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 D as Risiko, in ökonomisch prekäre Lebenslagen abzuglei-
ten,  nimmt aufgrund von Veränderungen der Erwerbs- 
und Einkommensstrukturen zu. Diese beeinflussen 

auch den Alltag von Kindern, ihre Erfahrungen und Hand-
lungsoptionen in verschiedener Weise. Erst in jüngerer Zeit 
hat sich in Deutschland eine kindzentrierte Sozialberichter-
stattung etabliert, die die ungleichen Bedingungen des Auf-
wachsens und ihre Folgen für die Sozialisations- und Bil-
dungsprozesse von Kindern untersucht. Sie geht davon aus, 
dass Kinder nicht (nur) passive Opfer ihrer Lebensverhältnisse 
sind, sondern (auch) kompetente soziale Akteure, die im Rah-
men der vorhandenen Spielräume und Ressourcen ihr Leben 
mitgestalten und schwierige Lebenslagen auf ihre Weise zu be-
wältigen suchen (Betz u. a. 2007). Auch der AID:A-Survey 
steht in dieser Tradition und nähert sich der Lebenswelt von 
Kindern aus einer kindzentrierten Perspektive, die der All-
tagspraxis von Kindern in ihren nächsten Lebenskontexten 
besondere Aufmerksamkeit schenkt. Dies ist auch der Fokus, 
wenn es um das Aufwachsen in sozialen Disparitäten bezie-
hungsweise im Kontext von Risikofaktoren geht.

Wann muss von einer prekären Kindheit gesprochen wer-
den? Wie deuten Kinder ihre Lage, und wie gehen sie mit den 
vorhandenen Restriktionen um? An welchen Schlüsselstellen 

verfestigen sich Benachteiligungen, und wann kommt es zu 
problematischen Entwicklungsverläufen? Was schließlich hilft 
Kindern, sich trotz schwieriger Umstände Ressourcen und Er-
fahrungen zu erschließen, die eine positive Entwicklung för-
dern? Fragen wie diese stellen nicht nur eine Herausforderung 
für die Forschung dar, sondern beschäftigen in zunehmendem 
Maße auch die Sozial- und Bildungspolitik. Die vorliegenden 
Analysen anhand des AID:A-Surveys des Deutschen Jugendins-
tituts zeigen vor allem, wie wichtig es für Kinder ist, dass ihr 
Leben reich an Aktivitäten und Möglichkeiten bleibt (Alt 2010).

Häufung von Risiken 

Prekäre Lebenslagen sind dadurch gekennzeichnet, dass in zen-
tralen Lebensbereichen eine materielle oder immaterielle Un-
terversorgung besteht und sich dadurch die Spielräume zur 
Gestaltung des eigenen Lebens in mehr als einer Hinsicht ver-
engen (Bayer 2010). Einkommensarmut, Erwerbslosigkeit und  
ein niedriges Bildungsniveau der Eltern, ein familiärer Migrati-
onshintergrund sowie das Aufwachsen in einem Alleinerzie-
henden-Haushalt stellen »klassische« strukturelle Risikofak-
toren dar, die vor allem in ihrer Kumulation für Kinder prekäre 
Lebenslagen konstituieren. 
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Bereits im Vorschulalter weisen arme Kinder häufiger Beein-
trächtigungen hinsichtlich ihres Spiel- und Arbeitsverhaltens, 
ihrer Sprachkompetenz, ihrer Gesundheit sowie ihrer körper-
lichen und motorischen Entwicklung auf, so dass sie von 
vornherein mit schlechteren Voraussetzungen ihren formel-

len Bildungsweg beginnen (Holz 
u. a. 2006). Vorhandene Belastun-
gen werden häufig durch negative 
Reaktionen der Umwelt noch  
weiter verstärkt. Kinder, die zum 
Beispiel in ihrem Sozialverhalten 
beeinträchtigt sind, sammeln häu-
figer schlechte Erfahrungen mit 
Gleichaltrigen und erleben häufi-
ger, dass sie ausgegrenzt werden. 
Die AWO-ISS-Studie zu Lebensla-
gen und Lebenschancen bei Kin-
dern und Jugendlichen zeigt aber 

auch, dass Armut bei Kindern nicht zwangsläufig diese Fol-
gen nach sich zieht. Etwa ein Viertel der Kinder aus einkom-
mensarmen Familien weist im Vorschulalter keine Einschrän-
kungen im Bereich der körperlichen Gesundheit, der 
sprachlichen Entwicklung und der sozialen Teilhabe auf – bei 
den nicht-armen Kindern ist der Anteil immerhin doppelt so 
hoch (Holz u. a. 2006). 

Was das Wohlbefinden der Kinder bestimmt

Auch andere Studien zeigen, dass es keinen mechanischen Zu-
sammenhang zwischen der jeweiligen sozial-strukturellen Le-
benslage, den Einschränkungen in der Alltagspraxis und der 
Entwicklung von Kindern gibt. Kinder führen auch ein Leben 
»jenseits des Elternhauses« (Bayer 2010). 

Studien wie das Kinderpanel des Deutschen Jugend-
instituts (Alt 2008), aber auch qualitative Studien (Chassé  
u. a. 2010) weisen hierbei auf die eigenständige Bedeutung 
dieser Aktivitäten und kindlicher Alltagspraktiken für die Be-
wältigung von Risiken hin. Bei der Frage, wie sehr Armutsfol-
gen die Biografieverläufe von Kindern beeinflussen, kommt es 
daher auch darauf an, welche Handlungsspielräume Kindern 
zur Verfügung stehen und welche Gelegenheiten sie nutzen 
können, um ihre Situation zu verbessern. 

Anknüpfend an diese Ergebnisse richtet AID:A den Blick 
auf die Lebenskontexte von Kindern, in denen sie ihren Alltag 
vollziehen und die für ihr Wohlbefinden wichtig sind. Dazu 
wurden Kinder zwischen neun und zwölf Jahren nach ihren 
Freizeitaktivitäten, nach ihrem Verhältnis zur Schule, dem Fa-
milienklima, Verhaltensmustern und Beziehungen zu Freun-
den befragt.

Dabei zeigt sich, dass aus der Perspektive der Kinder für 
ihr Wohlbefinden strukturelle Faktoren eine geringere Rolle 
spielen als die gelebten sozialen Praktiken (Alt 2010). So sind 
Freizeitaktivitäten, viele Gelegenheiten zum Umgang mit 

Auch empirisch lässt sich zeigen, dass es zwischen den genann-
ten Faktoren enge Zusammenhänge gibt. Wer einen niedrigen 
Bildungsabschluss hat, trägt zugleich ein höheres Risiko, arbeits-
los zu sein und rutscht leichter in prekäre Einkommenslagen ab. 
Dass Kinder mit Migrationshintergrund besonders häufig von 
Einkommensarmut sowie Erwerbs-
losigkeit der Eltern betroffen sind, 
lässt sich zumindest zum Teil auf 
die ungünstigeren Bildungsvoraus-
setzungen der Eltern zurückführen 
(Munz/Cloos 2009). 

Neben dieser typischen Kumu-
lation von Risiken auf der Ebene 
von Familien erhalten sozialräum-
liche Belastungsfaktoren und die 
räumliche Konzentration von Be-
nachteiligungen derzeit eine hohe 
Aufmerksamkeit. In Ost- und West-
deutschland finden sich Beispiele dafür, dass ganze Stadtvier-
tel oder Regionen von der allgemeinen Wohlstandsentwick-
lung »abgehängt« werden und die Kinder dort teilweise unter 
extrem eingeschränkten Möglichkeiten aufwachsen (Häußer-
 mann 2004).

Je nachdem, welche Kriterien man anlegt, wird man den 
Kreis der von prekären Lebenslagen betroffenen Kinder und 
Jugendlichen unterschiedlich weit fassen. In einer eher weiten 
Auslegung geht der Nationale Bildungsbericht davon aus, dass 
jede beziehungsweise jeder Dritte unter 18-Jährige mit einem 
Mangel an Geld, Bildung oder Arbeit aufseiten der Eltern kon-
frontiert ist (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010).  

Weniger Erfahrungen, weniger Selbstvertrauen

Insbesondere die Auswirkungen von ökonomischen Armutsla-
gen auf die Alltagswelt von Kindern wurden in einigen Studien 
differenziert untersucht. Dabei ziehen sich die prekären Bedin-
gungen des Aufwachsens als roter Faden durch nahezu alle Le-
bensbereiche wie materielle Versorgung, Bildungsgelegenheiten, 
Kompetenzentwicklung, Gesundheit, subjektives Wohlbefinden, 
Freizeit, Familie und Peers (Chassé u. a. 2010; Holz u. a. 2006; 
Hurrelmann/Andresen 2010; Walper 2008). 

So verfügen Kinder in ressourcenarmen Familien über we-
niger altersgemäße Handlungsspielräume und Erfahrungsmög-
lichkeiten als andere Kinder. Dies zeigt sich bei Kindern im 
Schulalter zum Beispiel in einer geringeren Teilnahme an Ver-
einsaktivitäten und kinderkulturellen Angeboten sowie in ei-
nem eingeschränkten Zugang zum Internet (Alt 2008). Zudem 
machen diese Kinder in der Familie und im Freundeskreis selte-
ner die Erfahrung, dass auf ihre Meinung Wert gelegt wird. Es 
fällt ihnen schwerer, ein positives Selbstwertgefühl zu entwi-
ckeln. Auch in der Schule trauen sie sich weniger zu und streben 
seltener den Besuch eines Gymnasiums an als Kinder aus nicht-
armen Familien (Hurrelmann/Andresen 2010).
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Freunden oder die Art und Weise, wie schulische Anforderun-
gen bewältigt werden, primär ausschlaggebend für das Wohl-
befinden von Kindern. 

Für sich allein genommen zeigt selbst ein geringes verfüg-
bares Haushaltseinkommen keine negativen Effekte. Hier er-
weist sich der Bildungshintergrund der Eltern in der Regel als 
die relevantere Größe: Je höher die Bildung der Eltern ist, desto 
positiver fällt das Familienklima aus und desto geringer ist das 
Risiko von Verhaltensproblemen der Kinder. Nachteile im Hin-
blick auf das Familienklima zeigen sich für Kinder in einem 
Alleinerziehenden-Haushalt. Als wenig bedeutsam erweist sich 
der familiäre Migrationshintergrund. Hier gibt es nur einen 
Unterschied in der Zahl der Freunde, ohne dass Kinder mit Mi-
grationshintergrund im Nachteil wären: Sie pflegen im Durch-
schnitt einen größeren Freundeskreis.

Dem Familienklima scheint eine gewisse Schlüsselfunktion 
zuzukommen: Kinder mit positiv-harmonischem Familienkli-
ma berichten über mehr Gelegenheiten, Freunde zu treffen, als 
Kinder aus Familien mit gespannten und konfliktbelasteten 
Beziehungen. Auch die schulische Entwicklung profitiert von 
einem günstigen Familienklima. 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen

»Arm dran« ist demnach aus der Perspektive der Kinder, wer in 
der Familie öfter Ärger hat, wem Kontakte zu Gleichaltrigen 
fehlen, wer in der Schule mit Problemen zu kämpfen hat und 
dabei nicht auf die Unterstützung der Eltern zählen kann und 
wer wenig Möglichkeiten hat, Freizeitaktivitäten außer Haus 
nachzugehen. In einem nächsten Schritt wäre nunmehr zu prü-
fen, wie diese Aspekte kindlicher Alltagspraxis ihrerseits durch 
die strukturellen Rahmenbedingungen beeinflusst werden.

Dass den Aktivitäten in den vorgestellten Analysen eine so 
zentrale Bedeutung zukommt, ist insofern nachvollziehbar, als 
sie die Erfahrungswelt der Kinder unmittelbar berühren. Umge-
kehrt scheinen prekäre finanzielle Lebenslagen bei den Kindern 
nur wenig zu »bewirken«: Nach den hier berichteten Befunden 
geht Einkommensarmut weder mit erhöhtem Problemverhal-
ten der Kinder einher noch mit vermehrten Belastungen des 
Familienklimas oder einem kleineren Freundeskreis. Dies mag 
damit zu tun haben, dass Eltern in der Regel alles versuchen, 
materielle Probleme von ihren Kindern fernzuhalten (Wüsten-
dorfer 2008). Mangelnde Bildungsressourcen scheinen hier ei-
nen gravierenderen Nachteil darzustellen, vermutlich einerseits 
deshalb, weil prekäre Einkommenslagen sich unter diesen Be-
dingungen eher chronifizieren, andererseits aber auch, weil es 
schwerer fällt, den Kindern im privaten Umfeld einen anre-
gungsreichen Entwicklungskontext zu bieten. 

Deutlich wird, dass für Kinder und Eltern in prekären Le-
benslagen zusätzliche, über finanzielle Transfers hinausgehen-
de Formen der Unterstützung und Förderung nötig sind. Wie 
ansatzweise gezeigt wurde, profitieren Kinder von vielfältigen 
Resilienz- und Kompensationsfaktoren, an die sich anknüpfen 

lässt. Sie benötigen insbesondere Rückhalt in der Familie, Vor-
bilder und Unterstützung beim Erlernen von positiven Hand-
lungsstrategien, den Zugang zu unterschiedlichen Erfahrungs-
räumen und nicht zuletzt »eine gelingende, weil geförderte 
soziale Integration in Peergroups sowie in das soziale und 
schulische Umfeld« (Holz 2006). 
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