gesellschaft vollzieht sich nach Regeln und Normen, welche die
bestimmenden Werte innerhalb einer Gesellschaft spiegeln. Teilhaben heisst, so
ziale Positionen einzunehmen, die ihrerseits wiederum nichts anderes sind, als
Stellen im System der Aufgaben und Tatigkeiten innerhalb einer Gesellschaft.
Diese Aufgaben und Tatigkeiten konnen von verschiedenen Subj ekten eingenom
men werden und miissen dies in der Regel auch, um Bestand und Entwicklung der
Kultur zu garantieren. Welche sozialen Positionen eine Gesellschaft braucht und
durch welche Anspriiche und Anforderungen diese gepragt sind, hangt eng von
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ihrer kulturellen Bedingtheit ab. Die Verhaltenserwartungen und Ansprilche, mit
denen sich das Individuum bei der E innahme verschiedener sozialer Positionen
konfrontiert sieht, sind an die jeweilige soziale Position gebunden und werden in
Form von Rollen formuliert. Sie beschreiben, einem Drehbuch vergleichbar, das
Verhalten, welches vom Rol lentrager gegenilber den verschiedenen Bezugsgrup
pen oder -personen erwartet wird. Diese Bezugsgruppen und -personen haben
meist divergierende Erwartungen. Zugleich haben sie Uberwachende Funktionen
bezilglich der Einhaltung der Ansprilche, welche an die lnhaberin oder den lnhaber
einer sozialen Positionen gestellt werden. Dies allerdings nur fur ein Segment der
Rolle, und zwar demjenigen, welchem sie als Trager komplementarer Rollen erst
seine soziale Funktion ermoglichen.
Soziale Rollen sollen in diesem Kontext als erwerbbare Rollen gesehen werden,
die kulturerhaltende und -entwickelnde Funktionen haben und das Verhaltnis, das
die rollentragende Person zu anderen Personen einnimmt, beschreibt.
Als sozial-kulturelle Personlichkeiten - zu welcher Menschen erst <lurch die
Teilhabe an der Entwicklung und Sicherung von Kultur werden - sind sie durch
die Dbemahme vieler Rollen gleichzeitig gefordert. Das heisst, dass sie gleichzei
tig mehrere Positionen innehaben. Daraus ergeben sich eine Vielzahl verschiedener
Ansprilche, die in Form von Rollen an die Einnahme dieser Positionen gebunden
sind. Welche Rollen bevorzugt werden, wird bestimmt durch die soziale Position,
aus welcher die Rollentrager gerade agieren.
Wenn einfiihrend gesagt wurde, dass sich Teilhabe an der Gesellschaft an der
Einnahme sozialer Positionen festmacht, wird daraus ersichtlich, dass der Grad der
Integration Einzelner oder Gruppen in eine Gesellschaft massgeblich davon ge
pragt ist, wieviel kulturerhaltende und -entwickelnde soziale Positionen zuganglich
sind und somit, wie viele Rollen im Verlaufe eines Lebens Ubemommen werden
konnen. Was aber brauchen Menschen, um moglichst viele Rollen Ubemehmen zu
konnen? Von psychologischer Seite wird dazu folgender Erklarungsansatz gelie
fert: Es bedarf spezifischer personlicher Kompetenzen und somit der Ausstattung
mit kognitiven, kommunikativen, motivationalen, emotional-affektiven und moto
rischen Fahigkeiten, um Rollen verschiedener sozialer Positionen in den unter
schiedlichen Organisationen und Lebenswelten einzunehmen und in ihnen erfolg
reich zu agieren. Diese Kompetenzen werden in lnteraktion mit anderen Rollentra
gem entwickelt, die M itglieder sozialer Bezugsgruppen oder Trager von komple
mentaren Rollen sein konnen. Das soll heissen, dass die erfolgreiche Dbemahme
einer Rolle dazu beitragt, die Voraussetzungen zum erfolgreichen Agieren in ande
ren Rollen zu schaffen. So gesehen ist das erfolgreiche Agieren in einer Rolle eine
Ressource, die den Zugang zu anderen erleichtert und die individuelle Disposition
zur erfolgreichen Bewaltigung der damit verbundene Anforderungen schafft.
Dies lasst sich am Beispiel der menschlichen Sozialisation aus rollentheoreti
scher Sicht aufzeigen. Bei alter Differenz zwischen den verschiedenen theoreti-
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schen Ansiitzen gilt der Sozialisationsprozess als Lemprozess, <lessen wesentlicher
Inhalt das Erlemen von Rollen ist. Wird untersucht, wie aus dem Kleinkind, einem
grosstenteils handlungsunfahigen Mangelwesen, ein rollenspielender Erwachsener
wird, also ein Wesen mit Handlungskompetenz, so stosst man auf eine Kette von
Rollen, die sich <lurch ihr passiv-rezeptives Skript als Lemrollen ausweisen. In der
Mutter-Kindbeziehung und spiiter im iiberschaubaren Beziehungsnetz der Familie
wird dem Kleinkind zunachst eine soziale Position zugewiesen, an welche die
Erwartung gekniipft ist, dass es in intensiver Interaktion mit einer sehr einge
schriinkten und konstanten Bezugsgruppe die symbolische Funktion von Sprache,
Gestik und Mimik zu erfassen beginnt, in dem es die Reaktionen dieser Bezugsper
sonen hinsichtlich des eigenen Verhaltens zu deuten lemt. Dieser Position Hisst
sich sehr bald eine Lemrolle zuordnen, die oft kulturelle Rolle genannt wird, wei l ausgestattet mit den oben ausgefii hrten Kompetenzen - kulturspezifische Werte
und Verhaltensmuster gelemt werden, welche in hohem Masse bestimmen, welche
sozialen Rollen im Verlauf des Lebens gewiihlt werden und welche Rollen zu
ganglich sind. M it der erfolgreichen Obemahme der Kulturrolle werden Menschen
Teil einer bestimmten Kultur und innerhalb dieser einer spezifischen Gruppe. So
ausgestattet sind Menschen darauf vorbereitet, verschiedene soziale Rollen zu
iibemehmen und sich in der Folge in die Sozialstruktur einer Gesellschaft zu inte
grieren. Diese Darstellung soll anschaulich machen, dass die erfolgreiche O ber
nahme einer Rolle die Voraussetzung zum erfolgreichen Agieren in anderen Rollen
schaffen kann, auch wenn das innerhalb der sozialen Rollen lange nicht immer so
deutlich zutage tritt, wie in der chronologischen Abfolge von der Kulturrol le zu
den weiteren sozialen Rollen.*
In welchem Masse j emand in die Gesellschaft integriert ist, zeigt sich am Grad
der E inbindung in ihre vielfaltigen Sozialstrukturen, und zwar in mikro- und ma* An dieser Stelle soil begrundet werden, warum in der vorliegenden Studie als erstes Operationalisie
rungskriterium fiir ,,soziokulturelle Existenz"' nicht ,,Zugang zu sozialen Positionen", sondem ,,Zugang
zu sozialen Rollen" eingefi.ihrt wurde, obwohl erst eine soziale Position eingenommen werden muss,
damit eine soziale Rolle zugiinglich wird. Der Soziologe Ralph Linton sagt dazu: . . . ,,Ein Status [Linton
gebraucht den Begriff Status immer dann, wenn heute von einer sozialen Position gesprochen wird] ist
- im Unterschied zum lndividuum, das ihn innehaben kann - einfach eine Reihe von Rechten und
Pflichten. " Und: ,,Eine Rolle repriisentiert den dynamischen Aspekt eines Status. Das lndividuum isl
einem Status gesellschaft/ich verhaftet und hat ihn in Beziehung zu anderen Statussen inne. Wenn es die
Rechte und Pflichten, die einen Status konstituieren, wirksam werden /asst, fiihrt es eine Rolle aus.
Rolle und Status sind vollig untrennbar, und die Unterscheidung zwischen ihnen isl nur von akademi
schem lnteresse. (Linton 1 964, zitiert in C laessens 1 968: 1 6)." Es sei denn, es soil eben dieser ,,dynami

sche Aspekt" des zwischenmenschlichen Handelns und Verhaltens aus einer sozialen Position heraus
betont werden, und genau das ist das Anliegen in dieser Studie. Ausserdem soil durch die Verwendung
des Begriffes ,,soziale Rolle·· unterstrichen werden, dass die soziale Kompetenzerhaltung und entwicklung im Vordergrund stehen. Denn die Einnahme einer sozialen Rolle - sei sie nun erfolgreich
oder n icht - ist immer mit eincm Lcmprozess verbunden, der letztlich meist zu einem Zuwachs an
sozialer Kompetenz fiihrt.
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krosoziologischem Sinne. Innerhalb dieser finden sich die sozialen Positionen,
deren Einnahme an Anspriiche und Erwartungen gebunden ist, die in den sozialen
Rollen gebUndelt werden. Das erfolgreiche Agieren in unterschiedlichen sozialen
Rollen ist also eine Form der sozialen Integration. Wenn, wie aufgezeigt wurde,
der Zugang zu einer sozialen Rolle die Kompetenz zur Obemahme anderer steigert,
so !asst sich folgem, dass der Zugang zu sozialen Rollen den Grad der sozialen
Einbindung entscheidend mitbestimmt.
Das fiihrt zu einem weiteren Aspekt der sozialen Rollen, namlich dem Status,
den eine Rolle ihrem Trager verleiht. Erfordert beispielsweise die Einnahme einer
Position sehr vie! MUhe, umfangreiche Kenntnisse oder auch spezifische, rare
Talente, hat sie in der Regel ein hOheres Prestige. Handelt es sich um eine Produk
tionsrolle, kommt als positive Sanktion bei korrektem Rollenverhalten zumindest
in den kapitalistischen Kulturen meist eine ,,Einkommensbelohnung" dazu. Ein
weiterer Aspekt ist, dass solche Rollen meist den Zugang zu Durchsetzungsmacht
erleichtem. Das zeigt, dass Uber die Selektion des Rollenzugangs auch soziale,
politische und okonomische Ungleichheit innerhalb einer Kultur gesteuert wird.
Gleichzeitig leitet sich daraus die unterschiedliche Bewertung von sozialen Rollen
ab.
Die folgende Gruppierung der sozialen Rollen ist so gewahlt, dass sie einer
Analyse der Organisationen der Armutsbekampfung, sowie der Vorgaben und
Richtlinien, an welche diese in ihrer Praxis gebunden sind, dienlich ist. Dabei bie
tet sich folgende Unterteilung an:
a) ,, Produktionsrollen ", die ihrerseits wiederum in Gi.iterproduktions- und Dienst
leistungsproduktionsrollen zu unterteilen sind, die alle Positionen innerhalb der
kapitalistischen Gesellschaften umfassen sollen, die Arbeitnehmer als Humanka
pitalanbieter und Tei! der Produktivkrafte und Arbeitgeber als E igner oder Ver
walter und Gestalter von Produktionsmitteln und Produktionsbedingungen ein
nehmen mi.issen, damit es zu einer Produktion von Gi.item und Dienstleistungen
kommen kann.
b) ,, Reproduktionsrollen ", welche in diesem Kontext lediglich die Anspriiche und
Aufgaben beschreiben sollen, die erfullt sein miissen zur Reproduktion der
menschlichen Fahigkeiten, sich physiologisch und psychologisch zu erhalten und
fortzupflanzen. Darum scheint eine zusatzlich Kategorisierung sinnvoll in
Familienrollen, wie Mutter, Ehefrau, Partnerin, Hausfrau, Yater, Ehemann,
•
Onkel, Tante, usw.
•
Lern- oder Bildungsrollen. Dies sind aus der Sicht der Auszubildenden Rollen
wie: Kind in der Soziabilisierungsphase, K ind in der Enkulturationsphase, Kind
als M itglied der peer group, als auch als Besucher diverser Erziehungsagenturen
wie Kindergarten, Schute, Universitat, Berufslehre, usw .. Aus Sicht der Ausbil
denden und Lehrenden gehoren dazu Rollen wie: Eltem als Bezugspersonen in
der primaren Sozialisation, Lehrer, Lehrmeister, Dozent, usw.
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c) Kulturel/e Roi/en ", welche hier in der eingegrenzten Definition von Kultur zu
sehen sind, wie sie die Theoretiker und Praktiker soziokultureller Projekte verwen
den, allerdings unter Wahrung kritischer Distanz zu dem, was als bUrgerlicher
Kulturbegriff unter dem Namen ,,Hochkultur" und kritisch als ,,affirmative Kultur"
E ingang in die Diskussion gefunden hat (vgl. die Ausfiihrungen zur Soziokultur als
gesellschaftspolitische Praxis in dieser Studie). Die kulturellen Rollen sollen die
Produktion und Rezeption von Symbolen, Asthetik, Kommunikation, Politik, Le
bensraumgestaltung, Personlichkeitsentfaltung, Wisseh und Bildung umfassen, und
dies in alien Bereichen des gesellschaftlichen Alltages.
Ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsbekampfung den
Zugang zu sozialen Rollen f6rdem, und auf welche Rollen sie sich dabei allenfalls
konzentrieren, soil anhand der Analyse entsprechender Organisationen eruiert
werden. Dabei sollen unter anderem folgende Fragen diskutiert werden:
,,

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Werden Oaten zur Person so erhoben, dass sie RiickschlUsse erlauben beziiglich
a) der eingenommenen sozialen Rollen und
b) des potentiellen Rollenzuganges?
Werden Oaten zur Lebenslage erhoben und so ausgewertet, dass sie Auskunft
darUber geben
a) zu welchen Rollen der Zugang erschwert ist und
b) zu welchen Rollen der Zugang verstellt ist?
Gibt es Unterstlitzung materieller und immaterieller Art, die direkt oder indirekt
den Zugang zu Rollen f6rdert?
Gibt es Rolien, zu welchen der Zugang gef6rdert wird, und wenn ja
a) zu welchen und weshalb?
b) zu welchen nicht und weshalb nicht?
Werden Wertungen Uber die Rollen ersichtlich, die sich vom Bereich ableiten,
in dem die Rolle ausgeiibt w ird (beispielsweise Produktionsrollen, Reprodukti
onsrollen, kulturelle Rollen)?
Finden individuelle Versuche der unterstlitzten Personen, sich selbsttatig Rol
lenzugange zu verschaffen sowie die dabei getroffene Auswahl der Rollen Be
rUcksichtigung?
Finden bereits iibemommene Rollen WUrdigung und werden als Ausgangslage
zur Erschliessung erweiterter Rollenzugange berUcksichtigt?
lst der bestehende Rollenzugang ein Kriterium, um Massnahmen/Bestimmun
gen nicht anzuwenden, wenn sie diesen gefahrden konnten?
Ist ein Mehraufwand zur Schaffung von Rollenzugangen bei der Hilfeplanung
vorgesehen, wenn dieser aus spezifischen Grunden in Uberdurchschnittlichem
Masse erschwert ist (beispielsweise bei lnvaliditat, Krankheit, Alter, niedrigem
Ausbildungsgrad, usw.)?

Als zweites Kriterium zur Operationalisierung von soziokultureller Existenz wird
der ,,Zugang zu sozialer Vernetzung" eingefiihrt.
Um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, miissen Menschen Ober eine
Reihe spezitischer Fiihigkeiten verfiigen. Diese Fiihigkeiten werden ihnen, zumin
dest grosstenteils, nicht aufgrund eines genetisch verankerten Steuerungsprogram
mes in die Wiege gelegt. Vielmehr sind sie das Ergebnis von Erfahrungen und
Lernprozessen, die Menschen im Austausch mit ihrer sozialen Umwelt erwerben.
Sie miissen die Lebensform, die sie in der Kultur der sie umgebenden Gesellschaft
vorfinden, erlernen. Da sie im Verlaufe ihres Lebens mit immer wieder neuen
Anforderungen konfrontiert werden, zu deren Bewiiltigung sie neue Fiihigkeiten
brauchen, ist dieser Lernprozess ein lebenslanger. Er basiert auf einer starken Ein
bindung in ein Geflecht sozialer Beziehungen. Menschen brauchen also humane
Umgebung.
Die Angewiesenheit auf menschliche Interaktion, das Bedilrfnis von Menschen
nach Austausch mit Ihresgleichen, wird als Sozialitiit bezeichnet. Ihre Sozialitiit
hilft den Menschen dabei, sich in i hrer Umwelt zurechtzufinden. Weil sie weltof
fen sind, und weil ihr Handeln wenig <lurch Instinkte gesteuert ist (vgl. die Ausfiih
rungen zu Gehlen), verfiigen sie Uber prinzipiell unendlich viele Handlungs- und
Verhaltensmoglichkeiten. Sie sind deshalb zur Selektion gezwungen, und zwar in
der Art und Weise, dass sie der jeweiligen Gesellschaft angepasst ist und von die
ser als richtig empfunden wird. Was richtig ist, wird <lurch soziale Konventionen
bestimmt, kann also auch ausschliesslich <lurch soziale Steuerung der Verhaltens
selektionen vermittelt werden. Nur auf Grund sozialer Steuerung ist es den Men
schen moglich, zu Verhaltenssicherheit und Orientierung zu gelangen. Verhaltens
sicherheit und die Fiihigkeit zur Orientierung sind entscheidende Voraussetzungen
zum Autbau einer stabilen Tdentitiit. Ohne - in zwischenmenschlicher Interaktion
vermittelte - soziale Verhaltensbestiitigung, soziale Kontrolle, soziale Anerken
nung und soziale Normierung, verfallen Menschen als konsistente und handlungs
flihige psychische Systeme relativ rasch. Die identitiitsstiftende und -sichernde
Steuerung der Selektion moglicher Verhaltensweisen kann nur in dauerhaften,
konkreten Beziehungen mit identischen und interessierten Interaktionspartnern
erfolgen. , Keine versteinerte, repetitiv-uninteressierte oder autistische Reaktion
vermag das zugrundeliegende, typisch mensch/iche Problem zu l6sen: die Kanali
sierung des Verhaltens vor dem Hintergrund immer sehr individuel/er Probleme
der Jdentitiitssicherung, des prinzipiellen Vera/tens jeder einmal gefundenen Lo
sung und der stets ojfen bleibenden Mog/ichkeit von Alternativen. Fur den Men
schen gibt es dem Menschen keinen Ersatz " (Essert 1 993 : 1 63).
,

Der Sozialitiit, dem Angewiesensein auf soziale Verhaltenssteuerung, steht ein
anderes wichtiges Merkmal von Menschen zur Seite: Ihre Fiihigkeit zur Aufnahme
und zum Erhalt sozialer Beziehungen, ihre Soziabilitiit. Diese begriindet sich in der
mensch lichen Fiihigkeit zu - meist in Form von Sprache symbolisierter - Kommu-
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nikation und zur Co-Orientierung. Menschen konnen sich erinnem und haben da
durch die Moglichkeit, einen Fundus an gemeinsamen Erwartungen und von sozial
geteiltem Wissen aufzubauen. Sie sind tahig zur Empathie, d.h. zur reflektiven
Einnahme des Standpunktes anderer. Auf die Soziabilitat wird in diesem Kontext
deshalb hingewiesen, weil sie eine unabdingbar benotigte Kompetenz zur Befriedi
gung des Bedilrfnisses nach Austausch des Menschen mit Seinesgleichen, also
seiner Sozialitat, darstellt.
Wie aufgezeigt wurde, sind Menschen also existenziell auf ein M indestmass an
sozialen Beziehungen angewiesen. Ohne die stimulierende Begegnung mit anderen
verkilmmem sie, entwickeln sie psychische und/oder somatische Krankheitsbilder.
Dies wurde auf eindrilckliche Weise von Rene Spitz in einer Arbeit zur Depriva
tionsforschung, Vom Sdugling zum Kleinkind", dargelegt (vgl. Spitz 1 974). Spitz
untersuchte Sauglinge und Kleinkinder, welche langere Zeit ohne feste Bezugsper
sonen in Spitalem, Heimen oder anderen Anstalten verbrachten. Er stellte dabei
fest, dass es bei diesen Kindern mit zunehmender Dauer des Aufenthalts in den
entsprechenden Einrichtungen zu tiefgreifenden StOrungen psychischer und physi
scher Art kam. Die untersuchten Kinder hatten in den jeweiligen E inrichtungen
sicherlich Kontakt zu anderen Menschen. Es fehlten ihnen jedoch soziale Bezie
hungen mit identischen lnteraktionspartnem, die sich, wie oben beschrieben, durch
Interesse und Dauerhaftigkeit auszeichneten. Wichtig fiir Menschen ist also nicht
nur die Menge der sozialen Kontakte, Uber die sie verfiigen (Quantitat), sondern
auch die Art und Weise, wie diese Kontakte gestaltet sind (Qualitat).
..

Deutliche Hinweise darauf, dass Menschen Uber das Kindesalter hinaus auf sti
mulierende soziale Beziehungen angewiesen sind, liefem Berichte von erwachse
nen Menschen, die eine Zeit ihres Lebens in Isolation verbrachten. Als eindrilckli
ches Beispiel sei hier die Veroffentlichung von Philipp Reemtsma zu seiner 30tagigen Entfiihrung erwahnt (Reemtsma 1 997). Der Zugang der Menschen zu an
deren Individuen ist also ein entscheidender Faktor fii r ihre psychische und physi
sche Gesundheit, fl.ir ihre Identitatsbildung und -erhaltung, fur ihre Moglichkeiten
zur Personlichkeitsentwicklung.
Die Gesamtheit der einem lndividuum zur Verfligung stehenden sozialen Bezie
hungen soil in der Folge als soziale Vemetzung bezeichnet werden. Diese sozialen
Beziehungen grenzen sich von flilchtigen sozialen Kontakten ab: Sie sind dauer
haft, relativ verbindlich und gepragt durch Interesse und ein Mindestmass an Em
pathie.
Aus soziokultureller Perspektive ist die Ausstattung von Menschen mit sozialer
Vernetzung ein zentrales Merkmal, um zu ermessen, ob sie in ihrer Existenz gesi
chert sind. Je starker Menschen isoliert von ihrer sozialen Umwelt leben, desto
mehr sind sie in ihrer Identitat gefahrdet, desto eingeschrankter sind sie in ihren
Flihigkeiten zu Problemlosungen, desto anfalliger werden sie fur Erkrankungen
psychischer und physischer Art. Soziale Vernetzung ist also ein armutsrelevanter
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Faktor. Denn ein Mensch mit oben benannten Defiziten ist anflilliger auf Krisen
(z.B. Arbeitsplatzverlust) und ist in seinen Moglichkeiten eingeschrankt, eine sol
che Krise zu iiberwinden. Soziale Vemetzung soil deshalb ein Kriterium sein, um
zu ermessen, ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsver
waltung soziokulturelle Aspekte des Phanomens Armut beriicksichtigen. Dabei
wird es um die Frage gehen, ob soziale Vemetzung in quantitativer und qualitativer
Dimension als armutsrelevanter Faktor erkannt wird und in der Folge in Unterstiit
zungsrichtlinien und -massnahmen einfliesst.
Die soziale Vemetzung von Menschen manifestiert sich in verschiedenen Berei
chen. Die wichtigsten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkunfts- und Griindungsfamilie
Lebenspartner oder Lebenspartnerin
Freundeskreis
Bekanntenkreis
Arbeitsplatz
Ausbildungsplatz
Interessengemeinschaften (z.B. Vereine)
Nachbarschaft/Quartier/Dorf
Communities (z.B. ethnische Minderheitsgruppen, sexuelle Praferenzgruppen
und andere)

Diese Bereiche bier zu nennen, ist deshalb wichtig, weil sie uns einen H inweis
darauf geben, wo eine gezielte Forderung der sozialen Vemetzung von Klienten
durch die Organisationen der Armutsbekampfung ansetzen konnte. Ob und in wel
chem Ausmasse diese Organisationen soziale Vemetzung f6rdem, wird aus der
folgenden Analyse hervorgehen. Dabei sollen unter anderem folgende Fragen dis
kutiert werden:
•

•

•

•

Werden Oaten erhoben zur aktuellen sozialen Vemetzung der unterstiltzten
Person? Falls ja, werden dabei quantitative und qualitative Kriterien beriick
sichtigt?
Gibt es Bereiche, in welchen soziale Vemetzung explizit gefordert wird? Wenn
ja, welche? Wird begriindet, weshalb in diesen Bereichen gef6rdert wird und in
anderen nicht?
Werden im Rahmen der materiellen Hilfeleistungen Mittel beriicksichtigt, die
den Zugang der unterstiitzten Person zu anderen Menschen fordem? Falls ja, mit
welchen Mitteln?
Gibt es im Rahmen von immateriellen Hilfeleistungen Angebote/ Massnahmen,
welche direkt oder indirekt auf eine Forderung der sozialen Vernetzung der un
terstiitzten Person abzielen?
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•

•

•

Gibt es Massnahmen/ Bestimmungen, welche die aktuelle soziale Vernetzung
der unterstiltzten Person gefiihrden?
1st Schutz von aktueller sozialer Vemetzung ein Kriterium, um Massnah
men/Bestimmungen nicht anzuwenden, wenn sie diese gefiihrden konnen?
Nennen die Organisationen der Armutsbekampfung soziale Vernetzung von sich
aus als armutsrelevanten Faktor?

B is hier wurden die beiden Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zu
getrennt von einander beschreibend definiert und
ihre Tauglichkeit zur Operationalisierung, und damit zur Analyse belegt. Nicht
berilcksichtigt wurde dabei, dass zwischen der Moglichkeit, soziale Rollen zu
tibemehmen und dem Grad der sozialen Vemetzung ein interdependentes Ver
hiltnis besteht, welches sich als Zirkularitat beschreiben !asst. Diese Zirkularitat
kann entlang der folgenden vier Punkte aufgezeigt werden:
gang zu sozialer Vernetzung"

•

•

•

•

Jeder Mensch tibemimmt in unterschiedlichem Masse soziale Rollen. Wenn
Menschen anderen Menschen begegnen, begegnen sie also auch Tragem von
sozialen Rollen. Umgekehrt werden soziale Rollen in einem zwischenmenschli
chen Kontext tibemommen. Wenn Menschen soziale Rollen tibemehmen, be
gegnen sie also anderen Menschen.
Die Obernahme einer sozialen Rolle kann so zum Beziehungs- und Vernet
zungsaufbau beitragen. Diese Moglichkeit wird mit jeder ilbemommenen so
zialen Rolle grosser.
M it der Zahl von Personen, mit denen Beziehungen aufgebaut werden, wachst
die Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch Zugange zu sozialen Rollen ergeben.
Sowohl in der sozialen Vemetzung als auch durch die Obernahme sozialer Rol
len werden personliche Ressourcen ausgebaut. Es wird Sach- und Handlungs
wissen sowie soziale Kompetenz entwickelt. Diese Kompetenzen wirken sich
sowohl aus auf die Moglichkeit, soziale Vemetzungen aufzubauen und zu er
halten, als auch auf die Moglichkeit, sich Zugang zu sozialen Rollen zu ver
schaffen.

Dass soziale Vemetzung und die Obernahme sozialer Rollen auf diese Weise wirk
sam werden konnen, hangt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Faktoren, die
dazu beitragen, dass <lurch soziale Vemetzung das Spektrum der einnehmbaren
Rollen wachst, seien genannt:
•
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Kontakte zu Menschengruppen, die ihre soziale Vemetzung in organisierter
Form einem gemeinschaftlichen Ziel unterstellen (z.B. Vereine, Parteien), kon
nen auf direktem Weg Zugang zu sozialen Rollen ermoglichen.

•

•

•

Vernetzung mit Menschen, die ihrerseits gut vemetzt sind, erhOht die Wahr
scheinlichkeit, dass sich daraus Rollenzugang ergibt.
Je mehr Menschen mit einem lndividuum vemetzt sind, die selbst Uber ein gros
ses Rollenset verfilgen, desto grosser wird die Wahrscheinl ichkeit, dass sie Zu
gang zu gesellschaftlichen Positionen und Rollen vermitteln konnen.
Je vielschichtiger sich eine soziale Vernetzung zusammensetzt, desto grosser
wird die Wahrscheinlichkeit, dass Uber sie eine soziale Position und damit eine
Rolle gefunden wird, welche den personlichen Kompetenzen gerecht wird.

Damit soziale Rollen die Vernetzung eines Menschen mit anderen begUnstigen,
sind folgende Kriterien wichtig:
•

•

•

•

•

Je mehr Rollen in verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig und im Verlauf
des Lebens eingenommen werden konnen, desto umfassender wird die Mog
lichkeit, damit zu sozialen Kontakten und sozialer Vemetzung zu gelangen, und
um so vielschichtiger wird sich dieses Netz zusammensetzen.
Je statustrlichtiger eine Rolle innerhalb einer Gesellschaft ist, desto grosser ist
die Wahrscheinlichkeit, dass der soziale Kontakt zum Rollentrliger gesucht
wird.
Je vielfaltiger die Anforderungen an den Inhaber einer Rolle sind, je facettenrei
cher also der Skript ist, desto mehr wird diese Rolle dazu beitragen, dass soziale
und fachliche Kompetenzen entwickelt werden
konnen. Diese Kompetenzen sind SchlUsselgrossen fur eine qualitativ hochste
hende Vernetzung.
Je flinger verschiedene soziale Rollen gleichzeitig Ubernommen werden konnen,
desto mehr Qualitlit hinsichtlich Stabilitlit, Kontinuitat und Verbindlichkeit wer
den die damit gewonnenen sozialen Beziehungen haben.

Anhand der beiden Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer
Vemetzung" sowie der dazu entwickelten Leitfragen kann nun analysiert werden,
ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsbeklimpfung den
Zugang zu sozialen Rollen und sozialer Vernetzung, und somit die soziokulturelle
Integration fordem, um materielle Armut und gesellschaftlichen Ausschluss zu
bekampfen. Zuvor soil jedoch dargelegt werden, weshalb sich der Untersuchungs
ansatz dieser Studie auf soziokulturelle Aspekte der Existenzsicherung konzentriert
und okonomische Aspekte nur am Rande berlicksichtigt.
Gestiltzt auf die Konzeptionen der Annutsforschung wird davon ausgegangen,
dass die Praxis der Organisationen der Annutsbeklimpfung mehrheitlich unter dem
Primat einer okonomistisch ausgerichteten Denkweise steht (vgl. Schmid und
Wallimann 1998). Von dieser Annahme auszugehen, drangt sich auch aus folgen
dem Grund auf: Die hier zu analysierenden Organisationen der Annutsbeklimpfung

47

sind Teil einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, in welcher zum einen Ein
kommen und zum anderen die Verrugungsgewalt iiber E inkommen schaffende
Produktionsmittel als zentrale Ressourcen gesehen werden. Einkommen und Ver
mogen bestimmen in diesen Gesellschaften in einem hohen Ausmass die Sicherung
der menschlichen Existenz. So ist die Ausstattung eines Menschen mit materiellen,
aber auch mit immateriellen GQtem wie Bildung und Status - und in der Folge das
Ausmass seiner Partizipationsmoglichkeiten an der Gesellschaft und derer Gestal
tung - noch immer weitgehend von Einkommen oder Vermogen abhlingig. Anders
gesagt: Das Ausmass der Integration wird in modemen kapitalistischen Staaten in
hohem Mass Uber die Ressourcen Einkommen und Vermogen bestimmt.
Solien Armut und sozialer Ausschluss bekampft werden, schrankt diese okono
mistische Betrachtungsweise den Handlungsspielraum ein, denn eine Beeinflus
sung des Arbeitsmarktes, ausserhalb dessen Erwerbseinkommen nicht erzielt wer
den kann, ist sowohl rur die Armutsbetroffenen als auch flir die Organisationen der
Arrnutsverwaltung nur politisch moglich, und dies angesichts der Entkoppelung
des Kapitals von nationalstaatlichen und gesellschaftlichen Kontrollen auch nur
bedingt. Angesichts der zynischen Bereitschaft einer okonomischen Gesellschafts
elite, einen Teil der Gesellschaftsmitglieder aus ihrer gesellschaftlichen Eingebun
denheit in Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Armut zu entlassen und sie dort oft
rur den Rest ihres Lebens vom Staat verwalten zu lassen, lahmt diese einseitige
Betrachtungsweise. Sie verstellt den Blick auf folgende Tatsachen:
•

•

•

Integration in den Arbeitsmarkt gewahrleistet nicht automatisch eine gesell
schaftliche Integration.
Gesellschaftliche Integration wird erreicht, wenn Menschen Aufgaben und
Funktionen Ubemehmen konnen, die einen Beitrag zur Entwicklung und zum
Erhalt der gesellschaftlichen Kultur leisten. Solche Aufgabenbereiche finden
sich auch ausserhalb des Arbeitsmarktes.
Gesellschaftliche Integration ist abhlingig vom Ausmass, in welchem Menschen
Zugang zu anderen Menschen haben und somit in soziale Netzwerke eingebun
den sind. Werden vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene und armutsbedrohte Men
schen wieder beschaftigt, so sind die Anstellungsverhaltnisse meist prekar. Die
se prekare Platzierung auf dem Arbeitsmarkt ruhrt dazu, dass diesem im Bereich
der Armutsbeklimpfung immer weniger eine sozialintegrative Funktion zu
kommt.

1st der B lick auf diese Tatsachen verstellt, ruhrt dies zu einer Oberbewertung des
Arbeitsmarktes und der Produktionsrollen als Instrument zur gesellschaftlichen
Integration. Die Einseitigkeit einer solchen Betrachtungsweise hat schwerwiegende
Folgen, weil sie zum einen Integration abhlingig macht von einer Grosse, die nur
bedingt beeinflussbar ist: der arbeitsmarktlichen Situation. Zurn anderen geht sie
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von der fragwilrdigen Annahme aus, dass sich gesellschaftliche Integration durch
eine Integration in den Arbeitsmarkt von selbst in ausreichendem Masse ergibt.
Ein grundsatzlich anderes Bild zeigt sich, wenn gesellschaftliche Integration
verstanden wird als soziale und kulturelle Einbettung in die menschliche Gemein
schaft, welche iiber den Zugang zu mannigfaltigen Aufgaben und Rollen sowie die
Einbindung in vielfaltige und verbindliche soziale Netze erreicht wird. Eine solche
gesellschaftliche Einbettung ist nachhaltig und umfassend, weil sie von den viel
fiiltigen Bedtirfnissen des Menschen ausgeht, die dieser im Zusammensein mit
anderen zu befriedigen sucht, und diesen Bedtirfnissen auch gerecht werden kann.
Dies ist allein iiber die Arbeitsmarktintegration - falls diese gelingt - nicht mog
lich. Denn nicht der Arbeitsmarkt generiert die existenziell bedeutsame soziale und
kulturelle Gesellschaftseinbindung, viel mehr schafft und erhalt erst diese die
Kompetenzen, welche ft.ir eine befriedigende Einbindung in die Arbeitswelt unab
dingbar sind. Das heisst, dass eine Forderung des Arbeitsmarktzuganges nur Sinn
macht, wenn sie von einer soziokulturell gesicherten Existenz ausgehen kann.
Dieser Logik folgend miisste also das Ziel bei der Bekampfung von Armut stets die
Erhaltung der sozialen und kulturellen Integration der Menschen sein, unabhangig
davon, ob Produktionsrollen zuganglich sind oder nicht. Die Annahme, dass das
Denken und Handeln bei den Organisationen der Armutsbekampfung okonomis
tisch gepragt sind, und die dargelegte Bedeutung einer soziokulturel len Existenzsi
cherung bei der Bekampfung von Armut und sozialem Ausschluss, filhren zu fol
gendem methodischen Vorgehen:
•

•

Transfereinkommen zur Kompensation materieller Unterausstattung werden nur
in die Untersuchung einbezogen, wenn sie einen direkten Bezug zu den Krite
rien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" aufwei
sen.
Massnahmen, die ausschliesslich auf eine Integration in den Arbeitsmarkt ab
zielen, werden in der Analyse hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf sozio
kulturelle Existenzsicherung h intangestel lt.

Dieses Vorgehen wird gewahlt, wohl wissend, dass der Zugang zu Produktions
rol len Teil einer soziokulturellen Existenzsicherung ist, und materielle Grundsiche
rung eine Voraussetzung zur soziokulturellen Existenzsicherung darstel lt. Es soil
dazu dienen, den Blick auf die vermutlich vemachlassigten Elemente zu fokussie
ren.
Ein letzter Aspekt sei der Organisationsanalyse noch vorangestellt: Unter Bei
zug konkreter armuts- und ausschlussverursachender Prozesse wird die Starke
soziokultureller Integrationsforderung als Instrument zur Armutsbekampfung un
terstrichen und auf ihre Kompatibilitat mit traditionellen Strategien der Armutsbe
kampfung hingewiesen.
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