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I.

Ausgangslage

In der Forschung wurden Kinder und Jugendliche bislang meist als Ursache für materiell
prekäre

Familiensituationen

bzw.

benachteiligte

Lebenslagen

thematisiert.

Die

Befindlichkeiten und Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten
Lebenslagen blieben in der Exklusionsforschung hingegen großteils systematisch
ausgeblendet. Studien, die darüber Aufschluss geben, welche Auswirkungen Armutsund soziale Ausgrenzungserfahrungen auf Kinder und Jugendliche haben, liegen kaum
vor. Und auch wie junge Menschen Exklusion in ihrem persönlichen Alltag erleben und
verarbeiten, ist weitgehend nicht erforscht.
Eine an den Bedarfslagen und Problematiken von Kindern und Jugendlichen orientierte
Sozialpolitik

sowie

eine

erfolgreiche

Maßnahmenplanung

im

Bereich

der

Jugendwohlfahrt setzen nun aber nicht nur eine genaue Kenntnis der objektiven
Lebensbedingungen exklusionsgefährdeter Bevölkerungsgruppen voraus, sondern auch
ein differenziertes Wissen darüber, wie exklusionsgefährdete junge Menschen ihre
prekäre Lebenssituation subjektiv erleben, wie die Familien damit umgehen, welche
Lösungsstrategien sie entwickeln und in welchen Bereichen es Hilfe und Unterstützung
seitens der Wohlfahrtspolitik bedarf, um die belastende Lebenssituation für betroffene
Kinder, Jugendliche und auch deren Eltern zu verbessern und unerwünschten und
problematischen Folgeerscheinungen vorzubeugen. Sehen muss man in diesem
Zusammenhang, dass frühe Sozialisationserfahrungen in der Familie sowie das
Ressourcenprofil der Herkunftsfamilie beispielsweise die Bildungskarrieren beginnend
mit dem ersten Lebensjahrzehnt bis ins dritte Lebensjahrzehnt prägen und dies
wiederum in erheblichem Maße „die sozioökonomischen Selektionsprozesse auf dem
Arbeitsmarkt für weitere Lebensjahrzehnte bis in die Lebensbedingungen des Alters
hinein“ (Schwinn 2008: 28) strukturiert. Mit anderen Worten: Die Zukunftschancen der
Kinder und Jugendlichen werden in frühem Alter in den Familien gelegt und jene die in
exklusionsgefährdeten

Familien

aufwachsen

haben

dabei

deutlich

schlechtere

Ausgangsbedingungen. Um Negativeffekte abzufedern oder – soweit möglich – ihnen
präventiv vorzubeugen, scheint für die politische Maßnahmenplanung wichtig, dass eine
Integration von struktureller und handlungsbezogener Ebene gelingt. Zielsetzung muss
hierbei zweierlei sein:


zum einen die Veränderung der Strukturen der Lebenslage, in der Kinder und
Jugendliche aus exklusionsgefährdeten Familien heranwachsen und
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zum anderen die Erschließung von subjektorientierten Handlungs- und
Lösungsmodellen durch Institutionalisierung von personenbezogenen Hilfen mit
einem sozialpädagogischen und/oder psychologischen Background, wobei diese
„systematisch an den Deutungsmustern und Erlebnisweisen der Subjekte
ansetzen“ (Chassé u.a. 2007: 328) müssen, um für Betroffene lebensweltrelevant
zu sein und in deren Alltag als „Bewältigungstools“ zu funktionieren.

Im Rahmen der vorliegenden Grundlagenstudie soll nun untersucht werden, wie Kinder
und

Jugendliche

aus

Familien

in

benachteiligten

Lebenslagen

von

sozialen

Ausgrenzungserfahrungen betroffen sind, aber auch mit welchen Bewertungs- und
Bewältigungsmustern ihre Eltern an die prekäre familiale Lebenssituation herangehen
und wie diese auf die Kinder und Jugendlichen rückwirken.
Ziel der Studie ist es,


unter Miteinbezug betroffener Familien einen Beitrag zur systematischen
Erforschung

von

sozialer

Exklusion

als

einem

Phänomen

unserer

Gegenwartsgesellschaft zu leisten, wobei kindliche und jugendliche Bedarfs- und
Problemlagen besondere Berücksichtigung finden sollen,


und neue Sichtweisen auf die Deutungs- und Erlebnismuster von Familien in
benachteiligten Lebenslagen sowie deren Alltagspraxis im Zeichen materieller
Knappheit und teils auch multi-faktorieller Benachteiligung zu eröffnen, um
basierend

auf

diesen

Erkenntnissen

eine

problemsensitive

und

zielgruppenorientierte Maßnahmenplanung zu ermöglichen.
In Hinblick darauf scheint u.a. von besonderem Interesse, wie exklusionsgefährdete
Kinder, Jugendliche und deren Eltern mit Exklusionsrisiken umgehen, wie materieller
Mangel, aber auch Mangel an sozialer und kultureller Teilhabe auf ihre Alltagsgestaltung
wirkt, welche Auswirkungen Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen auf das Miteinander
in den Familien und das Leben außerhalb der Familie haben und nicht zuletzt wie die
Lebensplanung und die Zukunftsperspektiven junger Menschen in benachteiligten
Lebenslagen durch ihre Lebenssituation beeinflusst wird.
Ich danke meinem Feldteam für das Engagement, die Offenheit und die respektvolle
Haltung im Dialog mit den in die vorliegende Grundlagenstudie einbezogenen Familien
(Antonia Baumgarten – Feldleitung und Durchführung der qualitativen Interviews; Teresa
Wintersteller, Andrea Krivic, Klement Cabana, Bakk. Michael Holzmayer und Mag.
Martina Probst – Interviews und Transkriptionen) sowie ganz besonders den 42
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GesprächspartnerInnen aus benachteiligten Lebenslagen, die uns für ein qualitatives
Interview zur Verfügung standen und damit die Möglichkeit gegeben haben, Einblicke in
den Alltag, die Sorgen und Probleme von eklusionsgefährdeten Menschen in Österreich
zu

erhalten,

aber

auch

hoch

interessante

lebenspraktische

Strategien

eines

„Managements der Benachteiligungen“ kennen zu lernen.

Dr. Beate Großegger
Studienleitung
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II.

Studiendesign

Um tiefer gehende Erkenntnisse über die vielfältigen Ausdrucksformen von sozialer
Benachteiligung und Exklusion zu erhalten, vor allem aber auch, um lebensweltliche
Sichtweisen, Handlungsstrategien Betroffener, Bedarf an institutionalisierten Unterstützungsangeboten sowie Nutzung und Bewertung von Unterstützungsleistungen aus
Sicht von Familien in benachteiligten Lebenslagen zu gewinnen und basierend darauf
innovative Maßnahmen entwickeln zu können, wurden im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung problemzentrierte qualitative Interviews mit 6- bis 22-jährigen Kindern und
Jugendlichen sowie deren Eltern durchgeführt.

II.1

Die Familienstichprobe

Insgesamt

wurden

16

Familien,

die

unterschiedliche

Ausdrucksformen

einer

benachteiligten Familiensituation repräsentieren und insofern kontrastierende Fälle
darstellen, untersucht. Die in die Familienstichprobe einbezogenen Fälle wurden nach
theoretisch begründeten Kriterien ausgewählt (purposive sample). Berücksichtigt wurden
die in der Fachliteratur im Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung und erhöhtem
Exklusionsrisiko als vorrangig relevant genannten Kriterien „AlleinerzieherInnensituation“, „Kinderreichtum“, „Migrationshintergrund“ sowie „Bildungsarmut/niedrige
formale Bildung“. Die Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen Familien
(Kinder/Jugendliche und deren Eltern) erfolgte so, dass jede der Familien von
mindestens einem der vier zentralen Exklusionsfaktoren („niedrige Bildung“, „Migrationshintergrund“, „Leben in einer kinderreichen Familie“, „Leben in einer AlleinerzieherInnenfamilie“) betroffen ist, wobei die Stichprobe so angelegt wurde, dass ein Teil der in die
Untersuchung

einbezogenen

Familien

lediglich

eines

der

vier

genannten

Exklusionskriterien aufwies, während ein anderer Teil der in die Untersuchung
einbezogenen Familien von bis zu drei Exklusionsfaktoren betroffen ist. (siehe Tabelle 1)
Eine

so

gelagerte

Stichprobenzusammensetzung

ist

Voraussetzung

für

einen

systematischen Vergleich von Problematiken, die aus Einfachbenachteiligungen
resultieren, und Problematiken, die sich aus kumulierten Benachteiligungen ableiten.
Insgesamt verfügen fünf der 16 untersuchten Familien über ein unsicheres Erwerbseinkommen bzw. über kein regelmäßiges Erwerbseinkommen in gesicherter Höhe:


In drei Familien ist mindestens ein Elternteil selbständig erwerbstätig (eine
AlleinerzieherInnenfamilie: Vater selbständig; zwei Mehrkindfamilien mit jeweils
zwei erwerbstätigen Elternteilen: einer davon in selbständiger Erwerbstätigkeit),
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In zwei Familien gehen die Eltern keiner geregelten Arbeit nach, sondern
finanzieren ihren Lebensunterhalt mit einem Mix aus Kleingeschäftemachen,
Gelegenheitsjobs/Schwarzarbeit und Zuwendungen seitens der Herkunftsfamilie
oder sozial-karitativer Einrichtungen.

Tabelle 1: Familienstichprobe – in die Untersuchung einbezogene Familien nach Lebenslage
und Bildung der Eltern
MI = Migrationshintergrund (M/V = Mutter und Vater, M = Mutter, V = Vater)
MK = Mehrkindfamilie: Familien mit drei und mehr Kindern
AZ = AlleinerzieherInnenfamilie
NB = niedrige Bildung: max. Pflichtschulabschluss (M/V = Mutter und Vater, M = Mutter, V = Vater)
MB = mittlere Bildung: Lehre, Schule ohne Matura (M/V = Mutter und Vater, M = Mutter, V = Vater)
HB = höhere Bildung: Schule mit Matura/akadem. Abschluss (M/V = Mutter/Vater, M = Mutter, V = Vater)
MI

MK

AZ

NB

MB

HB

Alter der
Alter der Kinder
Eltern

Alter und Geschlecht des
befragten Kindes/des bzw.
der befragten Jugendlichen

Familien in benachteiligten Lebenslagen, auf die eines der vier Exklusionskriterien zutrifft
Familie J. (F10)

M/V

M/V

Familie I. (F9)

M/V

M/V

Familie L. (F12)

M/V

M/V

M=30
V=34
M=32
V=30
M=30
V=28

6 Jahre m

6 Jahre, männlich

3 Jahre w
7 Jahre w

7 Jahre, weiblich
8 Jahre, weiblich

Familie F. (F6)

X

M/V

M=46
V=43

Familie H. (F8)

X

M/V

M=47
V=49

Familie M. (F13)

X

M/V

M=50
V=67

6 Monate w
8 Jahre w
8 Jahre m
10 Jahre w
20 Jahre m
23 Jahre w
18 Jahre m
20 Jahre w
23 Jahre w
24 Jahre m
17 Jahre m
19 Jahre w
21 Jahre w

8 Jahre, männlich
18 Jahre, männlich
(Drop-out)
21 Jahre, weiblich

Familie B. (F2)

X

V

V=47

8 Jahre w

8 Jahre, weiblich

Familie C. (F3)

X

M

M=41

11 Jahre m
13 Jahre w

11 Jahre, männlich

Familie A. (F1)

X

M=46

12 Jahre w

12 Jahre, weiblich

Familie D. (F4)

X

M=40

15 Jahre m
17 Jahre w

15 Jahre, männlich

M
M

Familien in benachteiligten Lebenslagen, auf die mind. zwei von vier Exklusionskriterien zutreffen
Familie O. (F15)

M/V

Familie P. (F16)

M/V

Familie N. (F14)

V

M/V

Familie G. (F7)

M

M

V

M=25
V=25
M=42
V=53

Familie K. (F11)

M/V

M

V

M=36
V=40

M

M=45

Familie E. (F5)

X

V

X

M/V

X
X

V=30

X

M=38
V=41

6 Jahre m
8 Jahre m
5 Jahre m
11 Jahre m
16 Jahre w

8 Jahre, männlich
16 Jahre, weiblich

6 Jahre m

6 Jahre, männlich

14 Jahre m

14 Jahre, männlich
(verhaltensauffällig)

2 Jahre w
8 Jahre w
15 Jahre w
19 Jahre w
8 Jahre m
22 Jahre w
23 Jahre w

19 Jahre, weiblich (Drop-out)
22 Jahre, weiblich (Drop-out,
langzeitarbeitslos)
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Die in die Untersuchung einbezogenen Familien wurden mittels Screening ermittelt
(Screenigfragebogen siehe Anhang), wobei eine ausgewogene Verteilung nach den aus
der Forschungsliteratur abgeleiteten relevanten Exklusionsfaktoren angestrebt wurde:
 Stichprobenkriterium „Migrationshintergrund“: In acht der 16 untersuchten Familien
hat mindestens ein Elternteil Migrationshintergrund:


bei sechs der acht Familien haben beide Elternteile Migrationshintergrund, in
einem Fall haben sich die Eltern getrennt und es besteht zum Zeitpunkt des
Interviews eine AlleinerzieherInnensituation;



drei der sechs Familien charakterisieren sich durch bikulturelle Familienkonstellationen, wobei die Väter in zwei Fällen nicht die leiblichen Väter der in die
Untersuchung

einbezogenen

Kinder,

sondern

deren

Stiefväter

sind

(österreichischer Vater und aus Serbien stammende, romastämmige Mutter/1.
Generation,

österreichische

Mutter

und

türkischstämmiger

Stiefvater/1.

Generation; rumänischstämmige Mutter/2. Generation und britischer Stiefvater/1.
Generation)
 Stichprobenkriterium „Mehrkindfamilie“: Sechs Familien entsprechen dem Kriterium
„Mehrkindfamilie“, davon sind drei Familien 3-Kind-Familien sowie drei Familien 4Kind-Familien.
 Stichprobenkriterium „AlleinerzieherInnensituation“: Sechs Familien sind AlleinerzieherInnenfamilien. In fünf Fällen sind die Kinder der Mutter und in einem Fall dem
Vater

zugesprochen;

eine

der

in

die

Untersuchung

einbezogenen

Allein-

erzieherInnenfamilien stellt einen Sonderfall dar: die Kinder sind zwar der Mutter
zugesprochen, leben aber großteils beim Vater, daher wurde hier der Vater als
„erziehender Elternteil“ in die Grundlagenstudie einbezogen.
 Stichprobenkriterium „niedrige Bildung/Bildungsarmut“ (mindestens ein Elternteil mit
maximal Pflichtschulabschluss): In drei Familien hat mindestens ein Elternteil
maximal Pflichtschulabschluss (in einer der drei Familie ist sowohl die Mutter als
auch der Stiefvater Drop-out, in zwei weiteren Fällen haben die Mütter max.
Pflichtschulabschluss); in drei Familien ist das im Rahmen der Untersuchung
interviewte Kind Drop-out und hat maximal Pflichtschulabschluss (zwei der drei
jugendlichen Drop-Outs stammen aus einer bildungsarmen Familie; das heißt
Bildungsarmut wurde hier vererbt).
Darüber hinaus ist in vier der sechzehn Familien mindestens ein Elternteil auf Dauer von
einem unfreiwilligen Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt betroffen:


In einer kinderreichen AlleinerzieherInnenfamilie ist die Mutter aufgrund
gesundheitlicher Probleme langzeitarbeitslos und Sozialhilfebezieherin.
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Eine AlleinerzieherInnenfamilie mit Migrationshintergrund sowie eine bikulturelle
Zwei-Elternteil-Familie, in der beide Eltern Drop-outs sind, finanzieren sich über
Kleingeschäftemachen, Gelegenheitsjobs und Schwarzarbeit;



In einer weiteren Zwei-Elternteil-Familie ist der Vater aufgrund gesundheitlicher
Probleme unfreiwillig aus dem Erwerbsarbeitsleben ausgeschieden und die
bildungsarme Mutter versucht nunmehr, mit Aushilfsjobs als Abwäscherin zum
kargen Lebensunterhalt beizutragen.

II.2

Exploration kindlicher, jugendlicher und elterlicher Problematiken

Um einen differenzierten Blick auf mögliche unterschiedliche Problematiken eines
Aufwachsens in einer benachteiligten Lebenslage einerseits bei Kindern und
andererseits bei Jugendlichen explorieren zu können, wurden von den 42 qualitativen
Interviews bzw. 16 Familien, die in die Untersuchung einbezogen wurden,


acht Familiensituationen mit mindestens einem Kind im Alter von 6 bis 11 Jahren
gewählt (siehe Schaubild 1);



weitere acht Fälle sind Familien mit mindestens einem Kind im Jugendalter,
wobei Jugend hier gemäß der in der Jugendforschung gültigen Altersgruppendefinitionen als die Altersphase von 12 bis 25 Jahren definiert wurde. Die
Interviews werden, ausgewogen verteilt, im großstädtischen Raum und in den
Regionen (Mittelstadt, Land) durchgeführt. Bei den Familien mit mindestens
einem Kind im Jugendalter wurde zwischen frühem Jugendalter (= Kids-Phase),
klassischem Jugendsegment und Jungerwachsenenalter differenziert und es
wurden je zwei Familien mit Kids sowie mit Kindern im Jungerwachsenenalter
sowie vier Familien mit Kindern im klassischen Jugendalter in die Untersuchung
miteinbezogen. (siehe Schaubild 2)

Die hier vorgenommenen Altersgruppendefinitionen orientieren sich an Ergebnissen der
empirischen Jugendforschung zum Selbstverständnis junger Menschen (vgl. BMSG
2003)

sowie

an

Begriffskonventionen

der

österreichischen

Jugendpolitik

und

Entwicklungspsychologie. Die Lebensphase „Jugend“ wird hier als jener Lebensabschnitt
verstanden, in dem eine schrittweise Entwicklung vom unselbständigen Kind in die
selbständige Erwachsenenrolle vollzogen wird. Wie Kromer/Tebbich (1998: 19f) zeigen
konnten, definieren sich Heranwachsende ab dem 12. Lebensjahr nicht mehr
mehrheitlich als Kinder, sondern die Gruppe derer, die sich selbstbewusst schon als
„richtige Jugendliche“ beschreibt, wird größer. Diese Selbstdefinition entspricht, wie die
AutorInnen betonen, im wesentlichen auch der in der Entwicklungspsychologie
gebräuchlichen Altersdefinition des „frühen Jugendalters“ ab dem 12. bis 14. Lebensjahr.
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Schaubild 1: 21 qualitative Interviews mit 6- bis 11-jährigen in prekären Lebenslagen und
deren Eltern

8 Interviews mit Kindern im Alter von 6 bis 11
Jahren und deren Eltern









männlich/Familie N. (F14)/Region
männlich/Familie J. (F10)/Region
weiblich/Familie I. (F9)/Region
männlich/Familie F. (F6)/Region
weiblich/Familie B. (F2)/urbaner Raum
weiblich/Familie L. (F12)/urbaner Raum
männlich/Familie O. (F15)/urbaner Raum
männlich/Familie C. (F3)/urbaner Raum

Simon, 6 Jahre – drei exklusionsrelevante
Faktoren: beide Eltern bildungsarm – Drop-outs,
kein geregeltes Familieneinkommen in fixer Höhe,
Migrationshintergund des Stiefvaters: bikulturelle
Familiensituation (österreichisch/türkisch)
Marek, 6 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
Migrationshintergrund der Eltern (Slowakei)
Chiara, 7 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
Migrationshintergrund der Eltern (Slowakei)
Julian, 8 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
Mehrkindfamilie
Viola, 8 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
AlleinerzieherInnenfamilie
Estella, 8 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
Migrationshintergrund der Eltern: bikulturelle
Familiensituation (rumänischstämmig/britisch)
Marek, 8 Jahre – drei exklusionsrelevante
Faktoren: AlleinerzieherInnenfamilie, Migrationshintergrund des Eltern (Polen), kein geregeltes
Familieneinkommen in fixer Höhe: Vater finanziert
den Lebensunterhalt über Gelegenheitsjobs
Paul, 11 Jahre – ein exklusionsrelevanter Faktor:
AlleinerzieherInnenfamilie

Wie lange die Jugendphase dauert, ist abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die letzten drei Jahrzehnte haben eine enorme Bildungsexpansion mit
sich gebracht. Junge Menschen streben immer höhere Bildungsabschlüsse an und
bleiben im Vergleich zu früher heute länger im Bildungssystem verhaftet. Die
Lebensphase „Jugend“ endet demnach nicht mehr mit dem Erreichen der Volljährigkeit,
sondern dehnt sich nach oben hin aus. Insbesondere in den bildungsnahen Milieus sind
viele auch Anfang bis Mitte Zwanzig noch in Ausbildung und definieren sich selbst eher
als Jugendliche, denn als vollwertige Erwachsene. Den Eintritt in das Berufsleben
und/oder Familiengründung – beides wichtige Charakteristika der Erwachsenenrolle –
vollziehen sie deutlich später als in der Elterngeneration. In der Jugendforschung spricht
man daher heute von einer „langanhaltenden Jugend“. Und in den mit Jugendfragen
befassten Politikbereichen trägt man dieser gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung,
indem man Angebote und Maßnahmen für junge Erwachsene ganz selbstverständlich in
die jugendpolitische Debatte mit einbezieht. Die 14- bis 19-jährigen werden im Sinne der
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Vergleichbarkeit der Studienergebnisse in Österreich im Regelfall als „klassisches
Jugendalter“ definiert. Die 20- bis 25-jährigen werden als junge Erwachsene
ausgewiesen, aber als Teilsegment der Jugend in der Jugendforschung dennoch
systematisch berücksichtigt.
Schaubild 2: 21 qualitative Interviews mit 12- bis 22-jährigen in prekären Lebenslagen und
deren Eltern
Anna, 12 Jahre, AHS – ein exklusionsrelevanter
Faktor: AlleinerzieherInnenfamilie
2 Interviews mit Kids – 12 bis 14 Jahre
und deren Eltern



weiblich/Familie A. (F1)/urbaner Raum
männlich/Familie G. (F7)/urbaner Raum

Christian, 14 Jahre, kooperative Mittelschule –
mehr als drei exklusionsrelevante Faktoren: Vater
aus gesundheitlichen Gründen unfreiwillig aus dem
Erwerbsarbeitsleben ausgeschieden, bildungsarme
Mutter mit Migrationshintergrund – bikulturelle
Familiensituation (Mutter romastämmig und aus
Serbien stammend; österreichischer Vater),
konfliktträchtige Familiensituation (Betreuung des
Jugendlichen durch das Jugendamt), Familie
schwer verschuldet
David, 15 Jahre, BHS – ein exklusionsrelevanter
Faktor: AlleinerzieherInnenfamilie

4 Interviews mit Jugendlichen – 15 bis 19 Jahre
und deren Eltern





männlich/Familie D. (F4)/Region
weiblich/Familie P. (F16)/urbaner Raum
männlich/Familie H. (F8)/Region
weiblich/Familie K. (F11)/urbaner Raum

Marija, 16 Jahre, AHS – zwei exklusionsrelevante
Faktoren: Migrationshintergrund der Eltern
(Serbien), Mehrkindfamilie (3 Kinder), Familie
verschuldet
Martin, 18 Jahre, Drop-out (Schul- und
Lehrabbrecher) – zwei exlusionsrelevante
Faktoren: Mehrkindfamilie (4 Kinder), NichtIntegration des Jugendlichen in das
Bildungssystem bzw. Erwerbsarbeitsleben
Hilal, 19 Jahre, Drop-out (zweifache Schulabbrecherin) – mehr als drei exklusionsrelevante
Faktoren: Migrationshintergrund der Eltern
(Türkei), Mehrkindfamilie (4 Kinder), bildungsarme
Mutter, Familie verschuldet, Nicht-Integration der
Jugendlichen in das Bildungssystem bzw.
Erwerbsarbeitsleben

2 Interviews mit jungen Erwachsenen – 20 bis 22
Jahre und deren Eltern



weiblich/Familie M. (F 13)/Region
weiblich/Familie E. (F5)/urbaner Raum

Angelika, 21 Jahre, Studentin – ein
exklusionsrelevanter Faktor: Mehrkindfamilie (3
Kinder)
Verena, 22 Jahre, Drop-out (Lehrabbrecherin),
langzeitarbeitslos – mehr als drei exklusionsrelevante Faktoren: AlleinerzieherInnenfamilie,
Mehrkindfamilie (3 Kinder), langzeitarbeitslose
Mutter (tablettenabhängig), keine abgeschlossene
Ausbildung, Nicht-Integration der jungen Frau in
das Bildungssystem sowie Nicht-Integration in das
Erwerbsarbeitsleben – seit 4 Jahren arbeitslos, in
einer „Sozialhilfefamilie“ aufgewachsen, gesundheitliche Probleme
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Für die qualitative Erhebung wurden drei verschiedene teil-standardisierte Gesprächsleitfäden erstellt:


ein Leitfaden für 6- bis 11-jährige Kinder,



ein Leitfaden für 12- bis 22-jährige Jugendliche sowie



ein Leitfaden für die Eltern der in die Untersuchung einbezogenen Kinder und
Jugendlichen,

wobei ausgewählte thematische Eckpunkte, in einer alters- bzw. lebensphasengerechten
Form aufbereitet, in allen drei Leitfadenvarianten aufscheinen. Dies ist Grundlage, um
einen systematischen Vergleich von kindlichen bzw. jugendlichen Perspektiven und
Problemeinschätzungen einerseits und der Problemsicht der Eltern andererseits
anstellen zu können (siehe Tabelle 2; die Gesprächsleitfäden finden sich im Anhang).
Tabelle 2: Thematische Struktur der teil-standardisierten Gesprächsleitfäden
Kinder:







Jugendliche und Eltern:
Alltagsstrukturierung – Tagesablauf
Lebenszufriedenheit
Vorbildorientierung
Soziale Einbindung
Wohlbefinden/gesundheitliche
Verfassung
Materielle Bedürfnisse










Alltagsstrukturierung – Tagesablauf
Lebenszufriedenheit
Soziale Einbindung
Freizeitgestaltung
Mediennutzung
Wohlbefinden/gesundheitliche
Verfassung
Bewertung der materiellen Situation
und materielle Bedürfnisse
Nutzung von und Bedarf an Hilfe und
Unterstützung

Die qualitativen Interviews mit den Kindern wurden in Anwesenheit der Eltern, die
Interviews mit den Jugendlichen getrennt von den Eltern durchgeführt.
Feldzeit: November 2008 bis Februar 2009.
Die Interviews wurden in Form von Tonbandmitschnitten dokumentiert. Auf Basis dieser
Mitschnitte wurden die relevanten (= im Leitfaden als thematische Eckpunkte definierten)
Interviewpassagen transkribiert und die Gesprächsdaten in der Folge mit erprobten
Verfahren der qualitativen Datenanalyse systematisch ausgewertet. (siehe II.3) Im
vorliegenden Projektbericht sind Ergebnisse der qualitativen Grundlagenstudie auf Basis
einer vergleichenden Analyse dargestellt. Ziel dieses komparativen Vorgehens ist,
Muster in Bezug auf die in benachteiligten Lebenslagen gegebenen Problematiken, in
Bezug auf Handlungsstrategien im Sinne eines Lebenssituations- und Lebensbewältigungsmanagements sowie in Bezug auf Erwartungen an institutionelle Hilfs- und
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Unterstützungsleistungen herauszuarbeiten und Problem- und Bedarfstypen zu bilden,
die im idealtypischen Sinne „ein Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung, ein
Gedankengebilde, das erstellt wurde, um ein soziales Phänomen verstehen zu können“
(Richter 2002: 44f) darstellen und dazu dienen sollen, differenzierte Problematiken in
ihren lebenspraktischen Auswirkungen zu begreifen und Ansatzpunkte für eine problemund bedarfssensible Zielgruppensegmentierung in der Maßnahmenplanung zu finden.

II.3

Qualitätsstandards qualitativer Datenanalyse

Qualitative Forschungsbefunde gelten für gezielte Interventionen und praktische
Maßnahmenplanung heute als unverzichtbar. Nicht zuletzt deshalb ist in der qualitativen
Forschung seit den 1990er Jahren eine wachsende Professionalisierung in Bezug auf
Datenerhebung, sowohl was die Erhebungsmethoden und Erhebungsinstrumente, als
auch was die forschungspraktische Durchführung der Erhebung betrifft, festzustellen.
Die Datenauswertung erfolgt jedoch nach wie vor häufig semi-professionell, teils auch
völlig unwissenschaftlich, nach einer rein intuitiven Logik, was ein wesentlicher Grund
dafür ist, dass viele Studien die Vorzüge der qualitativen Forschung, nämlich Ergebnisse
mit hoher Relevanz für die strategische Maßnahmenplanung zu liefern, nicht
angemessen realisieren. Viele qualitative Studien sind von fragwürdiger Qualität: Nicht
selten sind sie rein deskriptiv angelegt, fördern wenig neues Wissen zu Tage, haben
kaum

Relevanz

für

die

Praxis

und

charakterisieren

sich

durch

mangelnde

wissenschaftliche Systematik. Und auch noch in einem zweiten Punkt lässt sich im
Bereich der qualitativen Forschung eine fragwürdige Forschungspraxis beobachten: Da
Projektkalkulationen meist die Anzahl der durchgeführten Interviews, Gruppendiskussionen, Beobachtungseinheiten etc. als Kalkulationsgrundlage heranziehen, ist es
gängige Praxis, möglichst viele Interviews anzubieten, diese jedoch nicht gründlich
auszuwerten. Das heißt, hier wird nicht selten eine Mogelpackung verkauft, in der eine
vergleichsweise große Anzahl an Interviews, Gruppendiskussionen, Beobachtungseinheiten etc. zu einem eher geringen Output führt.
Hochwertige qualitative Forschung ist an drei Grundvoraussetzungen geknüpft:


dass die Daten, auf denen die Analyse aufsetzt, systematisch erhoben werden;
d.h. die Daten müssen unter kontrollierten Bedingungen produziert werden und
die Datenbasis bzw. die Kontexte, in denen die Daten erhoben wurden, müssen
präzise beschrieben werden, um den Geltungsbereich der Ergebnisse abstecken
zu können (vgl. Steinke 2000);



dass in der Datenaufbereitung nach den Kriterien wissenschaftlicher Systematik
gearbeitet wird und in der Auswertung erprobte Auswertungsverfahren wie
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beispielsweise kategorienbasierte Text-/Materialanalysen zum Einsatz kommen
(wobei auf eine Kompatibilität von Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu
achten ist);


dass auch die Dateninterpretation regelgeleitet und vermittels methodisch
kontrollierter Verstehens- und Deutungsprozesse erfolgt; d.h. die Verstehensund Deutungsprozesse müssen gängigen sozialwissenschaftlichen Standards
entsprechend systematisiert werden, um valide Ergebnisse bereitstellen zu
können.

Die Datenauswertung und Interpretation sollte daher zweistufig erfolgen: In einem ersten
Schritt werden die Ergebnisse thematisch systematisiert, um Zugang zu lebensweltlichen
Wissensbeständen

zu

erhalten

und

Aufschluss

über

handlungs-

und

bewusstseinsleitende „Lebensthemen“ zu bekommen. Zu diesem Zweck wird das
Datenmaterial zunächst thematisch codiert und anschließend einer Dimensionsanalyse,
in der spezifische Facetten des zu untersuchenden Phänomens herausgearbeitet
werden, unterzogen. Ziel ist hier eine detailreiche Beschreibung des zu untersuchenden
Phänomens. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse einer interpretativen
Systematisierung unterzogen. Qualitätssicherung wird hier durch erprobte Analysemodi
wie der „constant comparative method“ (Methode des ständigen Vergleichens) oder dem
„methodischen Zweifel“ erreicht. (vgl. Soeffner 2004)
Für die Qualität und die praktische Relevanz der Forschungsergebnisse von entscheidender

Bedeutung

sind

nicht

nur

das

theoretische

Vorwissen

des

Forschungsteams, die Kenntnis des aktuellen Standes der Forschung etc., sondern auch
die auswertungsmethodische Forschungspraxis und die Fähigkeit zur Selbstreflexivität.
Bei gesprächsbasierten Erhebungsverfahren (problemzentrierte qualitative Einzelinterviews, Gruppendiskussionen etc.) ist dabei wichtig, dass nicht rein protokollbasiert,
sondern bandbasiert gearbeitet wird. Das heißt, es werden alle interpretationsrelevanten
Textpassagen detailliert transkribiert, lediglich rein faktenbezogene Information wird
paraphrasiert wiedergegeben. (vgl. Kuckartz 2007: 39)
In der Folge wird das solcherart aufbereitete Datenmaterial in Anlehnung an das
Verfahren des thematischen Codierens nach Flick (1996) einer kategorienbasierten
Themen- und Dimensionsanalyse unterzogen. Dabei werden zunächst die zum
Verständnis des zu untersuchenden Phänomens zentralen Fakten ermittelt (thematische
Analyse), um sie in einem zweiten Schritt auf ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen
und Ausprägungen hin zu analysieren und einzelne Facetten detailliert herausarbeiten
zu können (dimensionale Analyse).
Die

zentralen

Auswertungskategorien

werden

bereits

bei

der

Planung

der

Datenerhebung bzw. bei der Erstellung des Erhebungsinstrumentes festgelegt: „In der
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Auseinandersetzung mit der Theorie und aufgrund der ersten Felderkundungen werden
Kategorien gebildet, die gleichzeitig Grundlage des Leitfadens sind.“ (Kuckartz 2007: 86)
Das heißt, der Gesprächs- bzw. Beobachtungsleitfaden beinhaltet bereits alle zentralen
Auswertungskategorien und soll damit den systematischen Vergleich der untersuchten
Fälle unterstützen.
Nach der Erhebung und im direkten Anschluss an die Datenaufbreitung (bandbasierte
Transkription) wird dieses Grobgerüst eines Kategorienschemas durch induktive
Kategorienbildung erweitert. Dabei werden unter Fokussierung auf Aspekte, die aus
Sicht der beteiligten AkteurInnen im Zusammenhang mit dem zu untersuchenden
Phänomen relevant sind, im Erhebungsinstrument vorab jedoch nicht speziell
berücksichtigt wurden, direkt aus dem Material weitere Kategorien gebildet.
Auf Basis dieses solcherart ergänzten Kategorienschemas werden die Daten nun
segmentiert und kategorisiert. Das heißt, es werden inhaltlich relevante Textpassagen
identifiziert und vercodet: ihnen wird eine analytische Kategorie zugeordnet. (vgl.
Mayring/Hurst 2006: 447)
Um die Qualität der Dateninterpretation in allen Phasen der Ergebnisinterpretation zu
sichern, wird im Auswertungsverfahren des Instituts für Jugendkulturforschung –
jugendkultur.at

auf

erprobte

sozialwissenschaftliche

Interpretationstechniken

zurückgegriffen:


Durch Fallkontrastierung und ständiges Vergleichen („constant comparative
method“) werden nicht nur die theoretischen Eigenschaften einer Kategorie
ausgearbeitet, sondern es wird vielmehr auch der Geltungsbereich der Analyse
abgesichert (Vergleich ähnlicher Fälle) wie auch ausgeweitet (Vergleich extremer
Fälle). Es werden generative Fragen an den Text herangetragen, um im
Datenmaterial nach Antworten zu suchen, wobei gilt, dass hypothetische
Annahmen nur am Text (Material) begründet werden dürfen. Für die
Interpretation von besonderem Interesse sind Anomalien im Datenmaterial und
Irritierendes, das gängige „Vor-Urteile“ über das zu untersuchende Phänomen
aufzubrechen im Stande ist.



Mittels der in der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik zentralen Interpretationstechnik des „methodischen Zweifels“ wird monokausalen Erklärungen und
vorschnellen Bewertungen vorgebeugt (vgl. Soeffner

2004):

Methodisch

kontrolliertes Abstrahieren von den eigenen Normalitätsfolien wird genutzt, um
sicherzustellen, dass die Ergebnisinterpretation nicht etwa dazu führt, dass „VorUrteile“ des Forschungsteams bestätigt oder selbsterfüllende Prophezeihungen
produziert werden. Als Grundregel gilt hier: Nur „wenn man Vertrautes anzweifelt
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(...), stellt man eine Frage, die über bereits Bekanntes hinausführen kann.“
(Lueger 2000: 76)
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III. Benachteiligte Lebenslagen und soziale Exklusion: Soziale
Ungleichheitsphänomene in der Gegenwartsgesellschaft
Die „soziale Stufenleiter ist (…) glitschiger geworden. Der Absturz scheint von überall
möglich. Natürlich gibt es schützende Ressourcenausstattungen in Form von
Vermögensrücklagen, Bildungstiteln und nützlichen Freunden, aber das Vertrauen, der
Lebensverlauf halte sich im Positiven wie im Negativen im Rahmen erwartbarer
Wahrscheinlichkeiten, ist offenbar abhanden gekommen“, schreibt Heinz Bude (2008:
33). Bude gilt als einer der renommiertesten Exklusionsforscher und er versteht sich als
Vertreter einer „öffentlichen Soziologie“, die sich nicht damit zufrieden gibt, den
gesellschaftlichen Status-quo zu diagnostizieren, sondern dem es ein Anliegen ist, für
die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit zu sensibilisieren und sie zu einer
öffentlichen Frage zu machen. Wie Bude zeigt, hat die soziale Ausgrenzung in der
Gegenwartsgesellschaft vielfältige Ausdrucksformen angenommen und es sind schon
lange nicht mehr nur so genannte „randständige“ Bevölkerungsschichten betroffen,
sondern zumindest temporär, also in einem bestimmten Abschnitt ihres Lebens, breitere
Schichten: auch BürgerInnen mit höherer formaler Bildung, Menschen mit einem
gemeinhin als „solide“ bezeichneten Lebensstil, AlleinerzieherInnen aus dem Mittelstand,
ganz besonders aber Menschen mit geringer Qualifikation, Arbeitslose und größere Teile
der Migrationsbevölkerung.

III.1 Soziale Benachteiligung, Marginalisierung, Exklusion: Begriffliche Grundlagen für
eine differenzierte Betrachtung
Im Kontext gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse haben sich die Phänomene
sozialer Ungleichheit während der letzten Jahrzehnte verändert: Die Ausdrucksformen
und Variationen sozialer Ungleichheit haben sich vervielfältigt und ebenso die Ursachen,
die zu Ungleichheit bzw. sozialer Benachteiligung führen. Auch die theoretischen und
empirischen Ansätze, mit denen man seitens der Sozialwissenschaften Ungleichheit und
soziale Ausgrenzung betrachtet, haben sich weiterentwickelt. Während traditionelle
Ansätze der Ungleichheitsforschung soziale Ungleichheit primär über schichtspezifische
Hierarchiepositionen nach dem Prinzip „Oben versus Unten“ argumentieren, fokussieren
neuere Ansätze der Exklusionsforschung auf die Frage, wo, wie und warum es quer zur
sozialen Schichtung zu Ungleichheit und Ausgrenzung von vollwertiger Teilhabe an der
Gesellschaft kommt. Das heißt, hier „geht es nicht mehr allein um die Frage von Unten
und Oben, sondern um die von Drinnen und Draußen.“ (Bude/Willisch 2006: 8) Mit
anderen Worten: Es geht darum, wer dazu gehört und wer nicht.
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In den verschiedenen Sozialmilieus, die unsere Gesellschaft strukturieren, gibt es
diesem Denkansatz zufolge jeweils eine Gruppe relativer GewinnerInnen und eine
zweite Gruppe relativer VerliererInnen. Das heißt, soziale Exklusion kann „auf allen
Ebenen und in den verschiedenen Sozialwelten“ (Bude 2008: 34) passieren. Der soziale
Raum erscheint aus exklusionstheoretischer Sicht also entlang zweier Linien geteilt:
einer vertikalen, die Bude (2008) als die der sozialen Stufenleiter bezeichnet und über
die das gesellschaftliche Oben und Unten definiert ist, und einer horizontalen, wo es
innerhalb ein und desselben Sozialmilieus um die Frage geht, wer über vollwertige
Teilhabe verfügt bzw. wer gesellschaftlich respektiert und damit letztlich auch sozial und
kulturell integriert ist und wer – im Gegensatz dazu – den im jeweiligen Sozialmilieu
akzeptierten Normalstandards nicht entspricht und daher nicht vollwertig teilhaben kann
bzw. möglicherweise auch gar nicht mehr richtig dazu gehört.
Dass es soweit kommt, kann verschiedenste Gründe haben: etwa weil Menschen
selbstverschuldet oder auch unverschuldet zum Beispiel aufgrund einer plötzlichen
schweren Erkrankung aus dem Bildungs- oder Erwerbssystem herausfallen, weil sie in
AlleinerzieherInnenfamilien oder kinderreichen Familien leben und gegen steten
materiellen Mangel ankämpfen müssen, was sie in ihrem Freizeitverhalten und ihrer
Konsumpartizipation einschränkt, weil sie zugewandert sind und selbst nach langen
Jahren in Österreich als MigrantInnen noch immer einen Outsider-Status haben etc.
Diese Menschen bleiben in den für vollwertige gesellschaftliche Teilhabe zentralen
Lebensbereichen außen vor. Und ab einem gewissen Punkt wissen und fühlen sie, dass
sie irgendwie nicht (mehr) richtig dazu gehören: spätestens dann sind sie exkludiert.
Wer über soziale Exklusion spricht, spricht also von einem Gesellschaftlich-außen-vorBleiben, das den Gegenpart zu einem Drinnen-Sein im Sinne von vollwertiger gesellschaftlicher Teilhabe markiert. Exkludiert zu sein bedeutet demnach, abgehängt zu sein
von denen, die im Status der gesellschaftlich akzeptierten Standards leben, und
ausgeschlossen zu sein von der sozialen und kulturellen Welt, in der vollwertig
Integrierte und Inkludierte leben. Oder um es mit Bude (2008: 13) zu sagen:
Bezugspunkt des Begriffs soziale Exklusion ist „die Art und Weise der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, nicht der Grad der Benachteiligung nach Maßgabe allgemein
geschätzter Güter wie Einkommen, Bildung und Prestige.“ (Bude 2008: 13)
Ausgehend von dieser Überlegung interessiert in der Exklusionsforschung die Frage,
unter welchen Umständen und warum Menschen in einer bestimmten Phase ihres
Lebens an die Peripherie der Gesellschaft geraten und von dort aus vielleicht sogar auf
immer ins gesellschaftliche „Off“ driften. Um hier Antworten zu finden, muss man sich
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sowohl mit objektiven Exklusionskonstellationen als auch mit dem subjektiven
Exklusionsempfinden der Betroffenen beschäftigen:


Mit objektiven Exklusionskonstellationen sind konkrete Benachteiligungen bei der
Verteilung allgemeiner Güter gemeint. In der Fachliteratur spricht man hier auch
häufig von benachteiligten bzw. benachteiligenden Lebenslagen1 oder – im Falle
größer dimensionierter Benachteiligungen – von akuter Marginalitätsposition. Zur
Beschreibung benachteiligter Lebenslagen werden im allgemeinen neben den
materiellen Lebensverhältnissen (Stichwort: „materielle Prekarität“ bzw. „materiell
prekäre Lebensverhältnisse“) Einflussfaktoren wie Bildung, Integration ins
Erwerbsarbeitsleben,

Einbindung

in

soziale

Netzwerke,

Familiensituation

(alleinerziehend, Mehrkindfamilie) etc. herangezogen. Das heißt, hier sind
Lebensbedingungen, aber auch persönliche Ressourcen (materielle wie nichtmaterielle), die es dem/der Einzelnen erlauben mit diesen Lebensbedingungen
umzugehen, Thema.
Als von Benachteiligung(en) besonders betroffen gelten, wie bereits hingewiesen,
Arbeitslose,

MigrantInnen,

Alleinerziehende

sowie

kinderreiche

Familien,

Bildungsferne und Menschen, die auf mehreren Ebenen objektiv benachteiligt
sind (Stichwort: „kumulierte Benachteiligungen“), wobei in der aktuellen
Exklusionsdebatte hervorgehoben wird, dass geringe Qualifikation bzw. niedrige
formale Bildung als „benachteiligendes Querschnittsmerkmal“ (Bude/Willisch
2006: 10) verstanden werden muss.


Neben den objektiven Benachteiligungen ist für ein umfassendes Verständnis
von Exklusionsphänomenen aber auch das subjektive Exklusionsempfinden
derer, die sich von Ausgrenzung bedroht oder bereits ganz konkret betroffen
fühlen, von Bedeutung. Der Begriff „Exklusionsempfinden“ bezieht sich auf eine
Logik sozialer Selbsteinordnung, die nach dem Prinzip „drinnen und draußen“
funktioniert. Hier geht es um das Gefühl des ins gesellschaftliche Abseits
Geratens, das sich – wie Bude/Lantermann (2006) zeigen – bei einem Teil jener,
die in ihrem persönlichen Alltag mit objektiven Benachteiligungen konfrontiert
sind, aber auch schon bei einem Teil jener, die sich in einer von wachsender
Unsicherheit geprägten Gesellschaft von sozialem Abstieg bedroht sehen,
herausbildet.
In diesem Zusammenhang ist auf eine wichtige Differenzierung zwischen
Menschen,

1

die

von

Marginalisierung

betroffen

sind,

und

Exkludierten

Mit Engels (2006: 4) kann man Lebenslagen als „die Gesamtheit aller Rahmenbedingungen,
Situationsmerkmale, Ressourcen und persönlichen Voraussetzungen, innerhalb derer sich
Personen befinden und aus denen heraus sie – oft wenig ‚rational’ – kommunizieren und
handeln oder auch nicht handeln“ verstehen.
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hinzuweisen:

Marginalisierte

sehen

sich,

wenngleich

sie

tagtäglich

mit

Benachteiligungen und Barrieren konfrontiert sind, „drinnen“ in der Gesellschaft.
Exkludierte sehen sich hingegen draußen und fühlen sich entbettet: Sie nehmen
sich selbst nicht mehr als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wahr und sie
haben auch nicht das Gefühl, dass sie von der sozialen Umwelt als vollwertig
Teilhabende wahrgenommen werden. Die Betroffenen haben vielmehr den
Eindruck, „keine Chancen und keine Möglichkeiten einer gesellschaftlichen
Verortung und Einbindung“ (Bude/Lantermann 2006: 234) zu haben. Aus diesem
Eindruck resultiert häufig ein Gefühl der „existenziellen Überflüssigkeit“
(Bude/Willisch 2006: 8). Nun droht ein fataler sozialer Selbstentbettungsprozess,
der bis hin zum radikalen Selbstausschluss fortschreiten kann: Betroffene ziehen
sich zurück, lösen Sozialkontakte auf und driften auch durch eigenes Zutun in die
soziale Isolation. Es kommt zum Exklusionssyndrom.
Soziale

Exklusion

ist,

wie

die

theoretischen

und

empirischen

Beiträge

zur

Exklusionsforschung der letzten Jahren zeigen, demnach ein sehr komplexes
Phänomen. Die Gesetzmäßigkeiten, denen soziale Exklusion folgt, sind dennoch simpel.
Sie lauten: Materieller Mangel belastet, diese Belastung „kickt“ Betroffene aber nicht
immer und automatisch aus dem System hinaus. Gesellschaftliche Teilhabe bzw. das
Gefühl, dazu zu gehören, ist nicht allein vom Einkommen, der Bildung und dem Beruf
abhängig, sondern auch von weiteren Kontextbedingungen. Als relevant genannt werden
in diesem Zusammenhang u.a. die familiäre Einbindung, soziale Kontakte bzw. soziale
Netzwerke, die institutionelle Erreichbarkeit, aber auch Persönlichkeitsfaktoren der
Betroffenen, aus denen individuelle Bewältigungsstrategien, die zum Situations- und
Selbstmanagement genutzt werden und in den Familien in Form informeller
Bildungsprozesse von den Eltern an die Kinder vermittelt werden, resultieren.
Um soziale Exklusion in seiner komplexen Dynamik zu verstehen, gilt es freilich auch zu
sehen, woher diese Kriterien, die darüber entscheiden, ob Menschen „dazu gehören“
und sich als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft fühlen oder eben nicht, kommen bzw.
wer die Kriterien liefert. Tatsache ist, dass es nicht irgendeine höhere Kraft, sondern
vielmehr die Gesellschaft selbst ist, die Maßstäbe für den Status des Integriert-Seins
setzt und damit vorab definiert, wer als integriert gilt und wer nicht integriert ist und somit
über kurz oder lang in eine exkludierte Existenz driftet. In Gesellschaften wie der
unseren, wo Integration ins Erwerbsarbeitsleben als ein zentraler Gradmesser für soziale
Integration verstanden wird, ist die Bildungs- und Arbeitsmarktintegration nach wie vor
einer der wichtigsten Faktoren, um von der sozialen Umwelt als vollwertiger „Insider“
gesehen und behandelt zu werden. Eine gelungene Bildungsintegration (bei Kindern und
Jugendlichen) sowie eine gelungene Arbeitsmarktintegration (bei Erwachsenen im
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erwerbsfähigen Alter) sind zentrale Faktoren, die darüber entscheiden, ob man in der
Gesellschaft als vollwertiges Mitglied anerkannt wird und mit dabei ist oder ob man
außen vor bleibt, sprich: zu den „Outsidern“ zählt. Daraus folgt: Eine misslungene
Bildungs- bzw. Arbeitsmarktintegration ist für Menschen, die in diesem System
sozialisiert sind, ein sehr bedrohliches Szenario, denn mangelnde Bildungs- und
Arbeitsmarktintegration bedeuten objektiv, aber auch gemessen an der subjektiven
Wahrnehmung

ein

erhöhtes

Exklusionsrisiko.2

Betroffene

leben

in

unsicheren

Lebensverhältnissen und unsichere Lebensverhältnisse sind – aus Sicht der Betroffenen
– häufig gleichbedeutend mit stressender Prekarität. Vielfach laufen materielle
Knappheit, prekäre Beschäftigung, Überschuldung bis hin zu einer verfestigen Armut, die
den Alltag von so genannten „Langzeitarmen“ strukturiert, aber auch soziale
Vereinsamung, gesundheitliche Probleme und mangelndes psychisches Wohlbefinden
mit mangelnder Bildungs- und Arbeitsmarktintegration parallel, überlagern sich und
verdichten sich zu so genannten „Multiproblematiken“. Bezogen auf familiäre Kontexte
bedeutet dies nicht nur hohen (negativen) Stress für die Eltern, sondern auch (negativen)
Stress für die Kinder, zumal die Kinder spüren, dass die Eltern – ohne große Hoffnung
auf eine bessere Zukunft – einen unverstellten Blick auf den sozialen Abstieg entwickeln:
einen Abstieg, der zunächst an die Peripherie der Gesellschaft führt und, wenn man
einmal dort angelangt ist, das Szenario eines Wegkippens ins gesellschaftliche „Off“
eröffnet.
Prekäre materielle Situationen bedeuten für Betroffene in jedem Fall eine Belastung,
insbesondere dann, wenn diese nicht nur Verantwortung für sich selbst tragen, sondern
wenn sie eine Familie erhalten müssen. Wie sich die derzeit angespannte
Wirtschaftslage auf das Exklusionsempfinden auswirkt bzw. ob es zu einem deutlichen
Anstieg der subjektiv wahrgenommenen Exklusionsgefährdung in besonders betroffenen
Bevölkerungsgruppen kommen wird, ist schwer einzuschätzen. Aussagen dazu wären
rein spekulativ. Tatsache ist allerdings, dass sich eine wachsende existenzielle
Unsicherheit in der Bevölkerung breit macht (vgl. Kessl u.a. 2007, Neugebauer 2007),
die nicht nur die gesellschaftliche Grundstimmung bestimmt, sondern die auch die
Befindlichkeit, nach der Menschen ihr privates wie auch gesellschaftliches Handeln
2

Wie Blossfeld/Hofmeister (2005: 8) zeigen, ist das Unsicherheitsniveau in den USA, wo in der
Arbeitswelt das „Hire-and-Fire“-Prinzip regiert, weitaus höher als in vielen europäischen
Ländern. Dennoch vertrauen Arbeitslose hier eher darauf, dass sie, wenn sie ihren Job
verlieren, rasch wieder einen neuen Job finden. Arbeitsmarktunsicherheit, aber auch
Berufsmobilität und Flexibilität haben in den USA eine andere „soziale Bedeutung“ und werden
von jenen, die temporär aus dem System heraus fallen, daher auch weniger bedrohlich
wahrgenommen als in den Insider-Outsider-Märkten Europas, wo Outsider-Sein vielfach einen
identitätsgefährdenden, dauerhaften Ausschluss bedeutet und flexible Beschäftigungsverhältnisse lediglich als eine Behelfs- und Übergangslösung gesehen werden.
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ausrichten, prägt. So wird von SozialforscherInnenseite etwa die kritische Haltung
wachsender Teile der Bevölkerung gegenüber der Politik unmittelbar damit in
Verbindung gebracht und als Konsequenz dieser Verunsicherung interpretiert. (vgl.
Neugebauer 2007:

30)

Dass gesellschaftliche Entsolidarisierung aufgrund der

wachsenden existenziellen Unsicherheit steigt – eben weil die Menschen mit sich selbst
bzw. gegen ihre Verunsicherung kämpfen und dabei nicht ausreichend Energie und
Motivation haben, um über den eigenen Problemtellerrand hinaus zu blicken –, ist
wahrscheinlich. Dass, wenn dem so ist, nicht nur die Qualität des Gemeinwesens
Schaden nimmt, sondern vor allem auch jene Bevölkerungsgruppen, die von
Benachteiligungen und Ausgrenzungen besonders betroffen sind, ist jedenfalls sicher.

III.2 Familien in benachteiligten Lebenslagen: AlleinerzieherInnen, Kinderreichtum,
Migration, Bildungsarmut und kumulative Effekte
Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse verändern das Leben der Erwachsenen und
sie verändern damit auch das Leben in den Familien: Sie nehmen auf die Lebensführung
und Lebensgestaltung der Eltern Einfluss und wirken indirekt auch auf das Leben der
Kinder und Jugendlichen, die in diesen Familien heranwachsen. Das Familienleben wird
durch die soziale Position der Eltern beeinflusst und auch durch Erfahrungen, die die
Eltern in Lebensbereichen außerhalb der Familie machen, bestimmt. Bedingungen, mit
denen sich Eltern in einer wandelnden Erwerbsarbeitswelt konfrontiert sehen, wie etwa
die immer rarer werdenden Normalarbeitsverhältnisse (Vollzeiterwerbstätigkeit in
unbefristeter

Beschäftigung),

Flexibilitäts-

und

Mobilitätsanforderungen,

die

der

Arbeitsmarkt an ArbeitnehmerInnen stellt u.ä., aber auch die verstärkte Arbeitsmarktpartizipation von Müttern, die teils auf die Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte
zurückzuführen ist bzw. auf die Tatsache, dass immer mehr Mädchen und junge Frauen
eine qualifizierte Ausbildung abschließen und die in der Ausbildung erworbenen
Qualifikationen im Berufsleben umsetzen wollen, die teils aber schlicht und einfach auch
eine ökonomische Notwendigkeit

ist,

um das

Familieneinkommen auf

einem

gesellschaftlich akzeptierten Niveau abzusichern, spielen hier eine Rolle. In ZweiElternteil-Familien ist es nämlich aus rein finanziellen Gründen heute vielfach nicht
immer möglich, dass sich ein Elternteil ausschließlich um die Kinderbetreuungs- und
Erziehungsaufgaben kümmert, während der andere den Lebensunterhalt der Familie
verdient. Das gilt auch und gerade für Familien, die durch Kinderreichtum, Migration oder
Bildungsarmut in einer materiell prekären Situation sind.
Kinder kosten Geld. Selbst wenn die Eltern bereit sind, sich finanziell einzuschränken
und auf so manches zu verzichten, reicht nur ein Erwerbseinkommen oftmals nicht aus,
um der Familie bzw. den Kindern ein den gesellschaftlichen Normalitätsstandards
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annähernd entsprechendes Leben zu ermöglichen und die Kinder damit vor einer
Stigmatisierung als sozial randständig zu bewahren. Wie die Statistik Austria zeigt, wird
in Zwei-Elternteil-Familien eine Haushaltsökonomie, die auf zwei VerdienerInnen basiert,
in Österreich immer mehr zur Norm. (siehe Tabelle 3)
Tabelle 3: Paare mit Kindern unter 18 Jahren nach Merkmalen der Erwerbstätigkeit nach
3
Labour-Force-Konzept
in 1.000

in Prozent

Paare mit Kindern unter 18 Jahren gesamt

800,1

100,0

Beide vollzeiterwerbstätig

153,2

19,2

Beide teilzeiterwerbstätig

13,3

1,7

Mann Vollzeit/Frau Teilzeit

317,8

39,7

Frau Vollzeit/Mann Teilzeit

7,4

0,9

Beide Elternteile erwerbstätig

491,7

61,5

Nur der Mann erwerbstätig

199,0

24,9

Nur die Frau erwerbstätig

27,7

3,5

Ein Elternteil in Elternkarenz

53,8

6,7

Beide nicht erwerbstätig

27,8

3,5

Quelle: Statistik Austria 2008a: 79, Mikrozensus 2007

Die Erwerbsbeteiligung der Mütter darf hier nicht (nur) als Selbstverwirklichungspraxis
angesehen werden, sondern ist realer und wichtiger Beitrag zur Existenzsicherung. Im
besonderen gilt dies für Familien in benachteiligten Lagen, die in ihrem finanziellen
Handlungsspielraum stark eingeschränkt sind. Von den zehn in die Untersuchung
einbezogenen Zwei-Elternteil-Familien ist nur eine Familie vom Selbstverständnis der

3

Nach dem Labour-Force-Konzept (LFK) gilt eine Person als erwerbstätig, „wenn sie in der
Referenzwoche mindestens eine Stunde gearbeitet oder wegen Urlaub, Krankheit usw. nicht
gearbeitet hat, aber normaler Weise einer Beschäftigung nachgeht. Personen mit aufrechtem
Dienstverhältnis, die Karenz- bzw. Kindergeld beziehen, sind bei den Erwerbstätigen
inkludiert. Als arbeitslos gilt, wer in diesem Sinne nicht erwerbstätig ist, aktive Schritte zur
Arbeitssuche tätigt und kurzfristig zu arbeiten beginnen kann. Beim Lebensunterhaltskonzept
geben die Respondenten ihren sozialen Status selbst an. Bis 2003 zählen als Erwerbstätige
Personen mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von mindestens 12 Stunden,
einschließlich Personen in Elternkarenz mit aufrechtem Dienstverhältnis; ab 2004
ausschließlich Selbstzuordnung. Grundsätzlich beziehen sich die Daten auf die
Wohnbevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener.“ (www.statistikaustria.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/erwerbsstatus/index.html; Zugriff am 16.6.2009) Die
im Labour-Force-Konzept getroffene Zuordnung zu Erwerbstätigen, Arbeitslosen und NichtErwerbspersonen basiert auf Richtlinien der internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das
Labour-Force-Konzept (LFK) wird in allen Mitgliedsstaaten der EU verwendet, um eine
Vergleichbarkeit der Arbeitsmarktstatistiken zu sichern.
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Eltern her als AlleinverdienerInnenhaushalt angelegt, wobei die Rollen hier traditionell
verteilt sind: Der Mann geht einer Erwerbsarbeit nach, die Frau ist Hausfrau und Mutter.


In fünf der zehn Familien sind zum Zeitpunkt der Durchführung des Interviews
beide Eltern erwerbstätig (in zwei Fällen mit zwei gesicherten Erwerbseinkommen
in

fixer

Höhe,

in

weiteren

zwei

Fällen

mit

nur

einem

gesicherten

Erwerbseinkommen in fixer Höhe und einem zweiten „unsicheren“ bzw.
unregelmäßigen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit sowie in einem
Fall mit zwei „unsicheren Einkommen“ bzw. unregelmäßigen Einkünften aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit und Schwarzarbeit); in einer Familie waren beide
Eltern bis vor kurzem, als der Vater die Pension antrat, erwerbstätig.


Zwei Familien arbeiten auf einen DoppelverdienerInnenhaushalt hin: In beiden
Fällen waren früher schon einmal beide Eltern erwerbstätig. Ziel ist, sich in naher
Zukunft auch wieder als DoppelverdienerInnenhaushalt zu etablieren, um damit
die finanzielle Situation der Familie zu verbessern.



Eine Familie versucht ihre materielle Existenz darüber hinaus mittels KombiFinanzierung aus (Invaliden-)Pensionsbezügen des Vaters und Aushilfsjobs der
Mutter im Gastronomiebereich auf niedrigem Niveau stabil zu halten.

Tatsache ist, dass es heute als ganz normal und sozial akzeptiert gilt, wenn Frauen –
auch dann, wenn sie Kinder haben – berufstätig sind. Das hat natürlich Konsequenzen
für den Alltag in der Familie: Es verändert den Alltag in der Familie, da berufstätige
Eltern ihr Leben und damit auch das Leben ihrer Kinder in Abstimmung mit ihrer
Berufsrolle organisieren müssen. Familie befindet sich heute aber auch noch in einer
anderen Hinsicht im Wandel. Wie bereits hingewiesen, führt höhere Bildung zu einer
stärkeren Arbeitsmarktpartizipation von Frauen/Müttern und dies hat eine größere
ökonomische Unabhängigkeit der Frauen zur Folge. Weil dem so ist, fungiert die Ehe
oder Partnerschaft heute für immer mehr Frauen nicht mehr primär als eine
Wirtschaftsgemeinschaft oder Versorgungseinrichtung, sondern wird mehr und mehr zu
einer Emotionsgemeinschaft. Und was für die Ehe gilt, gilt im wesentlichen auch für die
Familie. Wenn die emotionale Bindung zwischen den Eltern zerbricht, trennt man sich.
Auch das gilt heute als sozial akzeptiert. Ein-Elternteil-Familien und PatchworkKonstellationen stellen zwar nach wie vor nicht die Norm dar und doch werden derartige
Familienkonstellationen immer mehr zu einer Art „Zweit-Normalität“, die – wie die Daten
der Statistik Austria (2008a: 20f) zeigen – auf immerhin kann jede vierte Familie mit
Kindern unter 27 Jahren, die noch im Haushalt der Eltern leben, zutrifft.
Worin bestehen nun die speziellen Herausforderungen von Familien in benachteiligten
Lagen? Mit welchen Problematiken sehen sich Risikogruppen wie Familien mit

25

Soziale Exklusion aus lebensweltlicher Perspektive

Migrationshintergrund, Familien aus bildungsfernen Milieus und kinderreiche Familien
oder auch AlleinerzieherInnen konfrontiert? Wie nehmen Eltern aus Familien in
benachteiligten Lebenslagen objektiv benachteiligende Faktoren als

Teil ihres

Familienalltags wahr? Wo bestehen gemeinsame Problem- und Bedarfslagen, die aus
der Tatsache, dass es sich hier um Familien in benachteiligten Lebenslagen handelt,
resultieren? Wo zeigen sich spezielle Problematiken, die aus der Art der Benachteiligung
– also Migrationshintergrund, Alleinerziehendensituation, Kinderreichtum oder Bildungsarmut – resultieren? Und wie sind einfache und kumulierte Benachteiligungen in ihren
Konsequenzen für die Alltagsorganisation und Lebensbewältigung zu bewerten? Die in
der vorliegenden Studie explorierten lebensweltlichen Erfahrungen erlauben Einblick in
die Situation von Familien, die in benachteiligten Lagen leben.
Wie die Ergebnisse der Grundlagenstudie zeigen, bedeutet Alltagsorganisation und
Alltagsbewältigung für Eltern in benachteiligten Lagen eine Herausforderung, die
zumindest punktuell in ein Gefühl des mit den Problemen allein gelassen Seins und einer
daraus resultierenden Überforderung münden kann. Aus den Screeningdaten geht
hervor, dass sich die Eltern in 11 der 16 detailliert untersuchten Familien zumindest ab
und zu mit ihren Problemen allein gelassen fühlen (bei Zwei-Elternteil-Familien mind. ein
Elternteil).
Besonders markant tritt dieses Gefühl bei AlleinerzieherInnen zu Tage. Hier geben fünf
der sechs in die Untersuchung einbezogenen AlleinerzieherInnen im Screening an,
manchmal das Gefühl zu haben, mit den Alltagssorgen allein zu sein und sie nehmen
auch in den qualitativen Interviews besonders stark auf die Problematik einer
Überforderung durch Alleinverantwortlichkeit Bezug.4 Erwerbstätige AlleinerzieherInnen
sind mit massiver Mehrfachbelastung konfrontiert: arbeiten gehen, um Geld zu verdienen
und zumindest die laufenden Kosten (Miete, Strom, Heizung, Versicherung etc.) tragen
zu können, den Kindern im Bildungs-, aber auch im Freizeitbereich trotz materieller
Knappheit die Möglichkeit zu geben, in der Gemeinschaft der Gleichaltrigen mit dabei zu
sein, den Haushalt machen, sich um die Kindererziehung kümmern und alle
Entscheidungen selbst fällen müssen – das ist das Schicksal alleinerziehender Eltern.
Spezielle Belastungen, denen sie sich ausgesetzt fühlen, resultieren demnach nicht nur
aus materiellen Engpässen, sondern ebenso aus einem „Erledigungsstress“ und dem
Gefühl, zu rennen wie der Hamster im Rad und dennoch nicht ausreichend Zeit zu
haben – weder für die Kinder, noch für sich selbst –, aber eben auch aus der
Alleinverantwortlichkeit

und

einer

damit

verbundenen

Rollenüberlastung.

Alleinerziehende Eltern in prekären Lagen leiden in besonderem Maße darunter, dass

4

Siehe dazu auch Chassé u.a. (2007), die in Zusammenhang mit AlleinerzieherInnenfamilien
mit Kindern in Armutslagen zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen.
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ihnen eine Vertrauensperson fehlt, mit der sie ihre materiellen Sorgen, aber auch ihre
alltägliche „Erziehungslast“ teilen können, und den Kindern fehlt die zweite elterliche
Bezugsperson – aus Sicht betroffener Eltern vor allem dann, wenn es zu
Meinungsverschiedenheiten kommt.
Alleinerziehen erfordert viel emotionale Energie
Mutter/Familie A. (F1)/Alleinerzieherin: „Die einzige Unterstützung, die ich mir
wünschen würde, ist so diese emotionale Unterstützung – also, wenn es zum
Beziehungscrash kommt, der ja einfach nicht ausbleibt: in der Erziehung eines Kindes,
ist das so. (...) So eine zweite emotionale Bezugsperson oder so – also das würde mir
gut tun. Und es würde auch der Anna gut tun.“

Geradezu typisch für AlleinerzieherInnensituationen ist, dass die Eltern wenig bis keine
Zeit für sich selbst haben – im Sinne von Zeit für eigene Interessen und Bedürfnisse.
Und sie haben vor allem auch keine Zeit, um Freundschaftskontakte zu pflegen. Die im
Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten AlleinerzieherInnen sind bemüht, ihre
Zeitressourcen bestmöglich im Sinne der Kinder zu bündeln und auf die Kinder zu
konzentrieren. Für Sozialkontakte, die unabhängig von der Elternrolle sind, ist in ihrem
Leben derzeit kaum Platz. Freundschaften oder Bekanntschaften pflegen, das können
sie sich in der aktuellen Situation nicht leisten. Das heißt, Alleinerziehende führen ein
Leben zwischen Autonomie und Isolation und das ist, wie Bude (2008: 83) treffend
bemerkt und wie sich am Beispiel der im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten
Familien bestätigt, für die alleinerziehenden Eltern oftmals sehr anstrengend.

Freundschaftskontakte pflegen – ein Luxus für AlleinerzieherInnen?
Mutter/Familie C. (F3)/Alleinerzieherin: „Manchmal treffe ich Leute wieder, die ich
schon sehr lang kenn, aber es kommen keine neuen dazu. Ich kann mir eigentlich auch
keine neuen Freunde leisten, weil ich meine alten schon nicht treffen kann. Ich hab
keine Zeit für Leute, also für andere Leute. Es geht überhaupt nicht.“
Vater/Familie B. (F2)/Alleinerzieher: „Der Freundeskreis, der ist eher eingeschränkt –
würde mir mehr, mehr, mehr wünschen. Aber Freunde heißt ja auch, dass man mehr
unterwegs ist.“
Mutter/Familie A. (F1)/Alleinerzieherin: Der Freundeskreis ist „zur Zeit eher klein,
aber das ist bewusst gewählt – mehr oder eigentlich weniger bewusst gewählt. Ich hab
einfach weniger Zeit, und dann ist es eh ganz klar, dass sich auch der Freundeskreis
einschränkt.“
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Vor allem, was Geselligkeitskontakte betrifft, sind AlleinerzieherInnen in einer
benachteiligten Situation. Vermutlich deshalb sind sie sehr darum bemüht, ihr
geselligkeitskontaktarmes Schicksal von den eigenen Kindern fernzuhalten und vor allem
bei jüngeren Kindern eine soziale Einbettung in die Gemeinschaft der Gleichaltrigen aktiv
zu fördern – und zwar u.a., indem sie auf organisierte Freizeitaktivitäten setzen, wo die
Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und für ihre Entwicklung förderliche
Eindrücke und Erfahrungen sammeln (wobei der Fokus der Eltern hier – vermutlich aus
Angst vor sozialer Stigmatisierung – auf Gleichaltrige aus nicht-benachteiligten Lagen
bzw. vollwertig integrierten Familien liegt). Trotz materiell eingeschränkter Möglichkeiten
sind diese Eltern bereit, in kontaktfördernde Aktivitäten ihrer Kinder zu investieren, und
sie setzen nicht primär auf kostenfreie Freizeitangebote, sondern haben den Anspruch,
finanzielle Mittel aufzubringen, um ihren Kindern (auch) die Nutzung von mit Kosten
verbundenen Angeboten zu ermöglichen und ihnen so eine bestmögliche soziale und
freizeitkulturelle Teilhabe zu sichern.
Als Ein-Elternteil-Familien sind AlleinerzieherInnenfamilien eine Sonderform familialen
Zusammenlebens.5 Und das gilt auch für Zwei-Elternteil-Mehrkindfamilien: mit drei und
mehr Kindern liegen sie in Bezug auf die Kinderzahl deutlich über der österreichischen
Durchschnittsfamilie bzw., um es genauer zu sagen, über der durchschnittlichen
Kinderzahl, die laut Statistik Austria (2008a: 11) 2007 nur mehr 1,68 Kinder betrugt.6
AlleinerzieherInnenfamilien und Mehrkindfamilien bilden sozusagen konträre Pole auf
der Familienlandkarte der Gegenwartsgesellschaft. Doch so sehr sie sich in Bezug auf
die Familienstruktur unterscheiden, so haben sie, wie die vorliegende Grundlagenstudie
zeigt, doch eines gemeinsam: Sie erfahren Benachteiligungen dadurch, dass der
Familienalltag durch knappe zeitliche und vor allem auch knappe finanzielle Ressourcen
geprägt ist. Dies legen auch Mikrozensus-Daten nahe: Im untersten Einkommensviertel
sind, wie Tabelle 4 zeigt, überdurchschnittlich viele Haushalte Ein-Eltern-Haushalte
sowie Mehrpersonenhaushalte mit mindestens drei Kindern.
5

AlleinerzieherInnenfamilien stellen nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um EinElternteil-Familien handelt, eine Sonderform der Familie dar, sondern auch, weil
AlleinerzieherInnenfamilien sich durch eine tendenziell geringere Kinderzahl charakterisieren.
Laut Statistik Austria (2008a: 20f) betrug die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie 2007
1,68 Kinder, die durchschnittliche Kinderzahl von alleinerziehenden Müttern betrug hingegen
nur 1,42 und die von alleinerziehenden Vätern 1,32 Kinder.
Der Anteil der AlleinerzieherInnenfamilien betrug 2007 im bundesweiten Schnitt 13%, in Wien
sowie in Kärnten war er etwas höher: rd. 15%.

6

12,31% der Familien mit Kindern unter 18 Jahren und 13,30% der Familien mit Kindern unter
27 Jahren, die noch von ihren Eltern erhalten werden, sind Mehrkindfamilien (3 und mehr
Kinder; vgl. Statistik 2008a).
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Tabelle 4: Einkommensviertel nach soziodemographischen Merkmalen
Unterstes
Einkommensviertel

Zweites
Einkommensviertel

Drittes
Einkommensviertel

Oberstes
Einkommensviertel

Haushalte mit Kindern
(gesamt)

27%

30%

25%

18%

Ein-Eltern-Haushalte

49%

29%

13%

9%

Mehrpersonenhaushalte
mit mind. 3 Kindern

38%

32%

20%

11%

Quelle: Statistik Austria 2008b: 110; Mikrozensus 2007

Eine verschärfte materielle Problematik zeigt sich bei Mehrkindfamilien, in denen die
Kinder annähernd gleich alt und allesamt im Jugend- und Jungerwachsenenalter sind.

Vater/Familie M. (F13)/Mehrkindfamilie: „Momentan spüren wir das schon, dass die
drei Kinder noch in Ausbildung sind. Jetzt sind wir, glaube ich am Zenit.“

Schwierig ist es aus elterlicher Sicht insbesondere dann, wenn mehrere gleichaltrige
Kinder gleichzeitig in Ausbildung sind und die Eltern den Anspruch haben, allen Kindern
gleichermaßen das Erreichen höherer formaler Bildungsabschlüsse (Matura plus eine
weiterführende Ausbildung) zu ermöglichen, um damit eine Basis für eine gesicherte
Zukunft ihrer Kinder zu schaffen bzw. ihnen eine bestmögliche Arbeitsmarktposition für
ihre berufliche Zukunft zu sichern. Zwei von vier Kindern eine Lehre machen zu lassen,
und nur zwei studieren zu lassen, machen das Finanzmanagement aus Sicht der Eltern
einfacher, eben weil die Eltern bei den Lehrlingen (sofern die Kinder noch im elterlichen
Haushalt leben) während der Lehrzeit mit der Lehrlingsentschädigung „wirtschaften“
bzw.

die

Lehrlingsentschädigung

zumindest

anteilsmäßig

ins

Haushaltsbudget

überführen können, aber auch weil die Kinder, die eine Lehre machen, im Vergleich zu
jenen, die studieren, in jüngerem Alter finanziell auf eigenen Beinen stehen und im
Normalfall für sich selber sorgen können. Eltern kinderreicher Familien stehen hier vor
der schwierigen Entscheidung, welches Kind eine Lehre machen soll und welches
studieren darf. Oder sie schaffen es gemeinsam mit den neben der Ausbildung
jobbenden Kindern doch irgendwie, die finanziellen Mittel aufzubringen, um allen Kindern
eine akademische Ausbildung zu ermöglichen.
Drei und mehr Kinder zu haben, bedeutet in jedem Fall Einschränkungen und Verzicht
auf einen aufwändigen Lebensstil. Das bringen die Eltern aus den in die Untersuchung
einbezogenen Mehrkindfamilien ganz klar zum Ausdruck. Dieser Verzicht wird allerdings
nicht als Ausdruck eines persönlichen Defizits gesehen. Was auffällt, ist, dass die Eltern
aus den in die Untersuchung einbezogenen Mehrkindfamilien über ihre materielle
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Situation nicht jammern: Mehr Kinder als die österreichische Durchschnittsfamilie zu
haben bedeutet für sie zwar, mit eingeschränkten materiellen Möglichkeiten zu leben und
beispielsweise beim Urlaub, wenn überhaupt Urlaub gemacht wird, anstatt eines
bequemen Hotelaufenthaltes die weniger komfortable, aber deutlich günstigere
Campingurlaub-Variante zu wählen. Dennoch wird der Kinderreichtum nicht als soziales
Stigma, sondern – so poetisch das auch klingen mag – als Quelle für Lebenssinn
angesehen. Sofern das Familienleben harmonisch erlebt wird, alle mithelfen, damit die
Alltagsorganisation in der kinderreichen Familie möglichst reibungslos funktioniert und
die Familie in ihrem sozialen Umfeld auch respektiert und angesehen ist, werden die
Kinder als Bereicherung gesehen. Das heißt, die Tatsache, dass es sie gibt, wiegt die
Tatsache, dass man sich einschränken muss, aus Sicht der Eltern wieder auf. Ähnlich
wie in AlleinerzieherInnenfamilien haben die Eltern kinderreicher Familien und hier
insbesondere die Mütter kaum Zeit, etwas in Muße für sich selbst zu machen. Doch die
untersuchten Eltern sehen ihre Situation dennoch großteils positiv: Selbstverwirklichungsansprüche werden in die Zukunft, wenn die Kinder auf eigenen Beinen
stehen, verlegt. Das heißt, Geld- und Zeitknappheit werden als lebensphasenspezifisches Problem gedeutet. Insofern ist die momentane Lebenssituation für diese
Eltern zwar eine Herausforderung – allerdings eine, die (auch wenn es immer wieder
einmal zu punktueller Überforderung kommt) alles in allem jedoch als zu bewältigen
empfunden wird. Ein Wunsch nach mehr materieller Unterstützung für Mehrkindfamilien
seitens des Wohlfahrtsstaates besteht hier aber dennoch.
Als besonders gefährdet, gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden oder zumindest sozial
und kulturell nicht vollwertig teilhaben zu können, gelten Familien mit Migrationshintergrund. Sehen muss man in diesem Zusammenhang, dass die Lebenssituation von
Familien mit Migrationshintergrund und damit letztlich auch die Benachteiligungen, die
diese Familien erfahren, von unterschiedlichen Faktoren bestimmt werden, wobei nicht
vergessen werden darf, dass „Migrationshintergrund“ ein abstraktes Vokabel ist und
nicht auf einen in sich homogenen Zusammenhang verweist. Die soziale Lage und damit
letztendlich auch die Benachteiligungs- und Ausgrenzungserfahrungen, die Menschen
mit Migrationshintergrund machen, sind einerseits vom Herkunftsland bzw. der
Herkunftskultur, andererseits aber ganz stark auch vom Bildungshintergrund der
zugewanderten Eltern abhängig. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob die Eltern
aus Großbritannien bzw. Polen oder aber aus Ex-Jugoslawien bzw. der Türkei
zugewandert sind. Es macht einen Unterschied, ob die Eltern mit einer traditionalen
Kultur oder in eher individualisierten Milieus sozialisiert wurden. Und es macht vor allem
auch einen Unterschied, ob die Eltern höhere formale Bildungsabschlüsse vorweisen
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können bzw. im Herkunftsland eine qualifizierte Ausbildung abgeschlossen haben, mit
der sie am österreichischen Arbeitsmarkt punkten können, oder ob sie bildungsarm sind,
also lediglich Pflichtschulabschuss haben, bzw. zwar mittlere Bildung haben, aufgrund
mangelnder Deutschkenntnisse aber in einer sehr ungünstigen Arbeitsmarktposition
sind. Wenn man der Lebenssituation von Familien mit Migrationshintergrund gerecht
werden möchte, kann man MigrantInnen also nicht einfach über einen Kamm scheren,
sondern man muss die unterschiedlichen sozialen Startbedingungen genauer ins Auge
fassen. Zugleich muss man aber auch sehen, was diese Menschen verbindet: nämlich
die Migrationserfahrung und die daraus oftmals resultierenden sozialen Entwurzelungsgefühle, die vor allem in der ersten Generation von elterlicher (und hier insbesondere
väterlicher) Seite in den qualitativen Einzelinterviews auch explizit thematisiert werden.
Für Eltern, die als erste Generation nach Österreich gekommen sind und die ihre Eltern
und Verwandten in ihrem Geburtsland zurückgelassen haben, bedeutet dies eine
plötzliche Abkopplung von der Herkunftsfamilie, was vielfach einem Verlust von
emotionaler Geborgenheit gleichkommt, aber auch einem Nicht-mehr-Zugreifen-Können
auf das Unterstützungssystem „Herkunftsfamilie“ – sowohl was Kinderbetreuung, als
auch was die Verfügbarkeit einer emotionalen und motivationalen Stütze in der
Bewältigung schwieriger Lebenssituationen betrifft. Vor allem für jene, die aus
Herkunftskulturen stammen, wo Familienzusammenhalt als Grundwert traditioneller
Weise hochgehalten wird, und die in Großfamilien- bzw. Clan-ähnlichen Strukturen
aufgewachsen sind und gelernt haben, sich in diesen Strukturen zu bewegen und für ihre
Alltagsorganisation und Alltagsbewältigung zu nutzen, ist, von der Familie entkoppelt zu
sein, schwierig und oft auch belastend.
Trotz grundsätzlicher Offenheit gegenüber der Aufnahmegesellschaft und trotz des
Anspruchs, dass man sich integrieren müsse, um in der österreichischen Gesellschaft
dazuzugehören, kommt es, wie vorliegende Studie zeigt, nicht immer und in jedem Fall
so einfach bzw. so schnell zu intensiverem Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft.
Sprachliche Barrieren, aber auch von den MigrantInnen empfundene Mentalitätsunterschiede, das Gefühl, dass man zu den „Einheimischen“ keinen Draht findet, dass
diese eine weniger herzliche, distanzierte Kultur haben, die im Kontrast zur vertrauten
Herkunftskultur steht, sowie mangelnde Zeitressourcen jener Eltern, die darum bemüht
sind, sich in Österreich eine Existenz aufzubauen und sich beruflich zu etablieren,
behindern ein lockeres Kontakte-Knüpfen. Bei so manchem führt dies zu einem Gefühl
sozialer Isolation vor allem in den ersten Jahren, die er in Österreich verbringt.
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Desintegrationsempfinden in der 1. Generation: von der Familie abgekoppelt und
kulturell noch nicht richtig integriert
Vater, 34 Jahre, Familie J. (F10)/Migrationshintergrund – vor 10 Jahren aus der
Slowakei zugewandert: „Wir sind gekommen nach Österreich und ein bisschen, in den
ersten Jahren, konnte ich mit den Leute hier nicht. Das ist ein bisschen anders als in der
Slowakei: in der Slowakei sind die Nachbarn freundlich – wie jetzt Gasse, wo wir
wohnen, aber früher, wo wir sind gewohnt, wir haben gar nicht gewusst, wie die heißen:
die Nachbarn. (…) Jetzt ist es schon in Ordnung, aber in den ersten Jahren, das war
Problem. Natürlich mit Sprache war vielleicht auch ein bisschen (ein Problem; Anm.).“
Vater, 28 Jahre, Familie L. (F12)/Migrationshintergrund – vor 5 Jahren aus
Großbritannien zugewandert: „Ich wünsche mir meine Oma und Opa auch in Wien.
(…) Ich habe nicht gesehen meine Familie seit eineinhalb, zwei Jahren. (…) Meine Oma
kann nicht fliegen: Sie ist 97 Jahre alt. Und: They have all their things there.“
Vater, 30 Jahre, Familie I. (F9)/Migrationshintergrund – vor 16 Jahren aus der
Slowakei zugewandert: „Ich bin mit vierzehn nach Österreich gekommen und war
allein auf mich gestellt – quasi ohne Familie. Jetzt habe ich auch die ganze Familie in
der Slowakei. (…) Ich würde die Familie gerne ein bisschen näher bringen: also, dass
sie nicht so weit weg sind von uns.“

Andere suchen und finden in eigenethnischen Netzwerken Unterstützung, aber auch
Vertrautheit und Geborgenheit. Das hält sie zum Teil auf lange Sicht hin in ethnisch eher
geschlossenen Kontaktkreisen (wie die im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchte
türkischstämmige Familie K./F11 oder die serbischstämmige Familie P./F16).

Eigenethnische Netzwerke bieten Unterstützung und emotionale Geborgenheit
Vater, 41 Jahre, Familie J. (F16)/Migrationshintergrund – vor 18 Jahren aus
Serbien zugewandert: „Ich hab sehr viele Freunde, die kommen von meinem Staat:
Serbien. Ich habe auch andere Freunde, aber das (= die serbischstämmigen Freunde;
Anm.) sind Freunde, mit welche ich erwachsen geworden bin. Ich weiß, was der denkt.
Wie soll ich das erklären? Das sind Freunde, mit denen kann ich reden.“
Mutter, 36 Jahre, Familie K. (F11)/Migrationshintergrund – vor 22 Jahren aus der
Türkei zugewandert: „Meine Freunde sind, ich glaub, alle Türkinnen. Also es gibt auch
viele, die ich aus anderen Kulturen kennen lerne, aber dass ich dann wirklich Freundin
bin und hingehe und so, ist, glaub ich, nur bei Türkinnen.“
Vater, 40 Jahre, Familie K. (F11)/Migrationshintergrund – vor 37 Jahren aus der
Türkei zugewandert: „Meine guten Freunde sind schon mit mir befreundet seit zwanzig
Jahren: die meisten von Kind- oder Jugendzeit. Neue Freunde sind nicht die besten bei
mir. (...) Ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die eine ähnliche Meinung haben – so
wie ich habe. (...) Unsere Kultur ist auch anders wie Österreich zum Beispiel. Wenn wir
Hochzeiten haben oder wenn wir Begräbnisse haben – bei uns ist normal, wenn 300
oder 400 Leute kommen. Bei manchen sind 30 Leute schon zu viel. Manche reservieren
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in einem Lokal drei, vier Tische und die sagen: Wir waren, was weiß ich, 20 Leute oder
so. Für mich ist das lächerlich, aber für manche ist okay.“

Finanzielle Belastungen bzw. materielle Einschränkungen werden von den in die
Untersuchung einbezogenen Familien mit Migrationshintergrund nur sehr zurückhaltend
thematisiert. Materiell prekäre Lagen werden großteils positiv zu deuten versucht – frei
nach dem Motto: Der Lebensstandard und die Lebensqualität in Österreich ist höher als
in den Herkunftsländern; auch wenn man in Österreich nicht aus dem Vollen schöpfen
kann und nicht reich ist bzw. nicht reich wird, kann man dennoch einen höheren
Standard erreichen als in den Herkunftsländern und hat es – im direkten Vergleich – hier
sozusagen besser (ausgenommen ist jene Familie, wo die Mutter rumänischstämmig ist
und in der zweiten Generation in Österreich lebt und der Vater erste Generation ist und
aus Großbritannien stammt).

Subjektiv wahrgenommene Verbesserung des Lebensstandards durch Migration
Mutter/Familie J. (F10)/Migrationshintergrund: „Man muss sich immer sagen: Ich
kann nicht alles kaufen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt überlegen müsste, ob ich jetzt
Brot oder Wurst kaufe. Und ich kenne viele Leute von der Slowakei, die zum Beispiel
vor dem Winter ihren Kindern keine Sachen kaufen können oder so. Das sind wir nicht.
Also, muss ich sagen: Uns geht’s gut. Wir können manchmal auch ins Gasthaus gehen.
Das ist nicht so schlecht.“

Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie, dass Eltern aus Familien
in benachteiligten Lebenslagen großteils sehr darum bemüht sind, die Benachteiligungen, die sie selbst erfahren haben, nicht an ihre Kinder weiterzugeben. Das
betrifft die kulturelle und soziale Teilhabe in Form von Konsumpartizipation, die Pflege
von Geselligkeitskontakten im Gleichaltrigenumfeld, vor allem aber die über Bildung
formierten Zukunftschancen der Kinder. Konkret heißt das, die Eltern versuchen, mit den
ihnen verfügbaren Mitteln die Bildungskarrieren ihrer Kinder bestmöglich zu unterstützen.
Bildungsnahe Eltern haben es hier freilich um einiges leichter. Bildungsarme Eltern, aber
auch MigrantInnen finden andere, schwierigere Voraussetzungen vor: insbesondere,
wenn es um gemeinsam lernen oder auch motivationale Unterstützung der Kinder geht.
Zwar werden hier teils trotz Verschuldung Nachhilfestunden bezahlt, um die schulischen
Leistungen der Kinder zu sichern und ihnen damit jene Bildungsabschlüsse zu
ermöglichen, die aus Sicht der Eltern für die Kinder ein notwendiges Startkapital sind,
damit diese später einen angemessenen Platz in der Gesellschaft finden. Mit
Nachhilfestunden allein ist es freilich meist nicht getan, denn das Erreichen höherer
Bildungsabschlüsse ist noch kein Garant für sozialen Aufstieg.
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Tatsache ist, dass Bildungsarmut nach wie vor in hohem Ausmaß vererbt wird. Das
heißt, die Chancen für eine erfolgreiche Bildungskarriere sind vielfach abhängig von
Kompetenzen und Skills, die bereits in der frühen familiären Sozialisation erworben
werden. Diese Sozialisationsprozesse sind in Schichtkulturen eingebettet, d.h. „je nach
Schichtzugehörigkeit werden Kinder früh mit unterschiedlichen Ressourcen für den
Bildungsprozess ausgestattet. Kommen Kinder aus so genannten bildungsfernen Milieus
(…), vermindern sich die Chancen für die höheren Bildungsabschlüsse beträchtlich. Im
Falle der Migration verschärft sich diese Problematik; Lernprozesse müssen nachgeholt
werden, die dafür erforderlichen Gelegenheitsstrukturen sind jedoch oft unzureichend.“
(Weiss 2007: 33) Eltern und Kinder sind hier oftmals gleichermaßen überfordert. Hier
bedarf es spezieller Unterstützung.
Sehen muss man in diesem Zusammenhang, dass Bildung immer zugleich Status und
Habitus bedeutet. (Jurczyk/Barthelmes 2009: 11) Der Bildungsstatus lässt sich durch
eine

spezielle

Förderung,

die

es

Kindern

aus

bildungsfernen

Milieus

und

Migrationsfamilien (zumindest theoretisch) ermöglicht, höhere formale Bildung zu
erreichen, direkt beeinflussen. Um – über den Erwerb von Bildungstiteln hinaus – die
Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien und
Familien mit Migrationshintergrund nachhaltig zu verbessern, bedarf es aber nicht nur
einer

statusherstellenden

Bildungsförderung,

sondern

vor

allem

auch

einer

habitusherstellenden Bildungsförderung, die die Kinder und Jugendlichen dafür rüstet,
dass sie aus ihren formalen Bildungstiteln in ihrer persönlichen Zukunft auch etwas
machen können – und zwar, indem sie wissen, wie man sich mit der erworbenen Bildung
präsentiert, wie man auftritt, welche Regeln und Konventionen für diejenigen, die sich
erfolgreich in bestimmten Berufssparten etablieren wollen, gelten etc. Unterbleibt eine
gezielte habitusherstellende Bildungsförderung, wird der familiale Background bei diesen
Kindern und Jugendlichen zu einer nur „schwer korrigierbaren Hypothek für die
Bildungskarriere“ (Schwinn 2008: 28).
Eltern, die nicht den bildungsprivilegierten Milieus entstammen, wie auch Eltern mit
Migrationshintergrund, die selbst mit einem anderen Bildungssystem sozialisiert sind,
stehen bei der Unterstützung der Bildungskarrieren ihrer Kinder oft aber auch noch vor
einem ganz anderen Problem: Sie haben die Bildungsinstitutionen, die ihre Kinder
durchlaufen sollen, um die begehrten höheren formalen Bildungsabschlüsse zu
erreichen, selbst nicht durchlaufen und haben daher oft das Gefühl, dass ihnen die
Erfahrungen und der richtige Einblick fehlen, um ihren Kindern beim „Bildungskarrieremachen“ helfen zu können. Eltern mit Migrationshintergrund sind zum Teil zudem mit
einem völlig anders strukturierten Bildungssystem aufgewachsen und glauben daher,
das österreichische Bildungssystem nicht ausreichend zu durchblicken. Diese Eltern tun
sich verständlicher Weise schwer, ihre Kinder in wichtigen Bildungsentscheidungen
angemessen zu unterstützen.
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Mutter/Familie K. (F11)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund: “Also bei der
Schule – HAK – ist die Große (= die älteste Tochter) dann bei erster Klasse HAK hat sie
gegangen (d.h. sie hat die Schule abgebrochen; Anm.). Da hat sie ein bisschen Angst
gehabt und ich konnte damals sie nicht so gut unterstützen (...). Ich hab ihr schon
Nachhilfe und so besorgt, nur ich hab mich auch mit der Schule nicht so gut ausgekannt
damals. Ich war Türkei aufgewachsen und so. Okay, jetzt kenn ich mich ein bisschen
besser aus – mit den anderen Kindern.“
Mutter/Familie E. (F5)/Mehrkindfamilie/Alleinerzieherin/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Bei der Verena war ich locker in der Schule. Und dadurch hat es
dann auch Probleme gegeben. Da bin ich beim Kleinen strenger (...). Das passiert mir
kein zweites Mal, also da bin ich streng: da gibt es Aufgabezeit und da wird Aufgabe
gemacht. Da gibt’s nichts.“

Der „richtige“ Bildungshintergrund und der „richtige“ Bildungshabitus der Eltern schaffen
aber auch noch in einem anderen Zusammenhang bessere Ausgangsvoraussetzungen
für Jugendliche: nämlich dort, wo es darum geht, etwaige Diskontinuitäten und Brüche in
der Bildungs- und Berufsbiographie zu passieren, ohne dabei großen Schaden zu
nehmen. Vor allem im Zusammenhang mit der Drop-out-Problematik ist das wichtig zu
betonen. Wie die Ergebnisse der vorliegenden Studie nahe legen, ist das
Exklusionsrisiko bei Drop-outs aus Familien, die nicht im bildungsnahen Milieu
beheimatet sind, besonders hoch – u.a. weil die Eltern nicht in der Lage sind, eine ReIntegration ins Bildungssystem zu forcieren bzw. die Jugendlichen in diese Richtung zu
motivieren. Die Situation von Drop-outs aus bildungsnahen Milieus scheint hingegen
einen andere zu sein: Der Drop-out wird als kritisches Lebensereignis gesehen und
durchaus als Problem erkannt, für das sich allerdings eine Lösung finden lässt. Das
bildungsnahe Elternhaus sichert ein Umfeld, das den Status sozialer Integriertheit
vermittelt, bis zu einem gewissen Grad materielle Sicherheit gibt und auf motivationaler
Ebene einen Rahmen schafft, der begünstigt, dass Drop-outs einen für sie passenden,
zur abgebrochenen Ausbildung alternativen Weg finden. Mit anderen Worten: Drop-out
ist nicht gleich Drop-out. Selbst hier gibt es GewinnerInnen und VerliererInnen.
Bereits seit den 1990er Jahren wird auf kumulative Effekte im Zusammenhang mit
Benachteiligung und sozialer Ausgrenzung aufmerksam gemacht. (vgl. Chassé 2007:
17) Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt und damit verbunden ökonomische Marginalisierung begünstigen ebenso wie die Kombination von Migrationshintergrund, Kinderreichtum und Bildungsarmut die soziale und kulturelle Ausgrenzung. Finanzielle
Probleme aufgrund von Erwerbslosigkeit oder Verschuldung, soziale Isolation, eine
subjektiv wahrgenommene soziale Stigmatisierung und emotionale Überforderung der
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Eltern in der Erziehungsverantwortung bei gleichzeitigen Partnerschaftskonflikten
formieren sich zu so genannten Multiproblematiken.
Eine Kumulation der Belastungen auf elterlicher Seite führt zu einer erhöhten Belastung
bei den Jugendlichen, die in diesen Familien aufwachsen, dies zeigt die vorliegende
Grundlagenstudie deutlich. Wie es konkret aussieht, wenn sich multi-faktorielle
Benachteiligungen der Eltern in jugendlichen Problembiographien verlängern, und was
das für betroffene Jugendliche bedeuten kann, zeigt das folgende Fallbeispiel.

III.3 Jung und exkludiert – Fallbeispiel: Hilal K., 19, Drop-out
“Ich habe in letzter Zeit ur zugenommen, weil ich immer zuhause bin. Ich esse
immer aus Langeweile” – Exklusion als Prozess
Hilal ist 19 Jahre, hat zwei Mal die Schule abgebrochen – zuerst die HAK, dann die
Abendschule – und ist seither zuhause. Schule gehen interessiert sie nicht mehr: Sie will
arbeiten – und zwar Vollzeit. Ihr Wunschberuf wäre Ordinationshilfe. Derzeit macht sie
einen vom AMS geförderten Kurs in EDV und Buchhaltung. Hilals Lebenssituation
spiegelt kumulierte Problematiken: Migration, Drop-out-Erfahrung, Bildungsarmut der
Eltern (Mutter), eine finanziell prekäre Familiensituation, Leben in einer Mehrkindfamilie,
Muslimin sein und das Kopftuch tragen, sich aber zugleich auch an den Alltagskulturen
der Aufnahmegesellschaft orientieren, nicht ausreichend gute Deutschkenntnisse, um
sich am freien Arbeitsmarkt erfolgreich bewegen zu können, mangelndes Bewusstsein,
dass man mit Bilingualität in der Arbeitswelt eventuell punkten kann, wie auch die
Tatsache, dass Hilal von Modernisierungs- und Individualisierungsrisiken geradezu
überrollt wird und von Seiten der Eltern bei der Bewältigung dieser Risiken kaum auf
Unterstützung hoffen darf, überlagern sich in ihrer Biographie in problematischer Weise
und münden in Selbstorientierungsprobleme, Fresswahn, Realitätsflucht, soziale
Entkopplung von der „Gesellschaft der Gleichaltrigen“ (Zinnecker u.a. 2002), VielfernseherInnenproblematik und letztlich auch Verlust an Motivation bzw. Energie, um einen
Weg, der aus der tristen Lebenssituation herausführt, zu suchen und zu finden. Das
heißt, am Beispiel von Hilal K. zeigt sich, was das abstrakte Vokabel „Exklusionssyndrom“ für Betroffene in der alltäglichen Praxis bedeutet.
Hilal ist zweite Generation: Sie stammt aus einer türkischen Familie. Sie ist die Älteste
von vier Töchtern und lebt noch bei ihren Eltern bzw. von ihren Eltern. Ihr Vater verdient
als Stückarbeiter in einer Schuhfabrik den Lebensunterhalt der Familie. Die Mutter ist
bildungsarm: Zum Zeitpunkt des Interviews versucht sie, im zweiten Bildungsweg den
Hauptschulabschluss nachzuholen. Die Hoffnung beider Eltern ist, dass, wenn die Mutter
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erst einmal den Hauptschulabschluss hat, sie einen geregelten Job finden wird und so
zum Familieneinkommen beitragen kann. Die finanzielle Lage der sechsköpfigen Familie
ist prekär – der Vater muss Schulden machen, damit die Familie über die Runden
kommt. Zuhause wird eine Mischung aus deutsch und türkisch gesprochen: „Wir sagen
einen Satz auf deutsch und ein paar türkische Wörter drinnen“, erzählt Hilal. Die Eltern
wie auch Hilal sprechen so gut deutsch, dass es keine Verständigungsprobleme gibt,
allerdings nicht gut genug, um als einwandfrei deutsch sprechende MitbürgerInnen zu
gelten.
Hilals Tagesablauf ist durch ein Kontinuum von mangelnder Aktivität und an die elterliche
Wohnung gebunden Sein charakterisiert. Morgens wird sie als letzte von ihrer Mutter
geweckt. Bis auf die zweijährige Schwester und die Mutter sind bereits alle außer Haus:
der Vater bei der Arbeit, die Geschwister in der Schule. Um acht Uhr geht auch die
Mutter

außer

Haus:

Sie

muss

zum

Kurs,

in

dessen

Rahmen

sie

ihren

Hauptschulabschluss nachholen kann. Hilal hat nun Babysitter-Dienst: bis 13:00 passt
sie auf die kleine Schwester auf. Um sich dabei die Zeit zu vertreiben, sieht sie fern oder
kocht oder isst. Seitdem sie das zweite Mal die Schule abgebrochen hat, hat sie sehr
stark zugenommen. Der Problematik ist sie sich auch völlig bewusst. Doch was soll sie
anderes tun als fernsehen und essen? Sie weiß es nicht.
Hilals Eltern sind in ihrem persönlichen Alltag mit verschiedenen Belastungen und
Benachteiligungen konfrontiert. Als türkischstämmige Mehrkindfamilie ohne explizit
bildungsnahen Background ist Hilals Familie, was die soziale Positionierung betrifft, an
der gesellschaftlichen Peripherie lokalisiert. Die Familie agiert fast ausschließlich in
eigenethnischen Kontaktkreisen. Die sozialen Netzwerke der Eltern sind durch eine
starke In-group-Orientierung geprägt. Es bestehen kaum Kontakte mit Nicht-TürkInnen.
Das heißt, die Familie geht nicht auf Tuchfühlung mit der Aufnahmekultur, sondern
beobachtet sie eher aus einer Outsider-Perspektive. Kontakte der Kinder, die über die
türkische Community hinausreichen, werden von den Eltern zwar nicht verhindert (oder
als Problem gesehen), sie werden aber auch nicht gefördert. Und so ist davon
auszugehen, dass die Eltern die Orientierung am eigenethnischen Milieu als
unhinterfragte Normalität an die Töchter weitergeben.
Die finanzielle Situation ist schwierig, die Familie ist verschuldet. Die Eltern sind bemüht
die wichtigsten Dinge, wie Essen, Kleidung etc. zu bezahlen. Auch Nachhilfestunden
werden trotz Schulden finanziert, weil man die Bildungskarrieren der Kinder bestmöglich
unterstützen möchte. Sich kleinere oder auch größere materielle Wünsche, die man
schon lange hegt, zu erfüllen, das geht in der derzeitigen Situation aber nicht.
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Die Familie lebt in einer finanziell prekären Situation
Der Vater: „Was mir gefällt, schaff ich nicht alles. Ich würde gerne neues Auto kaufen
zum Beispiel. (...) Manchmal denk ich mir, warum hab ich immer alte Auto, wie lang ist
das (wie lange haben ich das jetzt schon; Anm.). Weil ich habe z.B. meine Freund, der
hat immer neue Auto irgendwie und hat mir gesagt, irgendwie hat mir verraten, wie das
geht, aber ich arbeite meistens alleine, aber er arbeitet mit seiner Frau und sie hat
finanziell genug Geld da. Und die Möglichkeit hab ich nicht gehabt zum Beispiel. (...) Ich
denke mir, vielleicht irgendwann kann ich mir neue Auto leisten, das ist meine nächste
Ziel, aber momentan geht nicht, vielleicht geht es irgendwann. (...) Moped hab ich auch
schon Jahre, das will ich auch schon wechseln. Das fangt auch manchmal an schon
stehen bleiben, heute zum Beispiel, wie ich meine zweite Tochter zur Schule gebracht
hab: Sie war ein bisschen spät und wir sind einfach stehen geblieben auf der Fahrbahn.
Zum Glück hab ich zum Radweg einbiegen können und habe danach starten müssen.
Ich hab soviel Schulden, aber irgendwie schaff ich das noch. Wenn ich die
Hauptschulden frei bin, hoffe ich bis Mitte nächsten Jahre bin ich fertig, dann vielleicht
geht’s besser.“

Die Erziehung der Kinder passiert zwischen zwei Kulturen: der traditionell muslimischen
Kultur und der – aus Sicht der muslimischen Eltern – liberalen Kultur der Aufnahmegesellschaft. Hilals Eltern versuchen in ihrem Erziehungsverhalten einen Mittelweg zu
finden: nicht so „streng“ zu sein, wie es traditionelle muslimische Werte (auch und
gerade in Bezug auf die Geschlechterrollensozialisation verlangen würden), aber auch
nicht „so wenig streng“, wie nicht-muslimische Eltern der Aufnahmegesellschaft ihre
Kinder vielfach erziehen. Für die Eltern bedeutet dies in jedem Fall eine große
Herausforderung: Während die Kinder klein sind, scheint ihnen die Elternrolle durchaus
zu bewältigen zu sein, schwieriger wird es, wie sie betonen, aber sobald die Töchter in
die Pubertät kommen.
Belastend wirkt auf die Eltern, dass sie wenig Wissen bzw. zu wenig Informationen über
das österreichische Bildungssystem haben und sich daher nicht ausreichend kompetent
und unsicher fühlen, wenn es darum geht, die in Ausbildung stehenden Kinder auf ihrem
Weg in eine gesicherte Zukunft zu unterstützen. So bleibt den Eltern also nur, immer
dann, wenn eines der Kinder ausbildungsbezogen eine schwierige Phase durchmacht,
Verständnis zu zeigen, Zuwendung zu geben und bei Bedarf trotz knapper finanzieller
Mittel Nachhilfestunden zu bezahlen. Die Kinder bei ihrer Bildungs- bzw. Berufswahl
beratend oder auch motivational zu unterstützen, dazu sehen sie sich nicht in der Lage.
Hinzu kommt, dass die Mutter, wenngleich sie nunmehr bereits 22 Jahre in Österreich
lebt, noch immer stark von Heimweh geplagt wird. Während die Großfamilie bzw. die
Verwandtschaft des Vaters in Österreich lebt, ist die Mutter ohne ihre Herkunftsfamilie
nach Österreich gekommen. Sie vermisst, seit sie hier ist, die Geborgenheit, aber auch
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die Unterstützung ihrer leiblichen Eltern und Verwandten und fühlt sich familiär
entwurzelt, aber auch kulturell nicht richtig integriert.

Die Mutter lebt seit 22 Jahren in Österreich und hat noch immer Heimweh
Mutter/Familie K. (F11)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund/bildungsarm: „Ich
bin zufrieden, wie ich hier lebe und so – das passt alles. Nur noch das tägliche
Heimweh ist bei mir da. Ich war 16 als ich hier dann gekommen bin und so. Ich weiß
nicht, ich mag meine Heimat, liebe meine Heimat, meine Verwandten sind alle dort und
so: das mein Land, alles ist meine, aber hier, okay, ich hab die Staatsbürgerschaft, aber
ich bin immer noch eine Ausländerin. Wenn ich auf die Straße irgendwohin gehe, also
wenn mich einmal einer schimpft oder was Böses sagt, hab ich dann mehr Heimweh.
Das passiert hier oft.“

In ihren Lebenswünschen formuliert die Mutter ihre Sehnsucht nach einem Leben in der
Türkei ganz offen. Doch das ist ein unerfüllbarer Wunsch. Sie hat aufgegeben und leidet
still. Die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nachzuholen, sowie die zeitliche und
emotionale Auslastung, die die Vierkindfamilie für sie bedeutet, bieten ihr immerhin
Ablenkung. Die Frage, die sich dennoch stellt, ist, wie sich das unterdrückte Heimweh
der Mutter auf die Kinder auswirkt. Hilal, die 19-jährige Tochter, die nach zweifachem
Schulabbruch nunmehr auf der Suche nach einer für sie stimmigen Zukunft ist, scheint
jedenfalls zerrieben.
Die Lebenswünsche der Eltern spiegeln die Belastungen der Familie im Alltag. Die
Mutter hat Heimweh und ist in Österreich unglücklich – sie versucht ihr Schicksal aber zu
ertragen und nicht zu jammern. Wenn sie den Hauptschulabschluss erst einmal
nachgeholt hat, verspricht dies immerhin eine Verbesserung der gesellschaftlichen
Position. Der Vater, der in einer Schuhfabrik im Accord 50 Wochenstunden und mehr
arbeitet, wünscht sich ein Normalarbeitsverhältnis und eine Verbesserung der
materiellen Situation.

Was die Eltern in ihrem Leben gerne ändern würden ...
Die Mutter: „Eine Ausbildung haben (die Mutter macht zum Zeitpunkt der Interviews
gerade den Hauptschulabschluss im zweiten Bildungsweg; Anm.), dass meine große
Tochter (= Hilal; Anm.) vielleicht bei der HAK geblieben wäre, das würde ich ändern,
und dass ich in der Türkei leben kann. Also das sind nur Wünsche. Natürlich ist das
nicht möglich ...“
Der Vater: „Kürzer arbeiten, das ist meine Wunsch. Ich arbeite so über 50 Stunden in
der Woche. Und das ist, da hab ich diese Sehnsucht, irgendwann, dass ich 40 Stunden
arbeiten kann in der Woche. Vielleicht später noch weniger, aber erst will ich die 40
Stunden irgendwann mal erleben – vor der Pension. Also, weniger arbeiten, ein
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schönes Auto, gesunde Kinder. Und für die Größte (= Hilal, Anm.) ist wichtig, dass sie
einen schönen Beruf lernt oder eine gute Arbeit findet oder studiert, wenn geht.“

Nicht mehr mit dem alten Motorroller zur Arbeit fahren, sondern sich ein neues Auto
leisten können, wäre für den Vater schon ein kleines Glück. Doch dieses Glück zu
erreichen, ist außer Sicht.
Beide Eltern wünschen sich eine gesunde, glückliche und gesicherte Zukunft für all ihre
vier Kinder, wobei sie Hilal, die älteste Tochter, gerade in dieser Hinsicht als ihr
Sorgenkind sehen. Eine Re-Integration in das Bildungssystem oder auch ein
erfolgreicher Einstieg in ein geregeltes Erwerbsarbeitsleben wäre für die Eltern
vorrangiges Ziel. Ideen und Konzepte, wie diese angestrebte Systemintegration gelingen
könnte, haben sie aber nicht. Die Mutter versucht mit den ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln die prekäre Lebenslage durch Zuwendung und Zeit für die Kinder bestmöglich zu
kompensieren: „Ich versuch, mir immer Zeit zu nehmen für die einzelnen Kinder, zum
Beispiel heute mach ich dann mit dem Großen etwas, morgen mach ich dann mit dem
anderen etwas. Da geb ich mir Mühe und das tut auch sehr gut, dass wir mal zwei
zusammen irgendwo hingehen, Kaffee trinken oder shoppen gehen oder zuhause etwas
Gemütliches machen, das ist dann gut, das versuche ich immer zu machen. Und das
klappt sehr gut.“
Alles in allem fühlt sich die Mutter in ihrem Alltag überfordert, doch es scheint so, als
würde sie ihr Leben als ihr persönliches Schicksal sehen, das anzunehmen sie
verpflichtet ist. Und auch Hilal, die Tochter, ist ganz offensichtlich überfordert: Sie leidet
an Selbstorientierungs- und Motivationsproblemen. An der Schnittstelle von muslimischer Herkunftskultur und Kultur der Aufnahmegesellschaft entwickelt sie eine nach
außen hin in so manchem widersprüchlich wirkende und nach innen, für sich selbst, in
gewisser Weise diffus bleibende Identität. Für sie ist es selbstverständlich, das Kopftuch
zu tragen, und ebenso selbstverständlich ist, Kettenraucherin zu sein und sich an den
schrillen Verlockungen der Konsumgesellschaft zu faszinieren. Sie akzeptiert die für die
traditionelle muslimische Familie charakteristische Rollenverteilung zwischen Mann und
Frau – die Frau ist die „Chefin“ in der Familie, der Mann der Entscheider und Akteur im
öffentlichen Leben. Sie sperrt sich aber dagegen, ihre Freizeit so zu verbringen, wie es
der traditionellen Frauenrolle in der muslimischen Kultur entsprechen würde – nämlich
zuhause und in der Gemeinschaft der Familie zu sein. Sie will anders leben: Abends
länger weggehen, als unverheiratete junge Frau von zuhause ausziehen dürfen, der
Konsumkultur frönen – vieles von dem, was für nicht-muslimische junge Frauen ihres
Alters selbstverständlich ist. So zu leben, wie sie derzeit lebt, bedeutet für sie umgehen
müssen mit zwischen dem Elternhaus und der „Welt da draußen“ konfligierenden Werten

40

Soziale Exklusion aus lebensweltlicher Perspektive
und Lebensauffassungen. Auch wenn sie das Familienklima als grundsätzlich positiv
beschreibt, erlebt sie ihre Beziehung zu den Eltern als nicht optimal.

Wie verstehst du dich so mit deinen Eltern?
Die Tochter: „Hmm – nicht so gut. Ich darf nicht spät nach Hause kommen, ja, und
wenn ich das tue, dann fragt mich mein Vater aus, die ganze Zeit: Mit wem warst du, wo
warst du, wieso hat das so lang gedauert, komm nächstes Mal früher nach Hause und
bla bla bla ...“

Die materiell prekäre Situation ihrer Eltern ist Hilal durchaus bewusst. Die Familie kann
sich nicht allzu viel leisten. Teilhaben an konsumorientierten Jugendkulturen ist für Hilal
daher auch nur sehr eingeschränkt möglich. Vermutlich deshalb ist KonsumierenKönnen für sie so wichtig und vermutlich deshalb gibt sie sich betont materialistisch und
argumentiert selbst in Bereichen, die vom Prinzip der Ökonomisierung im Regelfall
(noch) nicht (voll) erfasst sind, mit einem ökonomischen Kalkül: etwa im Bereich der
Familien- und Beziehungsarbeit, wo für Hilal klar scheint, dass, wenn sie auf ihre kleine
Schwester aufpasst, während die Mutter einen Kurs im zweiten Bildungsweg besucht,
sie von der Familie dafür zumindest eine kleine materielle Abgeltung bekommen sollte.

Shopping als Möglichkeit, der tristen Lebenssituation punktuell zu entfliehen
Die Tochter: „Ich bin immer pleite, egal wieviel ich verdiene. Wenn ich das Geld
bekomme, dann geh ich gleich einkaufen.“
Eine materialistische Grundorientierung überlagert Pimärbeziehungen
Gibt’s irgendwie Bereiche, wo du gerne Hilfe annehmen würdest?
Die Tochter: „Ja, finanziell.“
Von wem sollte diese Hilfe kommen?
Die Tochter: „Von meiner Mutter. Wenn ich also für jede Stunde einen Euro kriegen
würde, für Babysitten, würde ich viel kriegen. Also sonst brauch ich keine Hilfe.“

Dass Hilal kostenlos bei ihren Eltern wohnt und von den Eltern vollständig unterhalten
wird, spielt für sie in diesem Punkt keine Rolle.
Sich materielle Wünsche erfüllen zu können, steigert bei Hilal den Selbstwert. Etwas tun
zu können, was nicht alle tun bzw. sich nicht alle leisten können, bedeutet Lebensqualität. Positiv in ihrem Leben sieht sie daher, dass sie mit ihrer Familie einmal im Jahr
in die Türkei auf Urlaub fliegt – das macht nicht jeder, sagt sie. Das heißt, sie vergleicht
sich bzw. ihre Lebenssituation ganz offensichtlich mit der Welt der Anderen. Und es tut
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ihr gut, wenn sie etwas machen kann, das ihr auf der materiellen (Konsum-)Ebene
soziale Distinktion ermöglicht. So drastisch das auch klingen mag: In Hilals ganz
persönlichem Bewertungssystems bedeutet dies, sich gegenüber den „Randständigen“
und „Marginalisierten“, die sich keinen Urlaub in der Türkei leisten können, positiv
abzuheben. Und das ist (für sie) toll.
Hilal ist zum Zeitpunkt des Interviews in einer äußerst schwierigen biographischen
Phase. Aufgrund ihres zweifachen Drop-outs ist sie völlig aus dem System gekippt.
Gründe für ihre Drop-outs gibt es mehrere:


eine falsche Bildungswahl,



die Tatsache, dass sie neben der Schule gejobbt hat und aufgrund der
Nebenjobs immer etwas Geld zur freien Verfügung hatte, um zu konsumieren
und das zu machen, was ihr Spaß macht, was bei ihr irgendwann dazu führte,
dass sie gerne noch mehr Geld verdient hätte und (unbezahlt) „in der Schule
herum Sitzen“ für sie zunehmend unattraktiver wurde,



aber auch Selbstorientierungsprobleme, die in der Jugendphase bei vielen, auch
bei Jugendlichen aus gesicherten Lagen, zu beobachten sind, die bei Hilal
aufgrund ihrer Lebenssituation an der Schnittstelle von muslimischer Community
und Aufnahmegesellschaft, aber auch aufgrund der prekären Lebenslage ihrer
Herkunftsfamilie jedoch in zugespitzter Form zum Ausdruck kommen.

Hilal ist nun nicht mehr in das Bildungssystem integriert und sie hat aufgrund der
Tatsache, dass sie keinen Bildungsabschluss vorweisen kann, aber teils wohl auch, weil
sie Muslimin ist und das Kopftuch trägt, keine großen Aussichten auf einen guten (im
Sinne von gut bezahlten und im wesentlichen interessanten) Job. Wie ihre Zukunft
aussehen könnte, ist völlig offen. Hilal entwickelt zwar so manche Idee, wirklich
realistische Berufsperspektiven hat sie allerdings nicht. Überhaupt scheinen ihr der Sinn
und die Ressourcen für eine erfolgreiche (berufliche und außerberufliche) Biographieplanung völlig zu fehlen. Dies ist umso tragischer, als sie sich aus ihrem Umfeld gerade
in diesem Bereich wenig Unterstützung erwarten darf. Die Problematik wird von den
Eltern zwar erkannt. Sie wissen aber nicht, wie sie ihre Tochter unterstützen können,
damit diese wieder in das System hineinfindet und mit Zuversicht und innerer
Zufriedenheit auf ihre persönliche Zukunft blickt.
Bis auf weiteres jobbt Hilal unregelmäßig, macht einen AMS-geförderten Buchhaltungsund EDV-Kurs und träumt weiterhin von einer Fixanstellung als Ordinationshilfe.
Allerdings weiß sie, zu diesem Job zu kommen, „das ist schwer“. Nach Ansicht des
Vaters liegt die Lösung zu Hilals Problemen vor allem bei ihr selbst. Er glaubt, dass es
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Hilal nicht nur an Selbstorientierung, sondern auch an Strebsamkeit, Fleiß und
Motivation fehlt. Er wünscht bzw. erwartet sich von seiner Tochter, dass sie sich endlich
selbst in den Griff bekommt. Die Mutter wäre über spezielle Hilfs- und Unterstützungsangebote für ausbildungsmüde Jugendliche froh. Und sie wünscht sich auch (mehr)
Unterstützung für deren sorgengeplagte Eltern.

Die Mutter signalisiert einen Bedarf an professioneller Hilfe für Eltern von
ausbildungsmüden Jugendlichen
Die Mutter: „Ich bitte nicht gerne um Hilfe. Ich bin so ein Mensch, ich will ganz alleine
alles schaffen (...). Aber manchmal braucht man schon Hilfe. (...) Wenn es mir nicht so
gut geht, dass ich das dann mit jemandem teilen kann, das könnte in meiner Familie
jemand sein, okay, das mach ich, aber ich weiß nicht, ob die Kinder die Mama so
verstehen können, so richtig. Sonst, also wegen dem Finanziellen her, erwarte ich
überhaupt nichts.“

Die multi-faktoriellen Problematiken, die dazu geführt haben, dass Hilal vom Sog der
Exklusion erfasst und immer mehr hinunter bzw. an den Rand und ins „Off“ der
Gesellschaft gezogen wird, werden weder von den Eltern noch von Hilal selbst direkt
angesprochen und – so scheint es – in ihrer gesamten Dramatik auch gar nicht
wahrgenommen oder reflektiert. Vor allem der Vater betont die Chancen, die in
Österreich aufwachsende Kinder mit Migrationshintergrund haben. Aus seiner Sicht liegt
es in der Eigenverantwortung der Kinder, diese Chancen zu nutzen. Dass es für Kinder
in stärker privilegierten Lebenssituationen einfacher sein könnte, aus den Möglichkeiten
für sich persönlich etwas Positives herauszuholen, steht für ihn offenbar nicht zur
Diskussion. Die AMS-geförderte Qualifizierungsmaßnahme, die Hilal zum Zeitpunkt des
Interviews in Anspruch nimmt, wird von den Eltern als Qualitätsfaktor der österreichischen Bildungs-

und Arbeitsmarktpolitik

gewertet

und als

eine Chance,

die

österreichischen StaatsbürgerInnen mit Migrationshintergrund offen steht, gesehen und
geschätzt. Aus dieser Chance etwas zu machen, liegt nach Ansicht der Eltern aber allein
bei Hilal. Das heißt, Hilal soll sich und ihre Situation selbst in den Griff bekommen.
Dass dies so ohne weiteres gelingen kann, scheint allerdings zweifelhaft. Zum Zeitpunkt
des Interviews ist Hilal nämlich nicht nur bereits über geraume Zeit aus dem Bildungsund Erwerbssystem ausgeschlossen, sondern auch bereits in einem fortgeschrittenen
Maße sozial entbettet und emotional abgekoppelt: fernsehen und (fr)essen strukturieren
ihren Alltag, den sie mittlerweile auch überwiegend in den vier Wänden der elterlichen
Wohnung verbringt.
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Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
Die Tochter: „Fernsehen. (...) Ja, da schau ich mir immer Serien an. (...) Am Vormittag
schau ich immer die Serien. Da gibt’s immer die, die am Abend gespielt werden (als
Wiederholung; Anm.). (...) Was könnte ich sonst machen zuhause? Bücher lese ich
nicht gerne.“

Da Hilal den Großteil des Tages ohne eine sie ausfüllende Beschäftigung in der
elterlichen Wohnung zubringt, kocht und isst sie, wenn sie nicht gerade auf ihr kleines
Geschwisterchen aufpassen muss oder die von ihr geliebten TV-Serien in Wiederholung
sieht – und zwar aus Langeweile. „Ich sollte abnehmen“, meint sie selbstkritisch. Und sie
erzählt: „Ich habe in letzter Zeit ur zugenommen, weil ich immer zuhause bin. Bei der
Hausarbeit mache ich nichts, außer ich koche mir was. Für Kochen könnte ich zwei
Stunden verbrauchen. Ja, ich mag gern kochen und essen.“ Hilal ist mittlerweile nicht nur
überdurchschnittlich korpulent, sie bewegt sich auch langsam und wirkt auf
Außenstehende behäbig und träge.
Angesprochen auf ihre Zukunftspläne, nennt sie Abnehmen als erstes und wichtigstes
Ziel auf dem Weg, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Der Problematik scheint
sie sich durchaus bewusst und doch ist sie nicht in der Lage, daran etwas zu ändern.
Hilal ist sozial entbettet. Enge Freundschaften haben für sie in der aktuellen
Lebenssituation keine große Bedeutung mehr. Die Gleichaltrigenkontakte, die sie (noch)
unterhält, dienen vor allem dazu, aus dem Einflussbereich der Familie bzw. aus der
Wohnung der Eltern für gewisse Zeit heraus zu kommen. Eine emotionale Bindung an
Gleichaltrige, mit denen sie sich ab und zu trifft, um spazieren zu gehen oder zu
bummeln, besteht nicht. Hilal zeigt gegenüber ihrer sozialen Umwelt eine irritierende
Gleichgültigkeit. Sie gibt offen zu verstehen, dass die jungen Leute mit denen sie (noch)
in Kontakt steht, ihr im Grunde genommen egal sind. Und umgekehrt verhält es sich – so
glaubt sie – nicht viel anders.
Die Tochter hat sich von den Gleichaltrigenkulturen emotional abgekoppelt
Frage: Hast du eigentlich viele Freunde?
Die Tochter: „Nein. (...) Ich kann nicht mit jedem befreundet sein.“
Hast du das Gefühl, dass deine Meinung deinen Freunden wichtig ist?
Die Tochter: „Glaub nicht. Aber, wenn die Hilfe brauchen, dann fragen die mich, was
sie tun sollen und so ...“
Machen sie dann das, was du sagst?
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Die Tochter: „Nein, ich glaub nicht.“
Und machst du, was deine Freunde sagen?
Die Tochter: „Nein, ich frag die nicht. Ich helfe mir immer selber weiter.“

Hilals Lebenswünsche konzentrieren sich vor allem auf das Hier und Jetzt. Langfristige
biographische Perspektiven und Ziele, auf die sie hinarbeiten könnte, hat sie nicht. Im
Moment geht es ihr vor allem darum, dass sie sich besser bzw., wie Hilal selbst es
bezeichnet, „leichter“ fühlt.
Eine Veränderung der Wohnumgebung (das eigene Zimmer aufpeppen oder von
zuhause ausziehen) und ein „Relaunch“ der persönlichen Lebensführung (auf den
Körper achten, abnehmen, gesund ernähern, ordentlich sein, sich wieder auf Schiene
bringen) sind für sie derzeit vorrangig wichtig.

Was die Tochter in ihrem Leben gerne ändern würde ...
„Ich hätte gerne mein Zimmer geändert, indem ich halt ein neues Sofa kaufe und das
alte wegschmeiße. Ich würde auch gerne ändern, dass ich ordentlicher werde. Und die
Essensgewohnheit würde ich gerne ändern. Dass ich gesünder esse, weil ich mag
Süßigkeiten und so, ja. Das beeinflusst dann mein Leben, wie es abläuft und so. Und
dann fühle ich mich besser, wenn ich also ein ordentliches Zimmer habe zum Beispiel.
Das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man das Zimmer aufgeräumt hat und sich auch
gesund ernährt. Dann fühlt man sich irgendwie leichter.“

Hilals ganz persönliches Relevanzsystem, nach dem sie ihr Leben orientiert, ist nur mehr
sehr schwach anschlussfähig an die öffentliche Debatte um die anzustrebende Bildungsund Arbeitsmarktintegration. Sie muss erst wieder Selbstorientierung und Selbstwert
finden,

um

eine

System(re)integration

in

Angriff

nehmen

zu

können.

Über

Zukunftschancen macht sie sich keine Gedanken.
Eine Ausbildung abzuschließen, in das Berufsleben einzusteigen, an der Gesellschaft
der Gleichaltrigen teilzuhaben und Sicherheit und Orientierung in stabilen, emotional
verbindlichen Freundschaftsbeziehungen zu finden, spielt in der Welt, in die sie sich
zurückgezogen hat bzw. in die sie – ausgehend von ihrem Drop-out und flankiert von der
benachteiligten Situation als Tochter türkischer Zuwanderer – hineinkatapultiert wurde,
derzeit keine zentrale Rolle.
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Schaubild 3: Hilals Problematik aus drei Blickwinklen betrachtet

Hilals Problematik aus Sicht der Mutter:
„Sie hat ein paar mal abgebrochen: mit den Schulen. Bei erster Klasse HAK ist sie
gegangen, aber da hat sie ein bisschen Angst gehabt und ich konnte damals sie
nicht so gut unterstützen – gefühlsmäßig meine ich. Also, ich habe ihr schon
Nachhilfe und so besorgt, nur ich hab mich auch mit der Schule nicht so gut
ausgekannt damals. Ich war in Türkei aufgewachsen und so. (...) Dann hat sie die
Abendschule verlassen. (...) Deswegen bin ich bei ihr ein bisschen kritisch, was wird
mit ihr. In letzter Zeit, dass (= wo; Anm.) sie zuhause ist, dass (= wo; Anm.) sie nicht
ordentliche Arbeit hat, sehe ich, dass es ihr nicht so gut geht. (...) Hilal versucht sich
einen Weg zu finden zur Zeit. Deswegen mache ich mir ein bisschen Gedanken, ob
sie schaffen kann. (...) Wo ich kann, versuche ich ihr zu helfen. Schau ma dann, was
wird. Aber natürlich, am Ende entscheiden muss sie sich dann selber. Ich hoffe, dass
sie (eine; Anm.) gute Entscheidung treffen wird – für sich dann.“

Wie Hilal das Problem sieht:
„Ich wechsle immer – also manchmal habe ich wirklich
vor, in die Schule zu gehen, und nach zwei Wochen will
ich nur arbeiten. Ja, ich ändere immer meine Gedanken
und so. (...) Also mit der Schule, dass war sehr langweilig
für mich, also am Abend da zu sitzen und zuzuhören. Ich
wollte nicht, einfach. Und den Lehrern war das sowieso
wurscht (= egal; Anm.), ob du in die Schule kommst oder
nicht. Einmal hatte ich gedacht, ob ich nur zu
Schularbeiten kommen soll und dann hab ich gedacht,
vielleicht schaff ich das nicht, weiß es nicht. (...) Ich hab
schon mit fast Sechzehn angefangen, Geld zu verdienen.
Und wenn man schon Geld verdient und auch in die
Schule geht, dann hat man mehr Lust, Geld zu verdienen
als in die Schule zu gehen.“
Hilals Problematik aus Sicht des Vaters:
„Sie weiß selber noch nicht, was sie machen will. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, weil man
muss ein Ziel haben – (ein Ziel; Anm.) zum Erreichen: entweder ich studiere oder ich mache (=
suche; Anm.) mir einen guten Beruf. (...) Sie will einmal lernen, einmal studieren, einmal arbeiten. Ich
lasse ihr frei, was sie will. Sie soll schließlich selber entscheiden, aber man muss eine Richtung
haben: (man muss sagen; Anm.) ich will das oder ich will das. (...) Ich hätte gerne, dass meine Kinder
(eine; Anm.) gute Ausbildung haben. (...) Manche tun alles, dass die Kinder studieren oder was weiß
ich. (...) Aber ich will mich nicht mit einer (Tochter; Anm.) mit meiner Energie fertig machen, weil ich
habe noch (weitere; Anm.) drei Kinder. (...) In diesem Land, Österreich, gibt es genug Möglichkeiten:
Man kann Teilzeit arbeiten, für Trinkgeld und so was. Diese Chance haben wir hier. Und die Familie
ist eh da: Hilal braucht keine Miete zahlen. Unterstützung ist automatisch da, solange man bei (der;
Anm.) Familie ist. Und man kann ein bisschen was selber auch tun. Ja, es gibt (zwar; Anm.) auch
Studenten, die nur von Unterstützung studieren – die gehen überhaupt nicht arbeiten. Ich weiß nicht
genau, ob diese Teilarbeit eine negative Wirkung hat oder nicht. Manche sagen: Man soll nur lernen,
nur für (= aufs; Anm.) Lernen konzentrieren. Manche sagen, man kann dazwischen auch etwas
arbeiten. Ich selber hab nicht studiert, ich weiß nicht selber. Ich hab nur Berufsschule gemacht und
(bin; Anm.) so weitergekommen.“

46

Soziale Exklusion aus lebensweltlicher Perspektive
Hilals materielle Existenzsicherung ist – bis sie ihren Weg gefunden hat – durch die
Herkunftsfamilie gesichert. Das heißt, Hilal lebt mit und von der Herkunftsfamilie. Sie hat
daher (vorerst) keine materiellen Sorgen, sie verliert aber zunehmend die sozialen
Außenkontakte: Je länger sie vom Bildungssystem abgekoppelt ist, desto mehr tritt sie
von der Welt, die sich außerfamilial abspielt und die die „Gesellschaft der Gleichaltrigen“
(Zinnecker u.a. 2002) bevölkert, in die Privatheit der muslimischen Herkunftsfamilie
hinein: und zwar nicht nur emotional, sondern auch und vor allem, was den von ihr
genutzten räumlichen Handlungsspielraum betrifft.
Bei Hilal ist vieles von dem zu beobachten, was Marie Jahoda, Paul Lazarfsfeld und
Hans Zeisel in „Die Arbeitslosen von Marienthal“ bereits in den 1930er Jahren als
Konsequenz mangelnder Systemintegration bzw. als Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf
die Haltung und die Alltagspraxis Betroffener beschrieben haben: eine Reduktion der
persönlichen Ansprüche bei gleichzeitiger Reduktion des Aktivitätsbereichs (vgl. Jahoda
u.a. 1975: 25), ein Zusammenbruch der Zeitstruktur in der persönlichen Alltagsorganisation und ganz generell eine „Einschrumpfung der Lebensäußerungen“ (Jahoda
u.a. 1975: 57). Hilal ist sozial entbettet. In gewisser Weise sieht sie das Problem, allein
ihr fehlt die Lösung und, angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der Exklusion, das
sich bei Hilal in Passivität und Lethargie ausdrückt, zudem auch die Lebensenergie bzw.
Motivation, um an ihrer Situation selbst aktiv etwas zu ändern. Und so tendiert sie dazu,
sich selbst zu beruhigen: Die derzeitige Situation hat auch etwas Gutes, meint sie. Ihr
bieten sich zwar wenig Chancen, aber immerhin hat sie auch keine großen Pflichten.
Jemand, der die eigene Lebenssituation so deutet wie Hilal, ist ohne eine grundlegend
sensibilisierende und aktivierende „Vorarbeit“ für aktive Problembewältigung vermutlich
nur schwer zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hilal sich aus ihrer tristen
Situation so einfach selbst frei schwimmen wird können, ist gering. Und auch, dass die
Herkunftsfamilie in der Bewältigung der aktuell gegebenen Problematiken für sie ein
wirkungsvolles Hilfesystem sein kann, ist wenig wahrscheinlich. Was würde Hilal nun
aber benötigen? Wie könnte man ihr helfen? Welchen Bedarf gibt sie oder geben ihre
Eltern zu erkennen?
In einem ersten Schritt müsste es gelingen, Hilal aus ihrer sozialen Isolation zumindest
punktuell herauszuholen. Sinnvoll scheint dabei, sie dort abzuholen, wo sie am
leichtesten anzusprechen ist, nämlich bei ihren Konsumwünschen bzw. materiellen
Bedürfnissen. Ad-hoc-Arbeitsplätze, wo Jugendliche auch kurzfristig jobben können und
das Geld, das sie für ihre Tätigkeit erhalten, sofort ausgezahlt bekommen, könnten für
Hilal ein attraktives Angebot sein, da dieses ihr ermöglichen würde, öfter das zu tun, was
ihr (noch) Spaß macht: nämlich die elterliche Wohnung zu verlassen, um shoppen zu
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gehen. In Hinblick auf eine anzustrebende Re-Integration in das System wäre sinnvoll
und notwendig, das Angebot der Ad-hoc-Arbeitsplätze mit Coaching-Angeboten oder
Angeboten der Bildungs- und Berufsinformation zu kombinieren.
In einem zweiten Schritt müsste dann Ziel sein, Hilal in das System zu re-integrieren.
Konkret bedeutet das, entweder Re-Integration in das Bildungssystem oder eine
berufliche Qualifizierung, die den Einstieg ins Erwerbsarbeitsleben auf einem niedrigen
Niveau ermöglicht, wobei die große Herausforderung hier weniger im Bereich des
Strukturpolitischen, sondern im Nehmen der Hürde, die aus Hilals entbetteter
Grundhaltung resultiert, zu liegen scheint. Das, was gelingen muss, ist Hilal dafür zu
gewinnen, Maßnahmen und Angebote, die sie wieder zurück ins System führen sollen,
mit einer konkreten biographischen Perspektive und nicht nur einfach so, weil man das
eben tut oder weil es einem jemand nahe legt, zu nutzen. Dies könnte durchaus nicht
einfach sein, zumal der Exklusionsprozess bei Hilal bereits weit fortgeschritten ist und
man bei ihr daher mit einer eher geringen Motivation, selbst Anstrengungen zu
unternehmen, um sich zu qualifizieren, rechnen muss. Sinnvoll wäre daher, spezielle
Anreize zu schaffen – und zwar vermittelt über kulturell anschlussfähige Coachings, die
ein Ausloten von Zielen ermöglichen, einen Überblick über institutionalisierte Qualifizierungsangebote schaffen, aber auch Selbstwerttraining, arbeitsweltrelevantes SelfMarketingtraining etc. beinhalten und die idealerweise koordiniert mit arbeitsmarktgeförderten Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen.
Darüber hinaus bedürfte es flankierend aber auch spezieller Begleitmaßnahmen und
Coachings für die Mutter der ausbildungsmüden Jugendlichen, die ihr helfen, mit der
eigenen Überforderung zurande zu kommen und ihre Tochter motivational bestmöglich
zu unterstützen.

In Bezug auf vergleichbare Fälle wäre darüber hinaus sinnvoll, präventive Maßnahmen
zu setzen. Allem voran notwendig scheint in diesem Zusammenhang,


bildungsarme Mütter (mit und ohne Migrationshintergrund) zu qualifizieren, da
Bildungsarmut vererbt wird und, wie die Ergebnisse der vorliegenden Studie
andeuten, dies auch bereits dann der Fall sein kann, wenn „nur“ die Mutter
bildungsarm ist und der Vater beispielsweise einen Lehrabschluss vorweisen
kann;



aufsuchende Bildungs- und Berufsberatung für Eltern/Mütter mit Migrationshintergrund anzubieten und beispielsweise in Parks und auf Kinderspielplätze zu
gehen, um auch jene zu erreichen, die sich (aufgrund mangelnder eigener
Bildungserfahrung, aber auch aufgrund eines fehlenden Überblicks über die
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Bildungschancen im österreichischen Bildungssystem) nicht in der Lage sehen,
Kinder in ihren Bildungsentscheidungen angemessen zu unterstützen;


Gratis-Nachhilfeangebote auszubauen und idealer Weise mit Bildungs- und
Berufsberatung zu koppeln;



Erziehungsberatung für „Eltern zwischen den Kulturen“ anzubieten, die ein
Gefühl der Erziehungsunsicherheit artikulieren und Unterstützungsangebote
wünschen (z.B. Pubertätsbegleitung für muslimische Eltern), wobei es hier wenig
sinnvoll scheint, mit kulturfernen Coaches (ohne Migrationshintergrund) zu
arbeiten, sondern man Coaches mit einem den Eltern vergleichbaren Migrationshintergrund einsetzen oder „bikulturelles Coaching in Doppel-Conference“
anbieten müsste.
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IV. Materielle Problematiken
Wie die Ungleichheitsforschung zeigt, reicht materieller Mangel heute vielfach bis in die
Mitte der Gesellschaft hinein. Dort tritt er allerdings häufig nur als Übergangsphase auf:
als ein finanziell schwieriger Lebensabschnitt, den Familien zum Beispiel durchmachen,
wenn mehrere Kinder zu versorgen und viele hungrige Mäuler zu stopfen sind, oder
wenn neben den Kosten, die die Kinder verursachen, von den Eltern Unterbringung
und/oder Pflege der bereits gebrechlichen Großeltern mitfinanziert werden müssen. An
den Rändern der Gesellschaft tendiert sich der materielle Mangel hingegen zu
verfestigen und materielle Knappheit bzw. Armut werden zu einem Dauerzustand.

IV.1

Integrierte Knappheit, instabile Prekarität, verfestigte Armut: drei Gesichter des
materiellen Mangels in Familien

Wenn man über materielle Probleme von Familien in benachteiligten Lebenslagen
spricht, macht es Sinn in Anlehnung an Bude (2008: 39f) zwischen Familien im Status
der integrierten Knappheit, Familien im Status der instabilen Prekarität und Familien in
abgehängten Lagen zu unterscheiden.
Integrierte Knappheit bedeutet, dass in betroffenen Familien die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind und die Eltern daher gefordert sind, den materiellen Mangel so
zu managen, dass das Familienleben bzw. die Kinder möglichst wenig darunter leiden.
Trotz der materiellen Knappheit, die hier fester Bestandteil des familialen Alltags ist, sind
diese Familien sozial integriert. Sie werden von der sozialen Umwelt nicht als
randständig gesehen, sondern als „solide“ Familien, die, wenn auch am unteren Ende,
so doch innerhalb eines gesellschaftlich akzeptierten Normalstandards leben. Was sie
von jenen, die in gesichertem Wohlstand leben, allerdings klar unterscheidet bzw. wo
sie, wie vorliegende Grundlagenstudie zeigt, eindeutig benachteiligt sind, ist, dass für
diese

Familien

Zukunftsplanung

oder

gar

Zukunftsvorsorge

angesichts

der

eingeschränkten finanziellen Situation kaum möglich ist.

Familien im Status der integrierten Knappheit „kommen gerade durch“
Mutter/Familie L. (F12)/Migrationshintergrund/derzeit in Elternkarenz: „Wir leben
nicht über unsere Köpfe hinaus, aber es ist alles schon knapp am Monatsende.“
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Mutter/Familie A. (F1)/Alleinerzieherin: „Es ist so, dass ich arbeiten gehe, um zu
existieren, also die Rechnungen zu zahlen, aber es ist nicht so, dass irgendetwas über
bleibt, was man auf die Seite legt.“

Jenen Eltern, die ihre Familie aus der Statusposition der integrierten Knappheit
managen, ist die Gefahr des sozialen Abstiegs durchaus bewusst. Bei etwaigen
Schicksalsschlägen oder auch „nur“, wenn das volle Erwerbseinkommen eines der
beiden Elternteile ausfällt, haben sie keine Ersparnisse, auf die sie zurückgreifen
könnten, um die materielle Existenz der Familie zu sichern. Das Szenario, als Familie zu
verarmen und damit nicht nur die eigenen Lebenschancen zu verspielen, sondern auch
die Zukunftschancen der Kinder, ist für Eltern aus Familien im Status der integrierten
Knappheit durchaus real.
Eltern im Status integrierter Knappheit haben Sorge, zu verarmen und die Armut
an die eigenen Kinder zu vererben
Vater/Familie P. (F16)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund/verschuldet: „Wenn
ich habe kein Geld, ich glaube, die Kinder schaffen es auch nicht.“

Bereits um einiges schärfer konturiert zeigt sich die Problematik des materiellen Mangels
bei Familien im Status instabiler Prekarität. Aufgrund instabiler und oft auch rechtlich
unsicherer, prekärer Beschäftigungsverhältnisse sowie eines Mangels an dauerhafter
Einbindung in ein geregeltes Erwerbsarbeitsleben herrscht in diesen Familien nicht nur
Geldknappheit, sondern vielmehr generell ein hohes Maß an Unsicherheit und NichtPlanbarkeit. Familien, die so leben, leben ausgeschlossen von der Normalität der
integrierten Familien, denn das Leben, das sie führen, ist nicht nur ein Leben fernab von
Wohlstand, sondern auch ein Leben fernab von kontrollierten und durch Eigeninitiative
abzusichernden Standards. Hier genügt oft ein kleiner Schicksalsschlag und schon
rutscht die Familie von der sozialen Randlage bzw. Peripherie der Gesellschaft in jenes
gesellschaftliche „Off“, das als abgehängte (Lebens-)Lage bezeichnet wird, und die
materielle Mangellage, die von den Betroffenen bis dahin eventuell noch als
lebensabschnittspezifische Übergangsphase gesehen wurde, verfestigt sich zu so
genannter „Langzeitarmut“. Bei Familien, die sich in abgehängten Lagen befinden, spielt
der Alltag dann meist nicht (mehr) in überschaubaren, geordneten Bahnen und sie gelten
auch nicht (mehr) als sozial akzeptiert und integriert. Sie sind auf wohlfahrtsstaatliche
Daseinsvorsorge angewiesen und von vollwertiger sozialer und kultureller Teilhabe
großteils ausgeschlossen. Während andere mehr oder weniger einen Lebensplan haben
– oder zumindest so tun als ob – wursteln sich diese Menschen durchs Leben.
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Familien, die im Status integrierter Knappheit leben, Familien, die mit instabiler Prekarität
kämpfen, und Familien in abgehängten Lagen sind demnach durch verschiedene
Problem-

und

Bedarfslagen gekennzeichnet

und

insofern

als

unterschiedliche

Zielgruppen der Sozialpolitik zu sehen. Und auch wenn man über die Zukunftschancen
der Kinder und Jugendlichen aus diesen Familien spricht, gilt es zu differenzieren. Es
macht nämlich einen großen Unterschied, ob Kinder und Jugendliche in Familien
aufwachsen, wo man sich darauf eingerichtet hat, dass eine Existenz auf Minimalniveau
Dauerzustand ist und man auf lange Sicht mit wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung
und/oder sozial-karitativer Hilfe wird leben müssen, oder ob die Kinder in einer
integrierten Familie heranwachsen, wo materielle Knappheit als ein Problem auf Zeit
gesehen wird. Und es ist auch ein Unterschied, ob Kinder und Jugendliche
mitbekommen, dass ihre Eltern die Hoffnung, aus der materiell prekären Lage wieder
heraus zu kommen, bereits aufgegeben haben und die Eltern ihren Erziehungsbeitrag
vor allem darin sehen, den Kindern beizubringen, wie man sich mit dem Zustand des
sozial abgehängt Seins arrangiert, oder ob Kinder und Jugendliche von ihren Eltern
vermittelt bekommen, dass die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten eine
Übergangsphase sind, wo man Prioritäten setzen muss, ohne dass die Zukunftschancen
dadurch massiv beeinträchtigt werden.
Von den im Rahmen der vorliegenden Grundlagenstudie 16 detailliert untersuchten
Familien sind, gemessen an der materiellen Lebenssituation, 12 Familien im Status der
integrierten Knappheit und vier Familien im Status instabiler Prekarität bzw. in einer
abgehängten Lage:


Erstere präsentieren sich als „Familien mit Problemen“, auf die die Sozialpolitik
reagieren soll und muss.



Zweitere stellen hingegen „Problemfamilien“ im engeren Sinne dar und sind
sowohl für die Politik als auch für die Gesellschaft eine Herausforderung.
Aufgrund ihrer unsicheren und/oder materiell stark eingeschränkten Lebensbedingungen verfügen diese Familien nur über eingeschränkte Möglichkeiten,
sich in ihren Alltagspraxen an gesellschaftlich akzeptierten Normalstandards zu
orientieren und haben daher wenig Chance auf soziale und kulturelle Teilhabe.
In allen Fällen ist eine prekäre Arbeitsmarktposition der Eltern gegeben. Das
heißt, die Eltern haben kaum Chancen, sich in einem Norm(al)arbeitsverhältnis
am (ersten) Arbeitsmarkt zu etablieren. In der Welt, in der diese Menschen
leben, sind regelmäßige Erwerbseinkommen rar und ein fixes Gehalt mit fixen
Arbeitszeiten ist oft nicht viel mehr als ein Wunschtraum.
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Eltern in instabil-prekären Lagen wünschen sich mehr finanzielle Stabilität und
ein geregeltes Erwerbsarbeitsleben
Vater/Familie O. (F 15)/Migrationshintergrund/Alleinerzieher/kein regelmäßiges
Erwerbseinkommen in fixer Höhe: „Es gibt diese Tage, diese Monate, wenn ich habe
viel Geld von verschiedene Sachen und es gibt Monate, da habe ich gar nichts. Und in
diesem Punkt will ich mich verbessern. (...) Das Einzige, was mir fehlt, ist diese
finanzielle Stabilität.“
Mutter/Familie N. (F14)/bikulturelle Familiensituation/Drop-out/bildungsarm/kein
regelmäßiges Erwerbseinkommen in fixer Höhe: „Ich würde gern Lehrer sein:
unterrichten (...) – dass es einfach regelmäßig ist, dass es etwas Fixes ist. Ich bin
selbständig und ich muss mir halt alles selber einteilen. Das heißt, ich muss mich um
alles selber kümmern und so. Wenn ich unterrichte, hätte ich einfach meinen fixen
Stundenplan – etwas, was ich einfach fix mache – und ein fixes Gehalt.“

Bemerkenswert ist, dass nur in einem der vier Fälle beide Eltern Drop-Outs sind und
über die Pflichtschule hinausgehend keine Qualifikationen vorzuweisen haben. In den
anderen drei Familien hat zumindest ein Elternteil einen mittleren Bildungsabschluss
(BMS oder Lehre). In der öffentlichen Debatte würden diese Familien nicht als
Hochrisikofamilien gesehen. Und dennoch sind sie aufgrund privater Schicksalsschläge
(gesundheitliche Probleme, Trennung, unsichere Beschäftigungssituation etc.) in eine
instabil-prekäre bzw. abgehängte Lebenslage gerutscht.
Teils geben sich die betroffenen Familien so, als hätten sie gelernt, ihre Lebenslage als
die für sie gültige Normalität zur Kenntnis zu nehmen, und als würden sie nun alle ihre
Energien darauf konzentrieren, sich abseits der Otto-Normalverbraucher-Welt in einer
Art Parallelökonomie eine Existenz aufzubauen. Die Strategien, die diese Familien
entwickeln, sind kreativ, wenngleich nicht immer legal: Da gibt es diejenigen, die
persönliche Daseinsvorsorge in einem Mix aus unversteuerten Einkünften aus
Gelegenheitsjobs

(die

parallel

oder

unmittelbar

aufeinander

folgend

in

den

verschiedensten, nicht verwandten Branchen und Bereichen ausgeübt werden – frei
nach dem Motto: „Man muss halt immer schauen, was sich ergibt“), subproletarischem
Kleingeschäftemachen und Inanspruchnahme von karitativen Zuwendungen realisieren
(Familie N./F15). Es gibt jene, die sich für eine „Existenzsicherungskombi“ aus
Tupperware-Partys, „Nägel-Machen“, „illegalem Kraftfahrzeugfahren“, sprich: Schwarzarbeit, und – soweit dies möglich ist – materieller Hilfe durch Verwandte entscheiden
(Familie N./F14). Und es gibt auch die Kombination aus wohlfahrtsstaatlicher
Alimentierung (Sozialhilfe, Pflegegeld) und einem kleinen Zubrot durch Schwarzhandel
(Familie O./F5). Ein Ausweichen in nicht immer legale Nischen der informellen Ökonomie
scheint in instabil-prekären und abgehängten Lagen für so manche/n offenbar eine
Möglichkeit zu sein, schwierige materielle Situationen zu bewältigen oder das eigene
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Leben zumindest soweit mitzugestalten, dass sie am Status-quo nicht vollends
verzweifeln. Nur in einem Fall (Familie G., F7), wo die Familie noch bis vor kurzem in
einer

statushöheren

Position

lebte,

aufgrund

einer

gesundheitsbedingten

Arbeitsunfähigkeit des Vaters sowie über die Jahre angehäufter Schulden dann aber
quasi von heute auf morgen sozial abgestürzt ist, ist es offensichtlich schwierig, sich mit
der (noch neuen) hoch prekären Lage abzufinden oder gar damit umzugehen. Der Vater
ist ein Schach-Experte und war es bislang gewohnt, sich die Freizeit mit dem Lesen von
Sachbüchern zu vertreiben. Doch damit fängt er in der jetzigen Lebenssituation wenig
an. Er hat nicht gelernt, sich am Rande der Gesellschaft zu bewegen und dort zu
überleben. Kreative Nischen finden, um das Haushaltsbudget ein wenig aufzupeppen, ist
ihm ebenso wenig vertraut, wie sich einzuschränken und Prioritäten zu setzen, so dass
das knapp verfügbare Geld bis zum Monatsende reicht. Es mag zynisch klingen, aber
diejenigen, für die schon seit langem klar ist, dass sie von einem Leben in gesichertem
Wohlstand abgeschnitten sind, haben in der Welt des abgehängten Prekariats einen
Startvorteil. Klar ist aber auch: Für den Fall, dass sich das Blatt radikal ändert und sich
ihre materielle Situation verbessert – sei es durch stärkere wohlfahrtsstaatliche
Alimentierung oder auch durch den von vielen erträumten Lottogewinn –, fehlt es diesen
Menschen vermutlich an jenen Kompetenzen, Konzepten und Strategien, die man
braucht, um in der „Welt der Integrierten und Inkludierten“ Fuß zu fassen und respektiert
und erfolgreich zu sein.

IV.2

Strategien für ein Management des Mangels

So unterschiedlich die Art und das Ausmaß der Benachteiligungen auch sein mögen,
was Familien im Status der integrierten Knappheit und Familien in instabil-prekären oder
abgehängten Lagen verbindet, ist, dass sie verschiedenste Strategien entwickeln, um ihr
„Leben mit dem Mangel“ bestmöglich zu meistern. Die 42 qualitativen Einzelinterviews
mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aus Familien in benachteiligten Lebenslagen lesen
sich wie eine Checkliste für ein Management des Mangels, die die Überschrift „So
bekommen Sie Ihren Alltag mit wenig Geld in den Griff“ verdient:


To-do 1: Prioritäten setzen und „Ja“ sagen zu einem bescheidenen Lebensstil.
Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Management des Mangels besteht darin,
sich zu einem bescheidenen Lebensstil zu bekennen und die Kunst zu
beherrschen, Prioritäten richtig zu setzen. Eltern, die so ansetzen, sind bestrebt,
die materielle Existenz ihrer Familie auf einem niedrigen, aber immerhin
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vergleichsweise stabilen Niveau zu sichern und zugleich auch die gewisse
notwendige Dosis „materiellen Wohlfühlfaktor“ in das Familienleben zu bringen.
Das, worum es hier geht, ist zu sparen, wo sich sparen lässt, und das Geld, das
man hat, so einzusetzen, dass die Kinder möglichst wenig benachteiligt sind und
man sich als Familie (bzw. in der Familie) geborgen fühlt. Vor allem für
Mehrkindfamilien, die im Status der integrierten Knappheit leben, scheint die
Kunst, Prioritäten (richtig) zu setzen, eine wichtige Bewältigungsstrategie, um
nicht zu sagen: ein Stück familialer Normalität. Die Eltern aus den untersuchten
Mehrkindfamilien versuchen aus der Not eine Tugend zu machen: teils geben sie
diese Haltung an ihre Kinder weiter, teils versuchen sie aber auch, die
Notwendigkeit, sich einzuschränken und Prioritäten zu setzen, zu kaschieren, so
dass es (vor allem die jüngeren) Kinder möglichst wenig spüren.

Vater/Familie P. (F 16)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund: „Ich schau, dass wir
nicht neue Sachen kaufen, sondern alte reparieren. Ich tu beim Strom sparen, Heizen
sparen – (es geht darum; Anm.) einfach weniger Ausgaben (zu haben; Anm.). Zum
Beispiel bei der Garderobe, was ich habe, oder Schuhe. Für die Kinder wir
selbstverständlich kaufen, aber ich schau, dass für mich weniger ist, damit bei (den;
Anm.) Kindern das Gewohnte bleibt.“

Das heißt, diese Eltern schränken ihre eigenen Bedürfnisse zum Teil ganz
bewusst ein, um den Kindern ein möglichst gutes Leben zu bieten. Bereiche, die
am ehesten bzw. am stärksten von derartigem Verzicht betroffen sind, sind
Kleidung, Wohnen/Wohnraum (sowohl was die Wohnfläche, also auch was die
Wohnausstattung und etwaige Renovierungen betrifft), Urlaubsreisen sowie
Mobilität (Autokauf, neues Fahrrad etc.), aber auch Ernäherung.

Vater/Familie F. (F 6)/Mehrkindfamilie/selbständige Erwerbstätigkeit als Zubrot
zum Erwerbseinkommen der Gattin: „Einschränken muss ich mich schon sehr. Ich
muss schon sehr bescheiden leben. Da ich ja nur sporadisch verdiene, kann ich mir
nicht viel leisten. Aber das ist schon immer so. Und das bin ich gewohnt.“
Mutter/Familie H. (F 8)/Mehrkindfamilie: „Wir sind eher genügsame Menschen. Wir
haben nicht so einen Luxus punkto Ernährung oder daheim.“
Mutter/Familie M. (F13)/Mehrkindfamilie: „Wie sind noch nie in einem Hotel auf Urlaub
gewesen. (…) Wir sind immer nur auf Campingplätzen gewesen. Aber das hat schon
gepasst. (…) Ich glaube, man muss zufrieden sein, so wie das ist. (…) Es ist so, dass
die Ausbildung der Kinder jetzt vorrangig ist.“
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Auch im Bereich der Freizeitgestaltung sind bewusste Einschränkungen für die
untersuchten Familien Thema. Zum einen lässt sich beobachten, dass die Eltern
dazu tendieren, aus Gründen der Kostenersparnis auf eigene Hobbys zu
verzichten; das heißt, in der materiell eingeschränkten Situation, in der sich diese
Familien befinden, bedeutet ein Hobby zu haben, nicht ein legitimes Recht auf
Ausgleich und Entspannung, sondern ist – zumindest aus Sicht der betroffenen
Eltern – ein „kleiner Luxus“, den man sich derzeit nicht leisten kann oder zum
Wohle der Kinder nicht leisten will. Zum anderen sind natürlich auch gemeinsame
Freizeitaktivitäten der Familie betroffen.
Ein finanziell enger Rahmen bringt Eltern vor allem dann, wenn die Kinder im
Grundschul- und frühen Kidsalter sind und noch einen Großteil der Freizeit in und
mit der Familie verbringen, in die nicht immer einfache Situation, günstige und
dennoch attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung finden zu müssen. Vor
einer besonderen Herausforderung stehen hier aber auch erwerbstätige
AlleinerzieherInnen und Familien, in denen beide Eltern vollzeitberufstätig sind,
und die in der Kinderbetreuung nicht auf elterliche oder verwandtschaftliche
Unterstützung zurückgreifen können, wenn sie die Schulferien mit möglichst
günstigen oder gar kostenfreien und für die Kinder dennoch attraktiven
Freizeitangeboten füllen sollen.


To-do 2: Nur kaufen, wenn etwas wirklich billig ist.
Um die Haushaltsökonomie nicht mehr als nötig zu belasten, werden alte Dinge,
die zwar vielleicht nicht mehr „state of the art“, aber immerhin noch
funktionstüchtig sind, nicht ausrangiert, sondern weiter benutzt, bis sie kaputt
gehen. Wenn etwas kaputt wird, wird nicht automatisch gleich etwas Neues
gekauft, sondern man versucht es, wenn möglich, selbst zu reparieren oder –
wenn das günstiger als ein Neukauf ist – es zur Reparatur zu bringen. Was
notwendige Dinge des alltäglichen Lebens betrifft, setzt man, solange man noch
ohne „Geld vom Sozialamt“ auskommt, auf Supermarkt-Eigenmarken, Sonderangebote und Schnäppchen und man frequentiert „Billigmärkte“, wie Hofer,
Saturn, Schlecker und Co. Da materielle Knappheit gegenwärtig immer mehr in
die Mitte der Gesellschaft rückt und nicht nur die so genannten sozial
Randständigen, sondern breitere Schichten zumindest temporär, in einer
bestimmten Phase ihres Lebens, dazu zwingt, aufgrund eingeschränkter
finanzieller Möglichkeiten beim Einkaufen auf den Preis zu achten, gilt es im
übrigen auch als zunehmend gesellschaftsfähig, mit einer Billigmarkt- bzw.
Billigpreisphilosophie zu werben und die Werbebotschaften dabei nicht (nur) an
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sozial Schwache, sondern vielmehr auch an Otto Normalverbraucher und dessen
Gattin zu adressieren, wie der umstrittene Saturn-Slogan „Geiz ist geil“, aber
auch die in der Tageszeitung „Heute“ geschaltete Clever-Anzeige „Was kann ich
heute noch um Euro 0,50 kochen?“ (siehe Abb.1) zeigen.
Abb. 1: Anzeige in „Heute“, 14.5.2009
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Alles, was derzeit nicht unbedingt notwendig ist, gilt selbst in Familien, die im
Status der integrierten Knappheit leben, als „kleiner Luxus“ und wird normalerweise vorerst nicht angeschafft.
Mutter/Familie F. (F 6)/Mehrkindfamilie: „Also ich kaufe immer Sonderangebote und
überlege sehr wohl, was es zum Essen gibt, und versuche zu sparen. Manches mal
würde ich mir gern mehr Sachen kaufen: mehr Gewandsachen.“

Für diejenigen, die in instabil-prekäre oder abgehängte Lagen gerutscht sind und
ohne Sozialhilfe oder karitative Zuwendungen nicht überleben könnten, wird
ergänzend zur Billigmarkt-Schnäppchen-Philosophie Einkaufen in Sozialmärkten
zu einem selbstverständlichen Bestandteil des persönlichen Mangel-Managements.
Mutter/Familie E. (F5)/Mehrkindfamilie/Alleinerzieherin/Sozialhilfebezieherin: „Ich
hab circa im Monat 500 Euro zum Leben – also es geht sich aus. (...) Ich geh zu so
einem Sozialmarkt einkaufen, wo man günstig was kriegt. Da kann man sehr billig
einkaufen. (...) Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Da gibt’s gar nichts.“



To-do 3 – optional: Auf nicht-monetären Tauschhandel setzen und legale
Bereiche der Schattenwirtschaft ins persönliche Sparkonzept integrieren.
Sparen kann man darüber hinaus aber auch, wenn man – nach dem alten und
heute vielfach als nicht mehr zeitgemäß erachteten Prinzip der Nachbarschaftshilfe ruraler und traditionaler Kulturen – Do-it-yourself-Communities
aufbaut, in denen man Leistungen, die am kommerziellen Markt teuer zuzukaufen
wären, tauscht, oder im sozialen Umfeld informelle Hilfsnetzwerke installiert, wo
man sich mit Zeit, Skills, Know-How, Werkzeug etc. gegenseitig unter die Arme
greift und so Ausgaben sparen hilft.
Vater/Familie P. (F16)/Migrationshintergrund: „Wir kommen von einem Land, wo wir
einander helfen. Und wenn ich Hilfe brauche, rufe ich meine Freunde an und das kostet
nichts und die helfen mir. Das ist eine große Unterstützung für mich.“



To-do 4 – optional: Für wichtige Dinge Schulden machen, z.B. um die
Nachhilfestunden der Kindern zu bezahlen und so ihre Bildungskarrieren zu
unterstützen.
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Wenn das Geld knapp wird, ist so mancher versucht, Schulden zu machen. Drei
der untersuchten Familien sind verschuldet. In einer der Familien steht der Vater
unmittelbar vor dem Privatkonkurs, in den beiden anderen Familien gibt es
hingegen eine Art Finanzplan bzw. ein Konzept, wie und in welchem Zeitrahmen
man die Schulden los sein will. Hier wird Verschuldung als eine Art Übergangsphase gesehen, die man in Kauf nimmt, um ein halbwegs lebenswürdiges Leben
zu finanzieren, einen gesellschaftlich akzeptablen Lebensstandard zu halten,
aber auch, um den Kindern bei Bedarf Nachhilfestunden zu finanzieren und sie
damit in Hinblick auf Bildungserfolg bestmöglich zu unterstützen.
Ob Finanzplan oder nicht, ob Kredite bei der Bank oder im nahen sozialen
Umfeld ausgeborgtes Geld – Schulden sind für die betroffenen Familien in jedem
Fall ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Wenn Situationen eintreten, in denen sich
die finanziell ohnehin angespannte Lage noch weiter verschlechtert, ist die
Gefahr groß, dass der soziale Absturz nicht mehr abzuwenden ist.


To-do 5 – optional: Ausweichen in nicht-legale Bereiche der Schattenwirtschaft.
Nicht-legale Praktiken der Schattenwirtschaft wie Schwarzarbeit oder Schwarzhandel sind im Rahmen der untersuchten Familien in instabil-prekären und
abgehängten Lagen zu beobachten und werden hier großteils unverblümt und mit
erstaunlicher Selbstverständlichkeit als Existenzsicherungsmaßnahme thematisiert. Auffällig ist, dass in jenen drei Familien, in denen ein Ausweichen in nichtlegale Bereiche der Schattenwirtschaft offenkundig ist bzw. wo während des
qualitativen Interviews nicht zu übersehende Hinweise darauf geliefert werden,
die Eltern (wenngleich aus verschiedenen Gründen) von einem geregelten
Erwerbsarbeitsleben abgekoppelt sind und für sie in naher Zukunft auch keine
Chance auf ein geregeltes Erwerbsarbeitsleben besteht.
In zwei Fällen sind die Eltern in ihren beruflichen Karrieren über eine lose
Aneinanderreihung von Gelegenheitsjobs nie hinaus gekommen, waren nie über
längere Zeit in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
und haben daher auch nicht ausreichend Arbeitslosenversicherungszeiten
vorzuweisen, um Arbeitslosengeld zu beziehen. Mit anderen Worten: Sie sind
niemals „ins System hineingekommen“ und haben sich daher eine Existenz
außerhalb dieses Systems aufgebaut.
Im dritten Fall liegt die Sache ein wenig anders: Hier hat die alleinerziehende
Mutter aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme (Zuckerkrankheit, schwere
Depressionen, Alkohol- und Tablettensucht) schon vor Jahren eine Sozialhilfekarriere eingeschlagen und diese Sozialhilfekarriere wird nun an die 22-
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jährige Tochter, die selbst bereits vier Jahre arbeitslos ist und ihre Lehre
abgebrochen hat, weitervererbt. Die Mutter hat über die Zeit scheinbar gelernt,
ihre Sozialhilfe mit diversen, nicht immer legalen Strategien ein wenig
aufzubessern und sie gibt dieses für sie (über)lebenstechnisch wichtige Wissen
an ihre Kinder weiter.
Parallel zum regulären System formiert sich hier quasi eine Gegenkultur der
Daseinsvorsorge – eine Gegenkultur, die von einer informellen Ökonomie
bestimmt wird und sich von der regulierten Wirtschaft punktuell oder auch
vollständig verselbständigt hat. Ein Unrechtsbewusstsein ist bei den Betroffenen
bemerkenswerter Weise ebenso wenig zu erkennen wie eine (in der öffentlichen
Debatte häufig unterstellte) Grundhaltung, die dahin geht, den Staat bestmöglich
auszutricksen bzw. auszunutzen. Vielmehr vermitteln sie den Eindruck, als
würden sie die ihnen zugänglichen Mittel und Wege einfach so gut es geht
nutzen, um ihre prekäre Existenz zumindest ein wenig aufzupeppen – freilich
ohne über das, was sie tun, groß nachzudenken.

IV.3

Teilhabe durch Konsumpartizipation

Es ist heute nahezu unmöglich nicht zu konsumieren. Für alle möglichen und
unmöglichen Bedürfnisse und für nahezu alle den Menschen persönlich wichtigen
Lebensbereiche gibt es warenförmige Angebote. Und wir sind es gewohnt, diese zu
nutzen, sprich: zu konsumieren. Konsum dient dem „social marking“. Das heißt, über
Konsumartikel definieren wir uns selbst. Und je nachdem, was wir konsumieren (teuer
oder billig, trendig oder traditionsverbunden, expressiv oder dezent) und wie wir uns mit
dem Konsumierten in unserer sozialen Umwelt positionieren, sagen wir etwas darüber
aus, wer wir sind, oder zumindest darüber, wer wir sein wollen. Konsumartikel werden
also nicht nur nach ihrem Funktionswert beurteilt, sondern vor allem auch an ihrem
Symbolwert gemessen und als Image-Bausteine genutzt.7 (Großegger 2007: 10)
7

Das gilt für jene, die sich das, was sie konsumieren, hart erarbeiten müssen. Wie die
Forschung zeigt, hat demonstrativer Konsum gerade in einkommensschwächeren Schichten
großen Stellenwert – frei nach dem Motto: „Auch wir wollen uns etwas leisten können. Und
das, was wir uns leisten können, wollen wir zeigen.“ Es gilt aber natürlich auch für jene, die in
ökonomisch stabilen Sphären der Bildungsschichten leben – selbst für die, die sich nach
außen hin konsumkritisch geben. Auch sie üben sich nicht in Konsumverzicht und auch sie
identifizieren sich über Konsumartikel und Marken, die in ihrem sozialen und kulturellen
Umfeld angesagt oder zumindest akzeptiert sind: seien es Bio-Produkte und Fair-Trade oder
Designer-Taschen von „Freitag“ und Converse-Turnschuhe. Selbstdefinition läuft heute
vielfach über Konsum – und zwar quer durch die Sozial- und Bildungsschichten. Was den
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Konsum steht aber auch in engem Zusammenhang mit der Möglichkeit zu kultureller und
sozialer Teilhabe. Vor allem in Lebensbereichen wie der Freizeit messen sich
Teilhabechancen in einem hohen Maß (auch) an den Chancen zu Konsumpartizipation.
Hier mit dabei zu sein bedeutet, zumindest so viel frei verfügbares Geld zu haben, um
am Konsum teilhaben bzw. so wie alle anderen mitkonsumieren zu können. Die
populären Freizeitwelten sind alles andere als konsumfreie Zonen. Die meisten
Freizeitaktivitäten sind mit Kosten verbunden – sei es, weil man ein spezielles
Equipment benötigt, um eine Freizeitaktivität überhaupt ausüben zu können, sei es, weil
man für die Nutzung einer Freizeitinfrastruktur bezahlen muss, weil man bei den
Freizeitaktivitäten außer Haus Getränke oder auch kleine Speisen konsumiert oder auch,
weil man zu den Freizeit-Locations irgendwie hinkommen muss und auf Auto, Moped
oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Für den außerhäuslichen Freizeitspaß gilt
also: Es gibt kaum etwas, was nichts kostet. Diejenigen, die kein Geld haben und sich
nicht damit begnügen wollen, draußen einfach nur „abzuhängen“ oder spazieren zu
gehen, sind gezwungen, zuhause zu bleiben. Dort machen sie „nichts“ oder sehen
stundenlang fern. Das heißt, sie reduzieren die Ansprüche und reduzieren damit zugleich
auch ihren Aktivitätsbereich.
Ein aus Gründen der materiellen Not eingeschränktes Freizeitverhalten der Eltern und –
damit verbunden – ein Rückzug in die weitgehend konsumfreien Zonen des Häuslichen
können auf die soziale und kulturelle Teilhabe der Kinder negativ rückwirken, wie sich
am Beispiel von Familie G. (F7) zeigt: Der Vater ist aufgrund gesundheitlicher Probleme
aus dem Erwerbsarbeitsleben ausgeschieden, die Familie hat Schulden gemacht. Und,
obwohl die bildungsarme Mutter mit Aushilfsjobs als Abwäscherin die materielle Not der
Familie zu lindern versucht, ist die Situation der Familie trist. Der Vater hat resigniert. Er
verbringt seine Tage zuhause, weil er für außerhäusliche Aktivitäten kein Geld hat und
eben nur zuhause Herumhängen nichts kostet. An die Wohnung gefesselt, kann er keine
Sozialkontakte pflegen, vereinsamt und fällt – auch in der eigenen Wahrnehmung – aus
der Welt derer, die dazu gehören, immer mehr heraus. Sein 14-jähriger Sohn träumt
davon, dass die Familie irgendwann einmal mehr Geld haben wird und „dass es der
Familie besser geht.“ Im Moment sind die Aussichten aber schlecht: Der Vater steht vor
dem Privatkonkurs. Der Sohn versucht sich dennoch zu beruhigen: „da sind wir auf dem
richtigen Weg, sagt halt eben das Jugendamt.“ Kontakte mit Gleichaltrigen hat er nur
(mehr) in der Schule. Die Freizeit des 14-jährigen spielt nicht wie bei anderen 14jährigen zu einem Gutteil außerhalb der elterlichen Wohnung. Wenn er in seiner Freizeit
einen der konsumfreudige Hedonismus ist, ist den anderen eben die Aura des Individuellen
und/oder des politisch korrekten Konsums.
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zuhause ist – und das ist fast immer der Fall –, sieht er stundenlang fern, und zwar bis
zu elf Stunden täglich. Was für Non-Stop-Fernsehen spricht, ist, dass den Eltern bei
dieser Form der Freizeitbeschäftigung keine Zusatzkosten entstehen. Und immerhin ist
der Sohn über TV zumindest aus einer Beobachterposition mit „der Welt da draußen“
und den sie strukturierenden Konsumkulturen verbunden.

Vater/Familie G. (F7)/bikulturelle Familiensituation/unfreiwillig frühpensioniert/verschuldet – Multiproblematik: „Das Finanzielle, das wird immer schlechter –
wahrscheinlich werden wir den Privatkonkurs anmelden. Man kann nichts mehr
unternehmen. Es ist ja jedes Unternehmen mit Geld verbunden. Bleibt einem nichts
anderes übrig als zuhause zu sitzen und zu schauen, dass man wenigstens etwas zu
essen hat. (...) Ohne Geld kann man ja gar nichts machen. Ich habe früher viel
fotografiert, aber die Kamera ist hin, die Reparatur – 700 Euro – kann ich mir nicht
leisten. Naja, und irgendwo hingehen geht ja auch nicht: das ist ja auch mit Geld
verbunden.“
Christian – der Sohn, 14 Jahre, verhaltensauffällig/Familie G. (F7): „Meine
Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Fernsehen. Und ich schlafe ab und zu auch gern.“
Und wie viel Zeit beansprucht das Fernsehen so?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, verhaltensauffällig/Familie G. (F7): „Viel, viel, viel:
acht, neun, zehn, elf Stunden.“
Pro Tag?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, verhaltensauffällig/Familie G. (F7): „Ja, finde ich
auch zuviel.“
Dann kennst du ja das ganze Fernsehprogramm auswendig?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, verhaltensauffällig/Familie G. (F7): „Ja, schon.“

Doch nicht nur der soziale Absturz der Eltern, auch kritische Phasen in der
Bildungsbiographie wie zum Beispiel ein Drop-out können im Jugendalter dazu führen,
dass junge Menschen an den im Gleichaltrigenkontext normalen (bzw. als normal
akzeptierten) Freizeitkulturen nicht mehr so ohne weiteres teilhaben können. Für den 18jährigen Martin, der am Land wohnt, die Schule abgebrochen hat und erleben musste,
dass er von seinem Lehrbetrieb aufgrund einer plötzlichen Erkrankung nach der
Probezeit nicht übernommen, sondern „zurückgegeben“ wurde, ist die Sache noch
vergleichsweise entspannt: Seine Familie ist zwar nicht reich, aber im Heimatort
immerhin angesehen und sozial gut integriert. Und sein Ausgeh-Freundeskreis ist trotz
Drop-out im großen und ganzen intakt geblieben ist. Überall mitmachen kann er freilich
dennoch nicht mehr: mit den FreundInnen in die Stadt fahren, wo etwas los ist, und dort
ausgehen, dafür fehlt derzeit das Geld.
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Martin, 18 Jahre, Drop-out/Familie H. (F8)/Mehrkindfamilie: „Also finanziell schaut es
derzeit nicht gut aus. Verzichten muss ich schon auf vieles. Zum Beispiel in der Stadt
fortgehen ist zu teuer."

Für Hilal, 19, die zwei Mal die Schule abgebrochen hat, derzeit in einer AMS-Schulung
ist, davon träumt, Ordinationshilfe zu werden, aber keine konkrete Vorstellung hat, in
welche Richtung ihr Leben in naher Zukunft wirklich gehen soll, ist die Situation da schon
um einiges schwieriger: Sie ist die älteste Tochter türkischstämmiger Eltern, lebt in der
Großstadt. Die Familie ist stark am eigenethnischen Milieu orientiert. Hilal hat kaum
Freunde und im Moment auch nichts, was sie besonders interessiert – außer shoppen,
doch dafür fehlt das Geld. So sitzt sie zuhause und sieht stundenlang fern: mindestens
fünf Stunden täglich, oft auch mehr. Am liebsten mag sie die US-amerikanischen Serien:
auch die, die in der Wiederholung gesendet werden. Hilals „Fernsehtag“ beginnt
meistens gleich nach dem Frühstück und die erste Etappe dauert immerhin bis gegen
13:00. Vormittags sieht sie allein fern. Abends geht es dann im Kreis der Familie
meistens weiter. Für Hilal ist Fernsehen mangels finanzierbarer Alternativen mittlerweile
zu einer Lieblingsbeschäftigung geworden.
Das eherne Gesetz der Konsumgesellschaft scheint zu lauten: Es wird von allen –
zumindest von allen, die dazu gehören wollen – konsumiert. Und um dazu zu gehören
und nicht als randständig zu gelten, muss man eben auch selbst konsumieren können.
Was konsumiert wird bzw. konsumiert werden muss, differiert nach dem soziokulturellen
Milieu, das einen beheimatet.
Das heißt, die Konsumstandards, die über kulturelle und soziale Teilhabe entscheiden,
sind

von

Milieu

zu

Milieu

verschieden

festgelegt.

Problematisch

wird

eine

Lebenssituation, die materielle Einschränkungen erfordert, insbesondere dann, wenn sie
dazu führt, dass eine Familie nicht einmal das Mindestmaß eines akzeptierten
Lebensstandards beibehalten kann. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um ein
managebares Maß an materiellen Einschränkungen, sondern um Stigmatisierung und
Ausschluss aus der Welt der „normalen“ Menschen. Davor versuchen die Eltern ihre
Kinder mit den ihnen verfügbaren Mitteln bestmöglich zu schützen. Dass die eigenen
Kinder am Schulschikurs teilnehmen können, ist so etwa für die Eltern Kriterium für einen
akzeptablen Lebensstandard, der den Kindern ein Dazugehören sichert. Wenn die
Kinder aufgrund finanzieller Probleme der Eltern nicht am Schulschikurs teilnehmen
können, bedeutet das aus elterlicher Sicht hingegen, sie im Gleichaltrigenumfeld zu
„Outsidern“ zu machen.
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Der Schulschikurs als Indikator für „Dazugehören“
Mutter/Familie C. (F3)/Alleinerzieherin: „Ich könnte mir kein Auto leisten. Ich kann
nicht einmal im Monat zum Frisör gehen. Ich kann meinen Kindern nicht teure Kleidung
kaufen. Ich kann nicht ans Meer in den Urlaub fahren. Aber meine Kinder können auf
Schikurs fahren, ohne dass ich jetzt sparen muss, weiß Gott wie lang.“

Die aus Sicht der Jugendlichen wichtigsten Bereiche, wo man Geld braucht, um mit
dabei zu sein, sind:


Ausgehen, Kino und Sport (vor allem bei den Jungs) sowie damit verbundene
Mobilitätserfordernisse,



Klamotten und



Kommunikations- und Unterhaltungstechnologien, angefangen beim Handy über
die Spielkonsole bis zum PC/Notebook.

Was die elterlichen Träume von einem (gegenüber der derzeitigen Situation) gehobenen
Lebensstandard betrifft, stehen ein neues Auto, Urlaub am Meer und auch ein idyllisches
Leben im Eigenheim mit Garten im Vordergrund. Zum aktuellen Zeitpunkt geht es aus
elterlicher Sicht allerdings nicht um derlei Dinge, sondern primär um eine gesicherte
Existenz im „Normalbereich“, wobei diese – wie die Studie zeigt – auch für DoppelverdienerInnenhaushalte zur Herausforderung werden kann, beispielsweise wenn sich
Schulden angesammelt haben, mehrere Kinder zu erhalten sind und ein erwerbstätiger
Elternteil selbständig erwerbstätig ist, was gleichbedeutend ist mit einem nicht
gesicherten Familieneinkommen in fixer Höhe. Dann geht es plötzlich nicht mehr nur um
ein Leben am unteren Ende des Normalbereichs, sondern um ein Überleben innerhalb
einer tolerierbaren Grenze des gesellschaftlich Akzeptablen.

Dabei sein als „Überleben“ im Normalbereich ...
Mutter/Familie P. (F16)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund/verschuldet: „Die
Kinder brauchen immer mehr und mehr Geld, damit muss man irgendwie zurecht
kommen. Aber es ist ein normales Leben (...) – geht sich so aus, kann man sagen.
Finanziell könnte (es; Anm.) besser sein, aber zur Zeit wir überleben wie alle normalen
Menschen: da gibt’s nicht soviel Luxus, aber (es läuft; Anm.) im Normalbereich halt.“
Mutter/Familie G. (F 7)/bikulturelle Familiensituation/bildungsarm/verschuldet –
Multiproblematik: „Wenn mein Sohn sagt: Mama, ich will das haben, diesen Pullover
oder sonst etwas – du kannst nicht immer nein sagen, dann ist er traurig.“
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IV.4

„Wenn eine Fee käme“: materielle Dinge als Teil kindlicher Wunschwelten

Bei den Kindern im Grundschulalter sind Teilhabechancen, die durch eine materiell
prekäre Situation der Eltern bzw. finanziell eingeschränkte Möglichkeiten beschnitten
werden, erwartungsgemäß noch kein großes Thema. Das heißt jedoch nicht, dass
Kinder im Grundschulalter so ganz und gar keine materiellen Wünsche hätten – im
Gegenteil. Neben einem tiefen Bedürfnis nach familialer Geborgenheit spielt eine an
kindlichen Interessen und Bedürfnissen orientierte „Consumer Culture“ in den
Wunschwelten der in die Untersuchung einbezogenen Kinder eine zentrale Rolle.
Konkret gesprochen heißt dies, aus kindlicher Sicht sind für ein glückliches Kinderleben
drei Dinge wichtig:


dass sich alle Menschen, die man lieb hat, gut verstehen und dass sich in der
Familie alle miteinander vertragen – unabhängig davon, ob die Kinder in einer
konfliktträchtigen Familiensituation leben oder nicht, wünschen sie sich familiäre
Harmonie,



Gesundheit für die Geschwister, die Eltern und sich selbst



sowie Besitz von „coolen“ und „lustigen“ Dingen.

Playstation, Wii und Pokemon finden sich in den Wunschlisten der Kinder ganz oben,
was davon zeugt, dass diese Kinder aus Familien in benachteiligen Lebenslagen ähnlich
wie Kinder aus nicht-benachteiligten Familien eine ausgeprägte Medienkindheit erleben:
MedienheldInnen dienen ihnen als GefährtInnen im Alltag wie auch als Projektionsfläche
für allerlei Wünsche und Phantasien. Und Unterhaltungstechnologien sind für sie fester
Bestandteil einer (zeitgemäß-)kindgerechten Spielkultur.

„Wenn eine Fee käme“: Wünsche der Kinder
Simon, 6 Jahre, Familie N. (F14)/bikulturelle Familiensituation/beide Eltern Dropouts – bildungsarm: „Ich würde mir wünschen, dass ich alle Pokemons der Welt hätte,
weil ich Pokemons liebe: Ich täte mir wünschen, dass ich drei lebendige Pokemons
hätte: ein lebendiges Garados, ein lebendiges Dialga und ein lebendiges Palkia. Dann
täte ich mit meinem Garados baden können und mit dem Dialga und mit dem Palkia täte
ich durch Raum und Zeit reisen können – dahin, wo die Libelldra wohnt. Da will jedes
Kind hin: wegen den Elfen. Die erfüllen einem jeden Wunsch – nicht nur drei. Die
erfüllen einem jeden Tag Wünsche und die bleiben bei einem, bis man uralt ist.“
Marek, 6 Jahre, Familie J. (F10)/Migrationshintergrund: „Ich wünsche mir, dass ich
ganz, ganz schnell groß werde und dass mir meine Mama so ein kleines Motocross
kauft, aber das krieg ich nicht, weil das zuviel kostet.“
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Chiara, 7 Jahre, Familie I. (F9)/Migrationshintergrund: Chiara wünscht sich „dass wir
alle gesund bleiben, dass ich eine Gitarre bekomme und der dritte Wunsch, dass ich
eine gute Familie habe.“
Julian, 8 Jahre, Familie F. (F6)/Mehrkindfamilie: Julian wünscht sich eine „Playstation
Wii, viele Babykatzen und eine normale Playstation – weil mein Freund, der Stefan, hat
eine.“
Viola, 8 Jahre, Familie B. (F2)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Ich wünsche mir mehr
Freunde, dass wir mehr Geld kriegen und dass mein Papa mir immer schöne Sachen
kauft.“
Estella, 8 Jahre, Familie L. (F12)/Migrationshintergrund: Estella wünscht sich „eine
Wii“, ein „Playmobil-Krankenhaus“ und eine große Villa, wo sie mit allen, die ihr wichtig
sind zusammenleben kann: „mit der Mama, dem Papa, meiner Schwester, Oma, Opa,
Onkel. Und meine Freundin mit ihrer Familie, die kann in den anderen zwei Stöcken
wohnen.“
Marek, 8 Jahre, Familie O. (F15)/Migrationshintergrund/AlleinerzieherInnenfamilie/kein regelmäßiges Erwerbseinkommen des Vaters in fixer Höhe –
Gelegenheitsjobs: „Ich wünsche mir, dass ich ‚Fluch der Karibik’ den dritten, vierten
und fünften Teil kriege und Geld, um mir einen Porsche zu kaufen und meinen
Autoführerschein zu kriegen, und ein echtes Ninjaschwert.“
Paul, 11 Jahre, Familie C (F3)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Da gibt es diesen
Wunsch, der ist super – nämlich: man kann sich wünschen, dass man sich immer so
viel wünschen kann, wie man will.“

Die materiellen Wünsche, die die Kinder artikulieren, sind einerseits von den
kommerziellen Kindermedien und einer daran angekoppelten Merchandisingindustrie,
andererseits aber natürlich auch vom Gleichaltrigenumfeld inspiriert. Das heißt, die
Kinder sehen, dass ihre FreundInnen „lustige“ Spielsachen haben und wollen diese
„lustigen“ Spielsachen dann eben auch selbst haben. Sie artikulieren aber (noch) nicht
die Problematik, dass sie, wenn sie diese Spielsachen nicht besitzen, das Gefühl
entwickeln, nicht richtig dazu gehören. Oder um es mit anderen Worten zu sagen:
Ausgrenzung derer, die zur vollen Konsumpartizipation nicht in der Lage sind, spielt in
der Argumentation der Kinder noch keine Rolle. Und auch der Leitspruch „Geld regiert
die Welt“ hat in der kindlichen Wahrnehmung noch keine große Bedeutung. Wenn sich
die Kinder „mehr Geld“ für die Familie wünschen, dann vor allem deshalb, weil sie
mitbekommen, dass „wenig Geld“ für ihre Eltern eine Belastung ist, und sie gerne hätten,
dass ihre Eltern keine Sorgen haben. Das, was diese Kinder also bereits durchaus
realisieren, ist, dass „wenig Geld haben“ für Erwachsene ein sorgenvolles Leben
bedeutet.
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Das eigene Geld ist bei den Kindern hingegen noch kein Thema. Taschengeld ist, wie
die Studie zeigt, keine Schlüsselfrage, anhand derer die soziale Positionierung der
Kinder innerhalb des Gleichaltrigenumfeldes entschieden wird – zumindest in der
Wahrnehmung der Kinder ist sie dies nicht. Wenn die Kinder ein regelmäßiges
Taschengeld bekommen, sind das vergleichsweise kleine Beträge. Diese Beträge
werden meist in die Sparbüchse gegeben und nicht zur Ad-hoc-Bedürfnisbefriedigung
genutzt – und zwar einerseits deshalb, weil die Option, sich mit dem eigenem Geld
selbst etwas zu kaufen, in den Köpfen der Kinder noch nicht so stark verankert ist, zum
anderen aber auch, weil die Kinder teils durchaus wissen, dass sich mit diesen kleinen
Beträgen die für sie persönlich attraktiven „größeren“ Dinge nicht kaufen lassen.
Tabelle 5: Taschengeld bei 6- bis 11-jährigen Kindern aus Familien in benachteiligten
Lebenslagen
Eigenes Taschengeld

Taschengeld der Anderen

beide Eltern bildungsarm
bikulturelle Familie

Simon bekommt vom Opa
unregelmäßig etwas zugesteckt; er
spart das Geld „für lauter
Pokemons und ein eigenes Auto.“

Simon weiß nicht, wieviel
Taschengeld seine FreundInnen
bekommen. Im Freundeskreis ist
Taschengeld (noch) kein Thema.

Marek, 6 Jahre – Familie J. (F10)

Marek bekommt kein Taschengeld.

Mareks Freunde bekommen, so
glaubt er, auch kein Taschengeld.

Chiara bekommt (noch) kein
Taschengeld.

Chiara weiß nicht, ob bzw. wie viel
Taschengeld ihre FreundInnen
bekommen. Sie glaubt aber, dass
viele Kinder in ihrem Alter noch
kein Taschengeld bekommen.

Julian bekommt 10 Euro
Taschengeld im Monat. Er spart
sein Taschengeld oder kauft davon
Wrestling-Karten.

Julian weiß, dass einer seiner
Freunde mehr Taschengeld
bekommt als er selbst (nämlich 20
bis 25 Euro im Monat).

Viola bekommt von ihrem Vater
unregelmäßig etwas zugesteckt:
„Wenn mein Papa Kleingeld hat,
schmeißt er es mir in die Sparbüchse – wie viel weiß ich nicht.“

Regelmäßiges Taschengeld ist für
Viola noch kein Begriff.

Estella bekommt 10 Euro
Taschengeld im Monat. Sie gibt ihr
Taschengeld in ihre Sparkasse.

Estella weiß nicht, ob bzw. wie viel
Taschengeld ihre FreundInnen
bekommen.

Marek bekommt 5 Euro
Taschengeld im Monat: Er spart
das Geld, da er sich später mal
einen Porsche kaufen will.

Marek weiß nicht, wieviel
Taschengeld seine FreundInnen
bekommen.

Paul bekommt 6,50 Taschengeld
pro Woche: Er kauft sich von
seinem Taschengeld Soft-Drinks.

Pauls Freunde bekommen
unterschiedlich viel Taschengeld:
zwischen 1 Euro pro Woche und 20
Euro im Monat.

Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14)





Migrationshintergrund

Chiara, 7 Jahre – Familie I. (F9)


Migrationshintergrund

Julian, 8 Jahre – Familie F. (F6)


Mehrkindfamilie

Viola, 8 Jahre – Familie B. (F2)


AlleinerzieherInnenfamilie

Estella, 8 Jahre – Familie L. (F12)


Migrationshintergrund

Marek, 8 Jahre – Familie O. (F15)



AlleinerzieherInnenfamilie
Migrationshintergrund

Paul, 11 Jahre – Familie C. (F3)


AlleinerzieherInnenfamilie
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Auch wenn die Eltern der in die Studie einbezogenen Kinder teils ganz offen zu ihren
finanziellen Problemen stehen – etwa indem sie die Frage, was sie sich denn für ihre
Zukunft wünschen bzw. in welchen Bereichen sie ihr derzeitiges Leben gerne ändern
würden, antworten: „Geld sollen wir haben. Sonst würde ich nichts ändern.“
(Mutter/Familie I./F9/Migrationshintergrund) –, wird die finanzielle Situation der Eltern
von den jüngeren Kindern nicht dramatisch empfunden. Dies dürfte einerseits auf das
kindliche

Relevanzsystem,

in

dem

weder

die

Problematik

der

materiellen

Existenzsicherung noch die Problematik ökonomischer Voraussetzungen für kulturelle
und soziale Teilhabe vorkommen, zurückzuführen sein. Es hat aber vermutlich auch
damit zu tun, wie die Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion mit der Problematik materiell
eingeschränkter Möglichkeiten umgehen bzw. wie sie sie zum Thema machen. Bei den
in die Untersuchung einbezogenen Familien lassen sich diesbezüglich zwei Strategien
beobachten (die von den Eltern teilweise auch kombiniert werden):


Einerseits versuchen die Eltern, die materiell prekäre Situation durch besondere
emotionale Zuwendung bestmöglich auszugleichen und materiellen Mangel damit
gewissermaßen zu kompensieren (Kompensationsstrategie).



Andererseits wird auf Vertröstungsstrategien gesetzt: Teils wird den Kindern
gesagt, dass sie das, was sie sich im Moment ganz besonders wünschen, später
bekommen, wenn sie älter, sprich: “größer“ sind. Das ist ein für die Kinder
verständliches und insofern bis zu einem gewissen Grad akzeptables Argument;
d.h. die Kinder ärgern sich nicht darüber, dass sie das, was sie sich wünschen,
nicht bekommen, sondern sie ärgern sich darüber, dass sie noch so „klein“ sind –
so wie der 6-jährige Marek (Familie J./F10/Migrationshintergrund), der sagt: „Ich
wünsche mir, dass ich ganz, ganz schnell groß werde, aber das krieg ich nicht“.

Wenn die Eltern materielle Wünsche mit der Begründung abschlagen, dass dafür im
Moment kein Geld da ist, wird das von den Kindern (noch) nicht wirklich verstanden.
Gibt es Dinge, die du dir wünschst und die du nicht bekommst?
Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14)/beide Eltern bildungsarm – Drop-outs/Migrationshintergrund des Stiefvaters: „Lauter Pokemons.“
Und die bekommst du nicht?
Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14): „Nein.“
Und woran liegt das, dass du sie nicht bekommst?
Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14): „Keine Ahnung. Ich glaube, weil ich schlimm bin.“
Bist du schlimm?
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Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14): „Manchmal nerven Eltern. Die Mama hat gesagt,
das ist teuer. Dann nervt sie.“

Sofern in der Familie ein enger Kontakt zu den Großeltern besteht und es sich die
Großeltern

finanziell

leisten

können,

springen

diese

mit

kleinen

finanziellen

Zuwendungen (Geschenke, Taschengeld) ein, um die materiellen Rahmenbedingungen
für ein glückliches Kinderleben zu optimieren. Alles in allem nehmen die in die
Untersuchung einbezogenen Kinder sich und ihre Familie aufgrund der finanziellen
Situation jedenfalls noch nicht in problematischer Weise anders als andere wahr. Das
heißt, für die in die Untersuchung einbezogenen Kinder ist ein gewisses Maß an
„Familiennormalität“ gesichert.

IV.5

Alltag mit wenig Geld: vier Bewältigungstypen

Wie die vergleichende Analyse zeigt, werden materielle Knappheit und finanzielle
Probleme in den untersuchten Familien unterschiedlich verarbeitet. Das gilt für die
Eltern, aber auch für deren Kinder. Bei den Eltern lassen sich folgende vier Typen
beobachten:


Typus 1: ManagerInnen eines Mangels auf Zeit
„ManagerInnen einen Mangels auf Zeit“ sehen materiellen Mangel als eine
Übergangsphase, die sich mit der „richtigen Einstellung“ durchaus bewältigen
lässt. Ihr Motto lautet: Derzeit ist es nicht möglich, sich alles, was man möchte, zu
leisten, aber es kommen andere, bessere Zeiten. Bis dahin gilt es, Prioritäten zu
setzen: Man muss sich eben überlegen, was man will und was man braucht.
Sofern die existenziellen „Basics“ gesichert sind und das Familienleben
weitgehend konfliktfrei und harmonisch ist, nimmt man die finanziellen
Einschränkungen ohne große Klagen in Kauf. Man nimmt sich aber auch kein
Blatt vor den Mund und sagt offen, dass die finanzielle Situation schwierig ist
bzw. dass sie besser sein könnte.



Typus 2: TransferleistungsstrategInnen
„TransferleistungsstrategInnen“ wissen wohlfahrtsstaatliche Sicherungsleistungen
(z.B. Sozialhilfe) und daran gekoppelte Unterstützungsangebote zur materiellen
Existenzsicherung (z.B. die Möglichkeit, im Sozialmarkt einzukaufen) zu nutzen
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und schämen sich offensichtlich auf nicht dafür, sondern sehen das vielmehr als
ihr gutes Recht.
Für TransferleistungsstrategInnen gilt: Es steht mir ja zu ...
Mutter/Familie E. (F5)/Mehrkindfamilie/Alleinerzieherin/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Bin geschieden, habe vier Jahre Volksschule gemacht, vier Jahre
Hauptschule, drei Jahre Lehre – Frisör – und ja, dann hab ich so nur
Reinigungsarbeiten gemacht und dann bin ich 21 Jahre Hausbesorger gewesen und
den Job hab ich verloren und dadurch bin ich jetzt arbeitslos. Hab die Pension
eingereicht – ich hab jetzt erst die erste Verhandlung und da weiß ich noch nicht, was
da rauskommt. (...) Wenn ich ablehnt werd – vom Gericht –, reiche ich wieder ein. Ich
hab Zeit. (...) Ich krieg Sozialhilfe. (...) Ich sag einfach: Irgendwo steht’s mir zu, weil ich
hab die Jahre eingezahlt, wo ich gearbeitet habe.“

TransferleistungsstrategInnen haben eine reichhaltige Kenntnis im Umgang mit
Behörden und zeigen hier auch kaum Barriere-Ängste. Sie sind über
Hilfsangebote, Rechte und Gelder, die ihnen zustehen, erstaunlich gut informiert
und zeigen enormen Willen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Hierbei sind sie fast
schon energisch. Hingegen fehlt es ihnen an Energie, wenn es darum geht, Pläne
zu schmieden, um aus der misslichen Lebenslage herauszukommen, sich zu
verbessern und sozial und kulturell wieder Anschluss zu finden. Nahezu
gleichgültig blicken sie auf die Tatsache, dass sie nicht mehr richtig dazu
gehören. Abgehängt und von der Mehrheitsgesellschaft möglicherweise auch
schon ausrangiert, stellen sie sich so auf eine wohlfahrtsstaatlich gesicherte
Existenz auf Minimalniveau ein.


Typus 3: in materiellem Mangel Gefangene
Bei den in materiellem Mangel Gefangenen haben materielle Mangellagen zum
sozialen Abstieg geführt. Sie sind klassische „Absturzexistenzen“ und sehen für
sich kaum Chancen auf Veränderung ihrer tristen Lage. Eine phlegmatische
Resignation charakterisiert ihre Grundhaltung. Sie denken und leben nach dem
schicksalsertragenden Motto: „Ich kann nichts dagegen tun“. Entmutigt und ohne
Perspektive auf ein Ziel, das sie erreichen könnten, um die Lebenssituation
(subjektiv und objektiv) zu verbessern, sind sie nicht einmal in der Lage, sich das
wenige Geld, über das sie verfügen, einzuteilen und Monat für Monat einen
Haushalts-/Finanzplan zu machen. Und so gilt: Man kauft eben, solange Geld da
ist. Auch wenn wenig gekauft wird, reicht es meist nicht bis zum Ende des
Monats. So wie diesen Menschen der Plan für das eigene Leben abhanden
gekommen ist, fehlt ihnen auch ein Konzept für ein erfolgreiches „Management
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des Mangels“. Selbst Prioritäten setzen fällt schwer. Und was die Eltern nicht
können, können die Kinder von den Eltern natürlich auch nicht lernen. Das heißt,
die Gefahr, dass die Unfähigkeit, mit einem bestimmten knappen, aber zum
Überleben ausreichenden Budget so zu wirtschaften, dass es sich für einen
vorgegebenen Zeitraum ausgeht, von den Eltern an die Kinder weitergegeben
wird, sprich: Planungslosigkeit vererbt wird, scheint hier hoch.
Gute Tage gibt es nur am Monatsanfang, wenn Geld da ist ...
Wie fühlen Sie sich generell so?
Vater/Familie G. (F 7)/bikulturelle Familie/unfreiwillig frühpensioniert/verschuldet
– Multiproblematik: „Ich bin ein Phlegmatiker. Ich nehme die Situation hin, wie sie ist.“
Gibt es manchmal vielleicht trotzdem Tage, wo es besser geht?
Vater/Familie G. (F 7)/bikulturelle Familie/unfreiwillig frühpensioniert/verschuldet
– Multiproblematik: „Ja, das ist am Monatsanfang, wenn ein Geld da ist.“



Typus 4: Underground Economists
„Underground Economists“ sind echte ÜberlebenstaktikerInnen. So als würden
sie aus der Not eine Tugend machen, nutzen sie alle möglichen legalen und auch
nicht immer ganz legalen Mittel, um sich in einer informellen Ökonomie Nischen
aufzutun, über die sich der Lebensunterhalt der Familie finanzieren lässt. Sie
weichen in die Schattenwirtschaft („Underground Economy“) aus, also in jene
Bereiche wirtschaftlicher Aktivitäten, die nicht in das Bruttoinlandsprodukt
eingehen und damit gewissermaßen außerhalb des

regulären Marktes

stattfinden, und bewegen sich dort oftmals durchaus ökonomisch erfolgreich.
Legale Praktiken, die sich hier beobachten lassen, sind im Bereich der
klassischen Nachbarschaftshilfe, aber auch anderer Formen nicht-monetärer
Tauschgeschäfte anzusiedeln. Illegale Praktiken bestehen in Schwarzarbeit oder
Schwarzhandel und dienen dazu, die finanzielle Situation der Familie auf einem
(gemessen an den Erwartungen und Normalitätsvorstellungen der Betroffenen)
akzeptablen Niveau auszubalancieren.
Die in die Untersuchung einbezogenen Kinder und Jugendlichen zeigen teils
Bewältigungsmuster, die zu denen der Eltern parallel laufen bzw. von den Eltern
übernommen wurden, teils sind aber auch kontrastierende Zugänge zu beobachten. (vgl.
Schaubild 4)
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Schaubild 4: Bewältigungstypen: Eltern und deren Kinder im Vergleich
Eltern

Kinder/Jugendliche

Typus „ManagerIn eines Mangels auf Zeit“


AlleinerzieherInnenfamilien: Familie
D. (F 4); Familie C. (F3); Familie A.
(F1); Familie B. (F2)




entspricht 

a) Typus „ManagerIn eines Mangels auf
Zeit“


männlich, 11 Jahre, Familie C. (F3) –
AlleinerzieherInnenfamilie

Mehrkindfamilien: Familie H. (F8);
Familie M. (F13)



männlich, 15 Jahre, Familie D. (F 4) –
AlleinerzieherInnenfamilie

Migrationshintergrund: Familie P.
(F16); Familie J. (F 10); Familie L.
(F 12); Familie I (F 9); Familie F. (F
6)



männlich, 18 Jahre, Familie H. (F8) –
Mehrkindfamilie



weiblich, 21 Jahre, Familie M. (F13) –
Mehrkindfamilie

b) Typus „von der materiell prekären Situation
Unbeeindruckte“

Typus „TransferleistungsstrategIn“


entspricht 

Sozialhilfekarriere/AlleinerzieherInnen- und Mehrkindfamilie/Mutter
langzeitarbeitslos: Familie E. (F5)

Typus „in materiellem Mangel Gefangene/r“


Migrationshintergrund/Mehrkindfamilie/verschuldet: Familie K. (F
11)



bikulturelle Familiensituation/
verschuldet: Familie G. (F 7) –



weiblich, 8 Jahren, Familie B. (F2) –
AlleinerzieherInnenfamilien



männlich, 6 Jahre, Familie J. (F 10) –
Migrationshintergrund



weiblich, 7 Jahre, Familie I. (F 9) –
Migrationshintergrund



weiblich, 8 Jahre, Familie L. (F 12) –
Migrationshintergrund



männlich, 8 Jahre, Familie F. (F 6) –
Migrationshintergrund



weiblich, 12 Jahre, Familie A. (F1) –
AlleinerzieherInnenfamilien



weiblich, 16 Jahre, Familie P. (F16) –
Migrationshintergrund

Typus „TransferleistungsstrategIn“


entspricht 

a) Typus „konsumorientierte Realitätsflüchtlinge“






Beide Eltern bildungsarm – Dropouts/bikulturelle Familiensituation:
Familie N. (F14)/
AlleinerzieherInnenfamilie/
Migrationshintergrund: Familie O.
(F15)

weiblich, 19 Jahre, Familie K. (F 11) –
Migrationshintergrund/ Mehrkindfamilie/
Drop-out/Eltern verschuldet

b) Typus „medienorientierte Realitätsflüchtlinge“


Typus „Underground Economists“

weiblich, 22 Jahre, Familie E. (F5) –
vererbte Sozialhilfekarriere/ Drop-out/langzeitarbeitslos

entspricht 

männlich, 14 Jahre, Familie G. (F 7) –
bikulturelle Familiensituation/
verhaltensauffällig/Eltern verschuldet

Typus „von der materiell prekären Situation
Unbeeindruckte“




männlich, 6 Jahre, Familie N. (F14)/beide
Eltern bildungsarm – Drop-outs/bikulturelle
Familiensituation
männlich, 8 Jahre, Familie O.
(F15)/AlleinerzieherInnenfamilie/
Migrationshintergrund
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Jugendliche, die in einer Familie heranwachsen, in der die Eltern (erfolgreich) als
„ManagerInnen eines Mangels auf Zeit“ agieren, kopieren zum Teil die elterlichen
Strategien und agieren in den für sie persönlich wichtigen Lebensbereichen ebenfalls als
„ManagerInnen eines Mangels auf Zeit“. Da das Prinzip „Prioritäten setzen“ in diesen
Familien in der Eltern-Kind-Kommunikation allgegenwärtig ist, wird es sozusagen als
Handlungsanleitung wie auch als Grundwert in der Erziehung vermittelt. Selbst jene
Eltern, die sich im Erziehungsverhalten oftmals als zu wenig streng einschätzen, zeigen
hier enorme Konsequenz.

Paul, 11 Jahre, Schüler/Familie C. (F3)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Ich wünsche mir
ein neues Handy, weil ich meines am Freitag verloren habe.“
Gehen solche Wünsche auch in Erfüllung?
Paul, 11 Jahre, Schüler/Familie C. (F3)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Nein. Erstens:
die Mama will das nicht. Und zweitens ein Handy kostet recht viel und wir haben noch
ein altes.“
David, 15 Jahre, Schüler/Familie D. (F4)/AlleinerzieherInnenfamilie: "Ich meine, wir
können uns nicht alles leisten, aber wer kann das schon heutzutage (...). Ja, aber sonst
geht es eh. Ich krieg nicht alles, was ich haben will, sondern ich muss schon drauf
schauen, ob es wichtig ist. (...) Ich würde gern viel haben, zum Beispiel eine Playstation
3. Aber erstens muss ich es nicht unbedingt haben und das kostet auch viel. Da denke
ich mir: Nein, das brauche ich eigentlich eh nicht so."

Trotz eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten der Eltern zurecht zu kommen und sich
zumindest einiges von dem, was einen interessiert und Spaß macht, leisten zu können,
bedeutet aber nicht nur Prioritäten zu setzen und sparsam zu sein, sondern gerade für
ältere Jugendliche oft auch, neben ihrer Ausbildung zu „jobben“. Damit bessern sie ihr
Budget ein wenig auf und vergrößern den eigenen finanziellen Handlungsspielraum, um
in der „Gesellschaft der Gleichaltrigen“ (Zinnecker u.a. 2002) mit dabei bleiben zu
können. Und mit einem gut durchdachten Mix aus Sparen und Jobben verschafft sich so
manche/r zudem das Gefühl existentieller Basissicherheit.

Angelika, 21 Jahre, Studentin/Familie M. (F13)/Mehrkindfamilie: „Große Sprünge
kann ich mir nicht leisten, aber wenn man spart und im Sommer nebenbei jobbt und
unterm Jahr auch, da bin ich schon zufrieden. Und ich spare ja auch relativ viel – ich
brauche diese finanzielle Absicherung ganz stark. Ohne dem geht gar nix.“

So wie die „jungen ManagerInnen eines Mangels auf Zeit“ von ihren Eltern lernen, so tun
dies auch die „jungen TransferleistungsstrategInnen“. Eltern, die in eine Sozial-
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hilfekarriere geschlittert sind, geben ihre Erfahrungen und vor allem auch ihr Wissen im
Umgang mit den Behörden an ihre Kinder weiter und, so zynisch das auch klingen mag,
sie rüsten die Kinder damit sicherheitshalber schon mal vorab für die drohende Option
einer „Sozialhilfeexistenz in der zweiten Generation“.
Nicht immer werden Bewältigungsmuster der Eltern vom Nachwuchs aber ganz
selbstverständlich übernommen. In der Gruppe der untersuchten Jugendlichen lassen
sich auch Typen beobachten, die in der Gruppe der Eltern nicht zu finden sind, wie der
konsumorientierte Realitätsflüchtling, der mit seiner kompensatorischen Flucht in
hedonistische Konsumfreude eine alternative und zum elterlichen Muster stark
kontrastierende

Form

der

Bewältigung

sucht,

oder

der

medienorientierte

Realitätsflüchtling, der sich durch a-typische Mediennutzung charakterisiert und sich mit
bis zu elf Stunden fernsehen täglich von seinem belasteten familiären Alltag ablenkt.
Bei den in die Untersuchung einbezogenen Kindern im Grundschulalter zeigt sich, dass
sie in Bezug auf die materielle Situation, in der sich die Familie befindet, alles in allem
vergleichsweise unbelastet sind. Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil die Eltern sich
bemühen, ihre finanziellen Sorgen vor den Kindern bestmöglich zu verbergen, sind alle
sieben untersuchten Kinder im Grundschulalter als „von der materiell prekären Situation
Unbeeindruckte“ zu klassifizieren.
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V.

Eltern-Kind-Beziehung in benachteiligten Familien: Herausforderungen und Problematiken

Bis ins frühe Jugendalter ist die Familie die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz.
Und auch später hin, wenn der Einfluss der Eltern schwindet, die Jugendlichen in immer
mehr Bereichen selbständig agieren und sich verstärkt an der so genannten
„Gesellschaft

der

Gleichaltrigen“

(Zinnecker

u.a.

2002)

orientieren,

ist

die

Herkunftsfamilie für die Mehrheit ein wichtiges Unterstützungssystem und Auffangbecken in schwierigen Situationen. (vgl. BMSG 2003: 22ff)

V.1

Partnerschaftlich-konsequente Erziehung als dominanter Erziehungsstil

Wenn „Familie“ von Kindern und Jugendlichen positiv erlebt wird, vermittelt sie Sicherheit
und Geborgenheit und rüstet für einen in vielen Belangen und immer wieder einmal
überfordernd wirkenden Alltag. Im Zusammenhang mit von Benachteiligungen
betroffenen Kindern und Jugendlichen hat sich gezeigt, dass eine warme, enge und
stabile Beziehung zu den Eltern (oder zumindest zu einem Elternteil) und ein positives
und konfliktarmes Familienklima entwicklungsförderlich bzw. risikomindernd wirken und
ganz wesentlich dazu beitragen können, dass sich so genannte „Risikokinder“ trotz ihrer
vielfältigen Belastungen positiv entwickeln. (Holz 2008: 343) Ob Familie positiv erlebt
wird, ist abhängig vom generellen Familienklima und der von den Eltern gepflegten und
forcierten familialen Beziehungskultur, aber vor allem auch von der Qualität der ElternKind-Interaktion, die von den Erziehungszielen und Erziehungsstilen der Eltern geprägt
wird.
In den im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten Familien dominiert ein
partnerschaftlich-konsequenter

Erziehungsstil,

der

einerseits

durch

Offenheit,

andererseits aber auch durch klare Strukturen gekennzeichnet ist: In 12 der 16
untersuchten

Familien

beschreiben

die

Eltern

ihr

Erziehungsverhalten

als

partnerschaftlich, herzlich bzw. liebevoll, aber zugleich auch als konsequent. Die Eltern
sind bemüht, ihren Kindern Orientierung zu geben und Grundwerte bzw. Leitlinien für die
Lebensführung zu vermitteln und die Kinder zugleich auch in familiale Entscheidungen
einzubinden, ihre Bedürfnisse und Sichtweisen zu berücksichtigen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, den familialen Alltag mitzugestalten. Wie Hurrelmann (2007: 111)
betont, kommt ein derartiger Erziehungsstil der Entwicklung von Selbständigkeit und
Verantwortlichkeit entgegen. Partnerschaftlich-konsequente Erziehung bedeutet, dass es
für die Kinder (Mitgestaltungs-)Spielräume, aber auch klare Vorgaben gibt – frei nach
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dem Motto: „Übermäßig autoritär bin ich nicht, aber auf gewisse Punkte lege ich schon
Wert.“ (Mutter/Familie M./F13/Mehrkindfamilie)

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern beschreiben?
Vater/Familie O. (F 15)/Migrationshintergrund/AlleinerzieherInnenfamilie/kein
regelmäßiges Erwerbseinkommen in fixer Höhe – Gelegenheitsjobs:
„Partnerschaftlich, aber ich versuche ihnen immer klar zu machen, mit wem sie es zu
tun haben. Wir sind Partner, aber sie müssen niemals vergessen: Ich bin der Vater.“
Mutter/Familie A. (F 1)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Ich versuche tolerant zu sein,
aber konsequent.“
Vater/Familie I. (F 9)/Migrationshintergrund: „Wir haben eine gute Beziehung: sind
gute Freude – es ist nicht kompliziert. (…) Also, ich bin jetzt nicht so ein Diktator – das
nicht. Aber so einen gewissen Respekt verlange ich schon.“
Mutter/Familie C. (F 3)/AlleinerzieherInnenfamilie: „Ich versuche die Kinder dazu zu
erziehen, erstens einmal ihre Bedürfnisse zu artikulieren, darüber zu sprechen, wie es
ihnen geht, was sie brauchen, was sie wollen und nicht alles nur hinzunehmen. (…) Und
ich versuche sie dahin zu bringen, dass sie ihr Glück finden, und schon auch, dass man
Verpflichtungen einhält.“

Aus Sicht der Sozialisationsforschung ist ein derartiger Erziehungsstil als besonders
entwicklungsförderlich anzusehen: „Die Kinder fühlen sich durch die erfahrene
Anerkennung akzeptiert und entwickeln die Bereitschaft zur Mitgestaltung des
Familienalltags.“ (Veith 2008: 39) Sie bekommen von elterlicher Seite aber auch klare
Orientierungspunkte und damit ein Gefühl von Sicherheit.
Autoritäre Erziehung mit starren Regeln und engen Grenzen, die nicht begründet
werden, fördern im Gegensatz dazu soziale Abhängigkeit und Passivität. Und auch ein
zu nachgiebiges, permissives Erziehungsverhalten mit viel Zuwendung und Wärme, aber
(zu) wenig Grenzen, ist wenig entwicklungsförderlich, da es häufig zu einer
Verunsicherung und Überforderung der Kinder führt – ähnlich wie bei dem von
demonstrativer Gleichgültigkeit geprägten Erziehungsstil des „Laissez-Faire“, wo die
Eltern an der Idee des natürlichen Aufwachsens („natural growth“) festhalten und die
Kinder in wichtigen Dingen des Alltags sich selbst überlassen werden.
In zwei der untersuchten Familien ist ein Mischtypus bzw. ein Pendeln zwischen einem
partnerschaftlich-konsequenten Erziehungsstil und einem zu nachgiebigen, sprich:
permissiven, bzw. Laissez-faire-Stil zu beobachten: Die Eltern streben hier zwar
grundsätzlich partnerschaftlich-konsequente, demokratische Erziehungspraktiken an, sie
sind in der alltäglichen Familien- und Erziehungsarbeit aber oft so überfordert, dass
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ihnen regelmäßig „Erziehungsausrutscher“ passieren. In beiden Fällen ziehen sich die
Eltern in überfordernden Situationen auf eine Position des „natural growth“ zurück und
überlassen plötzlich alles den Kindern. Sie haben das Gefühl, ihrer pädagogischen
Verantwortung nicht völlig gerecht zu werden. Was auffällt, ist, dass beide betroffenen
Familien ein ausgeprägtes Benachteiligungsprofil zeigen:8


Im einen Fall (Familie K./F11) handelt es sich um eine Zwei-Elternteil-Familie mit
türkischem Migrationshintergrund, die Mutter ist bildungsarm, es sind vier Kinder
zu versorgen, der Vater verdient den Lebensunterhalt als Stückarbeiter in einer
Fabrik, die Familie ist in die Kultur der so genannten Aufnahmegesellschaft kaum
integriert

und

zudem

verschuldet,

die

Eltern

sind

um

einen

an

die

Erziehungsstandards der österreichischen Gesellschaft angepassten oder
zumindest angelehnten Erziehungsstil bemüht, sind in Erziehungsfragen –
insbesondere jenen, die die älteren Kinder ab der Pubertät betreffen – aber
unsicher und wirken in ihrem „pädagogischen Selbstverständnis“ zwischen den
teils stark polarisierten Erziehungswerten der Herkunfts- und der Aufnahmekultur
irgendwie zerrissen. Zudem haben sie das Gefühl, zu wenig Einblick in die Logik
wie auch die Institutionen der Aufnahmegesellschaft zu haben, um die Kinder in
alltäglichen Dingen immer auch angemessen unterstützen und etwaige Probleme
schon im Vorfeld abfangen zu können.


Im zweiten Fall (Familie E./F5) handelt es sich um eine MehrkindAlleinerzieherInnenfamilie im Status des abgehängten Prekariats: Die Mutter ist
seit Jahren Sozialhilfebezieherin, die 22-jährige Tochter hat vor vier Jahren die
Lehre abgebrochen und lebt mittlerweile so wie ihre Mutter von der Sozialhilfe.
Die Mutter ist tablettenabhängig, war bis vor kurzem Alkoholikerin und hat Mühe
ihr eigenes Leben im Griff zu behalten, den Haushalt zu führen und die Wohnung
zumindest halbwegs in Ordnung zu halten. Trotz dieser massiven Probleme ist
sie aber um einen entwicklungsförderlichen Erziehungsstil im Umgang mit ihrem
„Jüngsten“ bemüht. Sie versucht, den Alltag strukturiert zu gestalten und beim
Hausübungen machen oder auch in Bezug auf das Konsumverhalten des
„Jüngsten“ klare Vorgaben zu machen und Richtlinien, an denen sich der Bub
orientieren kann, zu setzen. Allerdings fällt ihr das, wie sie zugibt, oftmals schwer.

8

Wie Jurczyk/Barthelmes (2009: 11) betonen ist das Konzept des natürlichen Aufwachsens
(„natural growth“) vor allem in unteren Sozial- und Bildungsschichten verbreitet. Eltern aus den
so genannten gebildeten Mittelschichten sind im Gegensatz dazu in der Erziehung stärker um
entwicklungsförderliche Standards bemüht; vor allem Mütter zeigen hier beispielsweise große
Bereitschaft, ihre Kinder in Gespräche und Entscheidungen mit einzubeziehen und elterliche
Regeln den Kindern auch zu begründen.
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Dass es ihr nicht immer gelingt, begründet sie damit, dass ihr die Kinder leid tun,
wenn sie „streng“ mit ihnen ist.
Die persönliche Überforderung in der Wahrnehmung der elterlichen ErzieherInnenrolle
und die daraus resultierenden negativen Konsequenzen für die Kinder sind den Eltern in
beiden Fällen bewusst. Und sie sind auch bemüht, es besser zu machen: Die Mütter
versuchen Erfahrungswerte, die bei den ältesten Kindern gesammelt werden, in der
Erziehung der jüngeren Kinder zu nutzen. Für Situationen, wo noch keine Erfahrungen
vorliegen, fehlt es diesen Müttern aber an Strategien und Tools, um die Kinder
angemessen zu unterstützen, zu begleiten, Probleme abzufedern oder erst gar nicht
aufkommen zu lassen.
So

werden

die

ältesten

Kinder

hier

unfreiwillig

zu

„Testkaninchen“

–

ein

unzufriedenstellender Status-quo, aus dem sich ein klarer Auftrag an die Elternbildung
ergibt. Erfolgreich wird Elternbildung hier allerdings nur dann sein, wenn es gelingt,
geeignete bildungs- und sozialschichtspezifische sowie soziokulturorientierte Ansätze
und Konzepte zu entwickeln, die an die Lebenserfahrungen und den Alltag, in dem sozial
und bildungsbenachteiligte Eltern leben, anschlussfähig sind.
Ein vom Prinzip „Partnerschaftlichkeit plus Konsequenz“ grundsätzlich abweichendes
Selbstverständnis als erziehender Elternteil und ein – teils sprunghaftes – Schwanken
zwischen zwei nicht entwicklungsförderlichen Erziehungsstilen, nämlich zwischen
„autoritär“ und „laissez faire“, lässt sich lediglich in zwei Familien beobachten, wobei
beide

Familien

von

kumulierten

Benachteiligungen

bzw.

Mehrfachbelastungen

(Bildungsarmut, mangelnde Erwerbsintegration, kein fixes Erwerbseinkommen bzw.
Verschuldung, bikulturelle Familiensituation) betroffen sind:


In Familie N. (F14) gilt: Der Chef im Haus ist der Mann. Das hat Konsequenzen
für die Beziehung zwischen den Eltern, aber auch für die Eltern-Kind-Beziehung
und die Erziehungspraktiken, die von elterlicher Seite als normal und
angemessen empfunden werden.
Vater-Mutter-Beziehung in Familie N.
Vater/Familie N. (F 14)/bildungsarm – Drop-out/Migrationshintergrund über die
Beziehung zu seiner Frau: „Ich bin der Chef und was soll ich sagen: wenn sie zu schnell
geht, haut man am Kopf. Wenn sie zu langsam geht, hauen wir am Popo – nie
übertrieben … Ja, ich finde, dass ich der Chef bin, weil ich sage, was sie macht – das ist
gut.“
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Vater-Kind-Beziehung in Familie N.
Vater/Familie N. (F14)/bildungsarm – Drop-out/Migrationshintergrund über die
Beziehung zu seinem Stiefsohn: „Ich muss nur bis drei zählen, und dann geht das
sicher. Sonst hat er ein Problem. Also, ich bin eher autoritär.“

Was einen für das Kind klar strukturierten, geordneten Alltag betrifft – zum
Beispiel regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten –, ist die Situation in Familie N.
defizitär und geprägt von einer Philosophie des „natural growth“ (frei nach dem
Motto: der Bub wird den Kühlschrank schon finden) und eines damit verbundenen
„Laissez-faire“.


Auch in Familie G. dominiert ein seltsamer, wenig entwicklungsförderlicher Mix
aus autoritärem Erziehungsverhalten und Laissez-Faire-Stil. Vor allem bei
spontaner Überforderung in bestimmten Erziehungssituationen kippt das
Verhalten der Eltern von (eher) autoritär in radikales „Laissez-faire“. Für den
Vater ist diese Reaktion Selbstschutz, aber auch eine Art Strafe für das Kind.
Vom 14-jährigen Sohn wird das freilich nicht so gedeutet und daher auch nicht
verstanden. So schafft sich der Sohn einen emotionalen Rettungsanker und redet
sich ein, dass trotz der familiären Konflikte (Partnerschaftskonflikt zwischen den
Eltern wie auch Eltern-Kind-Konfikte), die gelegentlich so sehr ausarten, dass die
Nachbarn die Polizei rufen, sich in seiner Familie im Grunde doch alle irgendwie
gern haben.
Eltern-Kind-Beziehung in Familie G. aus Sicht der Eltern
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn beschreiben?
Vater/Familie G. (F 7)/unfreiwillig frühpensioniert/verschuldet – Multiproblematik:
„Na, eher schlecht, weil er nie das macht, was er machen soll: Er geht nicht in die
Schule. Es passt hinten und vorn mit dem Essen nicht – es passt einfach nichts. Es
passt das Gewand nicht. Er ist mit nichts zufrieden.“
Mutter/Familie G. (F 7)/bildungsarm/Migrationshintergrund – Multiproblematik:
„Wie er klein war, war okay – aber jetzt … Einmal, da wollte er was haben. Ich habe
gesagt: Ich hab nix. Dann wollte er mich schlagen. Ich habe gesagt: Aber du darfst nicht
schlagen: Ich bin kein Kind, ich bin deine Mutter.“
Wie würden Sie ihren Erziehungsstil beschreiben?
Vater/Familie G. (F7)/unfreiwillig frühpensioniert/verschuldet – Multiproblematik:
„Ich glaube, eher konsequent. Das heißt, wenn ich einmal sage, das mache ich nicht,
dann mache ich das auch nicht – da kann er sich auf den Kopf stellen. Zum Beispiel
haben wir einen Zahnarzttermin gemacht und da ist er nicht hingegangen. Da habe ich
gesagt: Ich mache für ihn keinen Termin mehr und das bleibt dabei.“
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Eltern-Kind-Beziehung in Familie G. aus Sicht des Sohnes
Wie verstehst du dich eigentlich mit deinen Eltern?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, Familie G. (F7)/verhaltensauffällig –
Multiproblematik: „Eigentlich ziemlich gut: Wenn ich irgendein Problem habe, dann
gehe ich nicht zu meiner Mutter, weil die hört mir meistens zu und dann fährt sie mich
an.“
Wie ist bei euch so die Stimmung in der Familie?
Christian, 14 Jahre, Familie G. (F7)/verhaltensauffällig – Multiproblematik: „Das
ändert sich oft. Ab und zu streiten wir und, dann streiten die (= die Eltern; Anm.) sich,
Dann spricht der eine mit dem anderen nicht. (…) Aber wir haben uns alle gern.“

Der Sohn träumt von der „heilen Familie“, wenngleich er sehr wohl weiß, dass
das Familienklima emotional gestört ist. Für ihn ist das ein weit größerer
Belastungsfaktor als die großen finanziellen Probleme, die die tief verschuldete
Familie plagen. Und er reagiert: mit sozial auffälligem Verhalten. Das Jugendamt
ist eingeschaltet. Die PsychologInnen, die der Familie zur Seite gestellt werden,
um die familiären Konflikte (zwischen den Eltern und auch zwischen Eltern und
Sohn) in den Griff zu bekommen, werden von den Eltern wie auch vom Sohn als
ein Lichtblick am Ende eines langen, dunklen Tunnels erlebt. Die Mutter wünscht
sich ein Mehr an Angeboten – und zwar nicht nur Angebote, die sich primär an
die Kinder/Jugendlichen richten und deren Problematiken in den Mittelpunkt des
Interesses rücken, sondern vor allem auch Angebote, die belastete Eltern in der
Bewältigung der emotional schwierigen familiären Situation unterstützen.

V.2

Informelle Bildungsprozesse in der Familie

Eltern müssen in ihrer Elternrolle verschiedenste Bereiche abdecken. Sie sind wichtige
emotionale Bezugspersonen und vor allem für jüngere Kinder auch wichtige
Interaktionspartner, sie haben Erziehungsaufgaben zu erfüllen und sie arrangieren
insbesondere bei den jüngeren Kindern zugleich auch „Entwicklungsgelegenheiten“
bzw. eröffnen ihren Kindern gezielt Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten, die für die
kindliche Entwicklung förderlich sind (Veith 2008: 37) – etwa indem sie außerhäusliche
Sozialkontakte der Kinder fördern, sie an organisierten Freizeitaktivitäten teilhaben
lassen oder auch indem sie Zugang zu Medien, die in den Gleichaltrigenkulturen
Bedeutung haben, schaffen. Bemerkenswert ist, wie sehr Eltern in benachteiligten
Lebenslagen bemüht sind, eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten und Benachteiligungen, die sie in ihrer Biographie selbst erfahren haben, nicht an ihre Kinder zu
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vererben: sei es, dass bildungsarme Eltern ganz besonders darum bemüht sind, die
Bildungskarrieren ihrer Kinder bestmöglich zu unterstützen, oder sei es, dass Eltern trotz
finanziell eingeschränkter Möglichkeiten bzw. sehr knapper Haushaltsbudgets in
außerhäusliche (organisierte) Freizeitaktivitäten ihrer Kinder investieren, um deren
kulturelle und soziale Teilhabechancen zu sichern.
Die Elternrolle bedeutet pädagogische Verantwortung. Das heißt nicht nur, einen
förderlichen und verantwortlichen Erziehungsstil zu pflegen, sondern – insbesondere bei
jüngeren Kindern – auch ein glaubhaftes Modell für alltägliche Lebensführung
anzubieten. Eltern sind immer auch „gleichermaßen Vorbilder und Repräsentanten
hinsichtlich bestimmter kulturgemeinschaftlich akzeptierter Umgangsformen und Wertvorstellungen“ (Veith 2008:37) – und zwar in positivem wie auch in negativem Sinne. Die
Herkunftsfamilie

muss

demnach

als

ein

Ort

verstanden

werden,

an

dem

Bildungsprozesse ablaufen, die Kinder und Jugendliche nachhaltig prägen (können).
Diese Bildungsprozesse gründen teils auf gemeinsamen Erfahrungen im familialen Alltag
wie gemeinsame Mahlzeiten verbunden mit dem Erlernen von Benimmregeln, elterliche
Unterstützung beim Hausaufgabenmachen und Lernen, tägliche Körperpflege und damit
verbundenes

Erlernen

eines

hygiene-

und

gesundheitsbewussten

Verhaltens,

Aufräumen der Wohnung bzw. Ordnung halten u.ä. (vgl. Jurczyk/Barthelmes 2009: 11),
sie bestehen aber auch in einem Erlernen von für die eigene Lebensführung und
Alltagsbewältigung relevanten Basiskompetenzen wie Eigeninitiative, Zeitmanagement,
Selbstorganisationskompetenz etc. Mit anderen Worten: Alltagskulturelle Praxen der
Eltern schlagen auf die Kinder durch und färben auf sie ab. Wie sehr Kinder dabei von
ihren Eltern profitieren können, hängt u.a. stark von den auf elterlicher Seite verfügbaren
Ressourcen ab: Zeit, Geld, kulturelle Kompetenzen, aber auch ein bildungsmilieuspezifischer Habitus spielen dabei eine nicht unbedeutende Rolle.
Insbesondere im Grundschulalter und an der Schwelle vom Kind zum Jugendlichen
(Kidsphase: 11 bis 14 Jahre) erfüllen Eltern eine wichtige Rolle als Modelle, an denen
die Kinder ihr Handeln ausrichten und auf deren Grundlage sie Ideen entwickeln, wie sie
später selber einmal sein wollen, was sie können und was sie erreichen wollen. Aus
Sicht der Kinder kann es dabei freilich zunächst um (für Erwachsene) banale
Alltagsfertigkeiten gehen. So nennen fünf der acht untersuchten Kinder im Alter von 8 bis
11 Jahren im Rahmen des qualitativen Interviews spontan die Mutter oder den Vater als
ihr großes Vorbild „beim Kochen“. Und der achtjährige Marek versichert selbstbewusst:
„Meine Mutter kann sehr gut kochen und ich werde auch sehr gut kochen wie sie.“ (siehe
Tabelle 6) Auch speziellen Kompetenzen/Skills, über die die Eltern verfügen und die den
Kindern attraktiv erscheinen, kommt eine Vorbildfunktion zu. Das kann im Bereich des
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Sportes sein, das kann Computerspielen sein, das können aber auch Kulturtechniken
wie Rechnen sein oder hohe Allgemeinbildung, die einem Elternteil zugeschrieben wird.
Tabelle 6: Vorbildfunktion und vorbildliche Kenntnisse und Kompetenzen der Eltern
Simon, 6 Jahre – Familie N. (F14)


bikulturelle Familiensituation



beide Eltern bildungsarm –
Drop-outs

Marek, 6 Jahre – Familie F. (F10)


Migrationshintergrund

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

Simons Mutter ist sein Vorbild beim „Kochen“.
Weitere Vorbilder – sozialer Nahbereich:

Die Cousine Kerstin: „Kerstin ist mein Vorbild: Kerstin liebe
ich. (…) Ich will die Kerstin heiraten. Die ist so schön.“
Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

Vater ist ein Vorbild für einen erwachsenen Lebensstil: „Ich
möchte so wie mein Papa lang aufbleiben.“
Weitere Vorbilder – sozialer Nah- und Fernbereich:

Die „Power Rangers“ und die Motocross fahrenden Jungs
aus der Nachbarschaft.

Chiara, 7 Jahre – Familie I. (F9)


Migrationshintergrund

Julian, 8 Jahre – Familie F. (F6)


Mehrkindfamilie

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Die Mama beim Kochen und bei ganz vielen Sachen.“
Keine weiteren Vorbilder.
Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Bei der Mama gibt’s vieles (was vorbildlich ist; Anm.) –
kann ich gar nicht aufzählen … Rechnen zum Beispiel.“

„Beim Skulpturenmachen der Papa. Und beim Kochen
auch der Papa.“
Weitere Vorbilder – sozialer Fernbereich:

„Berühmte Fußballer oder Handballer“, weil „die kriegen
halt Geld.“

Viola, 8 Jahre – Familie B. (F2)


AlleinerzieherInnenfamilie

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Ich habe meinen Papa als Vorbild – eigentlich in allem,
außer in der Schule. Da bin ich mein Vorbild.“
Keine weiteren Vorbilder.

Estella 8 Jahre – Familie L. (F12)


Migrationshintergrund

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Meine Mama ist beim Kochen mein Vorbild.“

„Mein Papa ist beim Computerspielen mein Vorbild.“
Weitere Vorbilder – sozialer Fernbereich:

Vanessa Hudgens – „das ist die Gabriela von High School
Musical: weil sie so gut singen kann und so gut tanzen
kann und weil sie so hübsch ist.“

Marek, 8 Jahre – Familie O. (F15)


Migrationshintergrund



AlleinerzieherInnenfamilie

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Meine Mutter kann sehr gut kochen und ich werde auch
sehr gut kochen wie sie.“

„Beim Sport: mein Papa kann Taekwando.“
Keine weiteren Vorbilder.

Paul, 11 Jahre – Familie C. (F3)


AlleinerzieherInnenfamilie

Eltern als Vorbilder aus dem sozialen Nahbereich:

„Ich würde auch gern so gebildet sein wie mein Vater.“
Weitere Vorbilder – sozialer Fernbereich:

„Falco – wegen der Musik und der Frisur, die hatte ich
auch mal lange Zeit.“
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Vorbilder sind die Eltern aber natürlich ebenso, wenn es darum geht, wie man einen
vollwertigen erwachsenen Lebensstil „richtig“ lebt. Von den Jüngeren wird dies freilich
noch aus einer sehr kindlichen Perspektive thematisiert – nach dem Motto: „Der Papa ist
mein Vorbild, weil ich möchte auch so lang aufbleiben wie der Papa“.
Keines der untersuchten Kinder nennt übrigens nicht zumindest einen Elternteil als
persönliches Vorbild.

V.3

Spezielle Herausforderungen und Unterstützungsbedarf der Eltern

Von Seiten der Kindheitsforschung wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass neben
materieller Sicherheit ein verlässliches häusliches Umfeld, ein zufriedenes und
ausgeglichenes Familienklima und auch ein Gefühl von Zuversicht und Zukunftsperspektiven seitens der Eltern nicht nur für das Wohlbefinden, sondern auch für die
kindliche Entwicklung bzw. ein gelingendes Aufwachsen von zentraler Bedeutung sind.
(vgl. Alt 2009: 14) Die im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten Familien
bestätigen diesen Befund. Vor allem bei den untersuchten Kindern im Grundschulalter ist
das Wohlbefinden besonders stark an eine von den Kindern subjektiv erlebte familiäre
Harmonie geknüpft. Was sie sich für ihr Kinderleben wünschen – und zwar unabhängig
davon ob sie den eigenen Familienalltag harmonisch oder konfliktbehaftet erleben –, ist,
dass sich in der Familie alle gut verstehen bzw. vertragen, sprich: dass die familiale
Kommunikation nicht durch Streit bestimmt wird und es keine belastenden familiären
Konflikte gibt, dass alle gesund sind, aber auch dass sie die Möglichkeit haben, an
kindlichen Konsumwelten zumindest ein wenig teilzuhaben; konkret heißt das, wie in
Kapitel

IV

dargestellt,

einige

jener

Konsumartikel

zu

besitzen,

die

in

den

Gleichaltrigenkulturen populär sind – angefangen bei Pokemon-Figuren bis hin zur
Playstation.9
Im Jugendalter stellt sich die Situation ein wenig anders dar: Zwar ist familiäre Harmonie
nach wie vor wichtig, doch das Wohlbefinden der Jugendlichen ist nicht mehr so einfach
nur über eine intakte Familiensituation bzw. eine (im wesentlichen) positiv erlebte ElternKind-Interaktion zu regulieren. Die kognitive Entwicklung bedingt ein wachsendes
Reflexionsniveau und Benachteiligungen, soziale Ausgrenzung etc. werden im direkten
Vergleich mit anderen, die nicht davon betroffen sind, nunmehr stärker bewusst wahrgenommen. Außerdem tauchen neben den Problemen, mit denen Familien in
9

Da die Eltern bemüht sind, die materiell teils sehr schwierige Lage bestmöglich zu
kompensieren, werden den Kindern im Grundschulalter die materiellen Benachteiligungen, die
die eigene Herkunftsfamilie von anderen, wohlhabenderen Familien unterscheidet, noch nicht
wirklich bewusst (siehe Kapitel IV).
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benachteiligten Lebenslagen zu kämpfen haben, plötzlich weitere Problematiken, die die
Lebensphase Jugend charakterisieren, auf. Konkret heißt das, dass die Jugendlichen als
Teil des familialen Systems einerseits mit den Problemen der Familie konfrontiert
werden, andererseits aber auch schon ihre eigenen Probleme haben, die zum Teil eine
Folge des Aufwachsens in benachteiligten Lebenslagen sind, oft aber auch einfach
„normale Jugendprobleme“ darstellen, denen sich junge Menschen unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft und Lebenslage gegenüber sehen, wie z.B. die „richtige“ Bildungs- und
Berufswahl treffen zu müssen, die bei Jugendlichen in benachteiligten Lagen aber
verschärft zum Ausdruck kommen – u.a. deshalb, weil das Unterstützungssystem
„Familie“ hier oftmals nicht seine volle Wirkung entfalten kann. Institutionelle Angebote
müssen in diesem Fall Ersatz bieten bzw. in der Herkunftsfamilie bestehende Defizite
kompensieren – und zwar sowohl, was motivationale Unterstützung bei der Suche der
Jugendlichen nach ihrem Platz in der Welt betrifft, als auch was Informationen über
wählbare Zukunftsoptionen betrifft.
Da Familien in benachteiligten Lebenslagen mit sehr speziellen Herausforderungen und
Problemen konfrontiert sind, ist das familiale System und damit letztlich auch die ElternKind-Beziehung oftmals besonderen Belastungen ausgesetzt, wobei hier zwischen
Problematiken von so genannten „Hochrisikofamilien“ (kumulierte Benachteiligungen,
überdurchschnittliches Exklusionsrisiko) und Familien mit „einfacher Benachteiligung“
klar zu unterscheiden ist. In Hochrisikofamilien, die durch instabil-prekäre bzw. durch in
verfestiger Armut abgehängte Lebenslagen charakterisiert sind und/oder in denen sich
eine so genannte Multiproblematik von gleichzeitig ökonomischen, sozialen und
emotionalen Problemen zeigt, sind insbesondere folgende zwei Problematiken zu
beobachten:


Instabil-prekäre und abgehängte Lagen begünstigen eine Entstrukturierung des
Alltags bis hin zu einem kompletten Zerfall der Zeitstruktur in der familialen
Alltagsorganisation – dies ist für Kinder wenig entwicklungsförderlich.
Das Leben innerhalb wie auch außerhalb der Familie folgt hier nicht einem
geordneten Tagesablauf. Die Eltern haben Probleme, ihrem Tag eine Struktur zu
geben. Sie sind nicht in der Lage den familialen Alltag zu strukturieren und geben
ihren Sprösslingen genau das nicht, was gerade für jüngere Kinder besonders
wichtig scheint: nämlich eine klare Ordnung und damit letztlich auch Orientierung.
Das zeigt sich beispielweise daran, dass es in diesen Familien nicht nur keine
gemeinsamen Mahlzeiten gibt, sondern die Eltern sich um regelmäßige
Mahlzeiten der Kinder auch gar nicht kümmern, geschweige denn Gedanken
darauf verschwenden, wie eine gesunde und ausgewogene Ernäherung der
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Kinder sichergestellt werden kann. Die Kinder reagieren und lernen, im
Kühlschrank nachzusehen, was an Essbarem da ist, oder – sofern Geld frei
herumliegt – schnell in den Supermarkt zu laufen, um etwas gegen den Hunger
zu kaufen.
Frühstück bei Familie N.
Simon – der Sohn, 6 Jahren, Familie N. (F14)/beide Eltern bildungsarm – Dropouts: „Ich stehe am Morgen auf: Ich gehe aus dem Bett und die Mama schläft noch.
Und dann gehe ich ins Kinderzimmer und fernsehe ein bisschen. Dann gehe ich zurück
und frage die Mama, ob ich mir schon etwas aus dem Kühlschrank holen darf. Ich hole
mir was aus dem Kühlschrank und dann gehe ich fernsehen.“
Mittagessen bei Familie G.
Christian – der Sohn, 14 Jahre, Familie G. (F7)/verhaltensauffällig –
Multiproblematik: „Nach der Schule komme ich nachhause, nehme etwas Geld, gehe
unten in den Billa und kaufe mir etwas zu essen. Dann komme ich rauf. Wenn ich müde
bin, dann lege ich mich schlafen und dann verschiebe ich die Hausübung auf später und
noch ein bisschen später.“

Elterliches Desinteresse, mangelnde pädagogische Sensibilität, Resignation,
Überforderung und erste Anzeichen der Kindesvernachlässigung liegen hier nahe
beisammen und die Grenzen verlaufen, so scheint es, fließend. Chassé u.a.
(2007: 285) sprechen bei derartigen Fällen von „struktureller Vergleichgültigung“.


Eine emotional angespannte und konfliktträchtige Familiensituation überlagert in
Multiproblematik-Familien materielle Problematiken und bringt Kinder und
Jugendliche in „psychische Not“.
Werden ökonomische und soziale Probleme durch familiäre Konflikte überlagert,
bedeutet das für die Kinder psychische Not, die oftmals belastender empfunden
wird als der materielle Mangel, mit dem sie aufwachsen. Sie sind in die familiären
Konflikte teils unmittelbar involviert, teils sind sie aber auch nur BeobachterInnen
der Konflikte, die sich zwischen den Eltern abspielen (Partnerschaftskonflikte).
Beides wird von den Kindern als sehr belastend erlebt. Und da sie sich in dieser
Situation nicht selber helfen können, hoffen sie auf Hilfe von außen. Hier bedarf
es effektiver Informationen über problemsensible, niederschwellige Angebote für
Kinder und Jugendliche, die direkt an die Zielgruppe heranzutragen wären. Es
braucht aber auch Tools, die die Familie als System sehen und den Kindern bzw.
Jugendlichen wie auch ihren Eltern einen Weg in eine subjektiv bessere,
harmonischere Familienzukunft aufzeigen.

85

Soziale Exklusion aus lebensweltlicher Perspektive
Für den 14-jährigen Christian G. ist das Jugendamt ein in seinen Alltag
mittlerweile fest integrierter Ort der psycho-emotionalen Lebenshilfe geworden.
Anfangs ist er nur dort hingegangen, wenn er einen Termin hatte. Doch
mittlerweile ist das anders. Christian erzählt: „Auch wenn ich keinen Termin dort
habe, gehe ich dorthin und frage die etwas. Ich war schon dreimal beim
Psychologen und der hat gesagt, ich habe gar nichts, ich bin ganz gesund. Und
er hat gesagt ich soll Yoga machen – zum Entspannen.“ Ob der Rat, zur
Entspannung Yoga zu machen, in einer Familie, die sich wie Familie G. (F7)
durch eine akute Multiproblematik charakterisiert (ökonomische, soziale und
emotionale Probleme), wirklich hilfreich ist, lässt sich bezweifeln, zumal die
Familie auch in einem soziokulturellen Milieu verwurzelt ist, in dem fernöstliche
Entspannungstechniken kaum eine Rolle spielen und als Sache bildungsprivilegierter EsoterikerInnen und Asien-Freaks eher belächelt werden.
Gibt es etwas in deinem Leben, wo du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, Familie G. (F7)/verhaltensauffällig – Multiproblematik: „Ja, wie ich mich ändern soll – vom Jugendamt habe ich das eh.“
Wie unterstützt dich das Jugendamt da konkret?
Christian – der Sohn, 14 Jahre, Familie G. (F7)/verhaltensauffällig – Multiproblematik: „Sie haben uns gesagt, was wir machen sollen, wenn wir uns gemeinsam
streiten: dass wir auch nicht sofort alle aufplatzen, sondern ein bisschen weggehen und
ein bisschen darüber reden. Das nützt ja auch – auch wenn wir nicht sofort daran
denken.“

Wirklich geholfen werden kann dem Jungen wohl nur mit Angeboten, die
unmittelbar an seine Problematiken und zugleich unmittelbar an die Soziokultur,
in der er aufwächst und die ihm vertraut ist, anschlussfähig sind.
Was für Hochrisiko-Familien typisch zu sein scheint, ist, dass Kindererziehung hier
punktuell immer wieder einmal in akute Überforderung mündet, wobei diese
Überforderung von den Eltern als Gefühl des persönlichen Scheiterns oder auch als
Gefühl der Hilflosigkeit beschrieben wird. Professionelle Eltern-Coachingangebote sowie
problemsensibel auf den Habitus der Eltern und die Spezifik ihrer benachteiligten
Lebenslage reagierende Erziehungsberatung, aber auch psychologische Elternbetreuung könnten diese Eltern in der für sie subjektiv schwierigen Erziehungssituation
unterstützen und für die Kinder und Jugendlichen, die in diesen Familien aufwachsen,
die Entwicklungsmöglichkeiten verbessern. Eine Familie in einer benachteiligten
Lebenslage zu sein, bedeutet nun aber nicht automatisch und zwangsläufig ein
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Hochrisikoprofil.

Vor

allem

jene

Familien,

die

nicht

von

multi-faktoriellen

Benachteiligungen betroffen sind, sondern in einer einfach-benachteiligten Lage leben,
wirken – wie vorliegende Studie zeigt – nach außen hin und gemessen an den
gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen als durchaus solide, was freilich nicht heißt,
dass das Familienleben in diesen Familien absolut problemfrei wäre und dass es nicht
auch hier einen aus der Art der Benachteiligung resultierenden Unterstützungsbedarf
seitens der Eltern gäbe.


Berufstätige Eltern aus Familien in benachteiligten Lagen stecken oft in einer
Zeit-Geld-Spirale fest.
Dies betrifft vor allem Familien im Status der integrierten Knappheit – sowohl
Zwei-Elternteil-Familien, wo beide Eltern erwerbstätig sind, um die materielle
Existenz am unteren Ende eines gesellschaftlich akzeptierten Normalstandards
abzusichern, als auch AlleinerzieherInnen, die für den eigenen Lebensunterhalt
und den des Kindes aufkommen (müssen). Eltern in instabilen Erwerbsverhältnissen mit hoch-flexibilisierten Arbeitszeiten sind hier besonders belastet.
Diese Eltern haben nicht nur wenig (bis keine) Zeit für sich selbst, sie haben oft
auch zu wenig Zeit für die Kinder bzw. zu wenig Spielraum, um sich in
bestimmten Situationen, wo die Kinder mehr Zeit bräuchten, auch tatsächlich
mehr Zeit für elterliche Aufgaben nehmen zu können. Eltern von Kindern im
Grundschul- und Kidsalter, die in der Kinderbetreuung nicht auf herkunftsfamiliale
Ressourcen

zurückgreifen

können

(z.B.

Migrationsfamilien,

mit

zwei

erwerbstätigen Eltern, deren Eltern nicht in Österreich leben; berufstätige
AlleinerzieherInnen, die nicht auf die Ressource Oma und Opa zurückgreifen
können, aber auch Mehrkindfamilien), zeigen einen Bedarf an kostengünstiger
oder kostenfreier qualitativ hochwertiger Betreuung während der schulfreien Zeit
(nachmittags und vor allem auch während der Schulferien). Vor allem für Eltern in
stark flexibilisierten Erwerbssituationen (selbständig Erwerbstätige, Gelegenheitsjobber u.a.) könnten flexible Ad-hoc-Angebote einer kostengünstigen oder
kostenfreien qualitativ hochwertigen Kinder- und Kidsbetreuung hier zudem eine
wichtige Stütze zur Bewältigung des familialen Alltags sein.


AlleinerzieherInnen sind gefordert, für die Kinder eine zur klassischen ZweiElternteil-Familie alternative „familiale Normalität“ zu schaffen.
Unmittelbar nach der Trennung sind Eltern oftmals emotional hoch belastet und
angesichts dessen überfordert, die emotionalen Belastungen, die selbst-
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verständlich auch die Kinder erleben, angemessen abzufedern. Gerade in der
Akut-Phase der Trennung und unmittelbar danach besteht demnach ein erhöhter
Bedarf an psychologischer Unterstützung nicht nur für die Eltern, sondern vor
allem auch für die Scheidungs- bzw. Trennungskinder. Betroffene Eltern
wünschen sich hier mehr Informationen über Angebote, die Kindern helfen, die
Trennung zu verarbeiten, bzw. mehr und bessere Informationen über
einschlägige Anlaufstellen (in Form einer Gesamtübersicht). Nach der Trennung
der Eltern muss das Familiensystem von den AlleinerzieherInnen für die Kinder
neu organisiert werden – auch dies ist ein Punkt, an dem sich AlleinerzieherInnen
zum Teil überfordert fühlen und auch hier besteht von elterlicher Seite ein Bedarf
an professioneller Unterstützung. Wenn die Trennung schließlich überwunden ist,
ringen AlleinerzieherInnen häufig mit dem Gefühl eines mit Erziehungsfragen und
Erziehungsproblemen Allein-Seins. Auch hieraus resultiert ein Bedarf an
Unterstützung – und zwar in Form von Erziehungsberatung und Coaching für
AlleinerzieherInnen. Gewünscht werden dabei vor allem auch Angebote für
AlleinerzieherInnenfamilien, die aus Sicht der Jugendwohlfahrt nicht zu den
„schweren Fällen“ zählen, sondern als unproblematisch, weil solide gelten, nach
dem Modell der Familienberatungsstellen.
Ein Bedarf an Erziehungsberatung und Eltern-Coaching besteht (auch) in nach
außen hin unproblematischen AlleinerzieherInnenfamilien
Vater/Familie B. (F 2)/Alleinerzieher/selbständig erwerbstätig: „In Erziehungsfragen
würde ich mir etwas Öffentliches, etwas Offizielles wünschen, wo man sich hinwenden
kann, wenn es Probleme gibt. Etwas neutrales Öffentliches, wenn ich das so sagen
kann. (...) Da gibt’s nichts.“
Sie hatten ja bereits Kontakt mit dem Jugendamt. Wie war das?
Vater/Familie B. (F 2)/Alleinerzieher/selbständig erwerbstätig: „Naja, der Kontakt
war, so wie es eben ist. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Jugendamtsmitarbeiterin
fünfzig, hundert oder zweihundert Leute im Hintergrund hat, die zu betreuen sind, wird
sie sich natürlich da, wo es kleinere Probleme gibt, nicht so hineinhängen (...). Das ist
für mich einfach klar, dass ich da nicht diese souveräne Hilfe kriege. Die schaut sich
mein Umfeld an, schaut sich an, wie ich mit meinem Kind umgehe, und sagt: ‚Danke.
Auf Wiedersehen. Sie brauchen eh keine Hilfe.’ Die Hilfe, die ich bräuchte, ist nicht
sichtbar für die Leute. (...) Das ist meine Meinung. Man ist eigentlich froh über solche
Menschen wie mich: dass man mit denen keine Probleme hat, weil die sich eh
durchwurschteln.“

Im Zusammenhang mit muslimischen Familien deuten die Ergebnisse der vorliegenden
Studie darüber hinaus eine weitere (potentielle) Problematik an (siehe auch Kapitel III).
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Erziehungsunsicherheit muslimischer Eltern
Bei muslimischen Eltern kann es aufgrund eines Hin-und-Her-Gerissen-Seins
zwischen den in der traditionellen muslimischen (Herkunfts-)Kultur dominanten
Erziehungszielen und Erziehungswerten und den dominanten Erziehungszielen
und Erziehungswerten der Aufnahmegesellschaft zu „Erziehungsunsicherheit“
kommen. Und es besteht die Gefahr, dass die Eltern sich in der Erziehung
überfordert fühlen – insbesondere ab der Pubertät und hier speziell bei Töchtern,
wenn es darum geht, diese bei ihrer Suche nach einem ihnen angemessenen
Platz in der Aufnahmegesellschaft zu unterstützen. Bei den Kindern kann dies
wiederum zu Desorientierung und einem im Diffusen gefangen bleibenden
Verhältnis zu sich selbst führen und so die Systemintegration behindern.

Schaubild 5: Wie Eltern mit Kindern im Jugendalter Herausforderungen an Elternschaft
wahrnehmen – einfachbenachteiligte Familien und Familien mit kumulierter Benachteiligung
einfachbenachteiligte
Lebenslage

Erziehung als alltägliche
Herausforderung =
Normalität; kein Bedarf an
Unterstützung

Familie H. (F8): Mehrkind
Familie M. (F13): Mehrkind
Familie A. (F1): alleinerziehend
Familie D. (F4): alleinerziehend
Familie P. (F16):
Mehrkind/Migration
Erziehungsstil =
partnerschaftlich-konsequent:
Einbeziehen der Perspektive und
Bedürfnisse der Kinder UND
Vorgeben von Richtlinien/Regeln
für soziale Interaktionen und
Lebensführung

Kein Bedarf an professioneller
Hilfe

Kumulierte Benachteiligungen – erhöhtes Exklusionsrisiko

Belastung/Überforderung

Pendeln zwischen
subjektiver Überforderung
und „Vergleichgültigung“

Mutter, Familie K. (F 11):
Mehrkind/Migration/
bildungsarm

Vater, Familie G. (F7) :
sozialer Abstieg nach
unfreiwilliger Frühpension

Mutter, Familie E. (F5):
Mehrkind/alleinerziehend
chronisch krank,
Sozialhilfebezieherin

Erziehungsstil ist
zerrissen zwischen den
Kulturen: führt zu psychoemotionaler Belastung
und Überforderung

Erziehungsstil schwankt
zwischen autoritär und
laissez-faire:
Erziehungsverantwortung
bedeutet Überforderung,
punktuelles Scheitern
mündet in phlegmatische
Haltung/Gleichgültigkeit

Erziehungsstil =
permissiv: resultiert u.a.
daraus, dass sich die
Mutter selbst nicht im
Griff hat und daher mit
der Verantwortung als
erziehender Elternteil
nicht fertig wird

Mutter, Familie G. (F7):
Migration/bildungsarm
Erziehungsstil = laissezfaire aus Zeitmangel und
aufgrund psychoemotionaler
Überforderung

Artikulierter Bedarf an Eltern-Coachingangeboten,
Erziehungsberatung und psychologischer Betreuung der
Eltern in Phasen der Überforderung

Phlegma/Passivität

Die Mutter nimmt ihr
Scheitern in der
Erziehung teils hin, teils
versucht sie aus
negativen Erfahrungen,
die sie in der Erziehung
der älteren Kinder
gemacht hat, für die
Erziehung des Jüngsten
zu lernen; professionelle
Hilfe wird nicht als Option
gesehen
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Hinzuweisen ist diesem Zusammenhang darauf, dass Kinder und Jugendliche aus
Familien in benachteiligten Lebenslagen von Erziehungshilfen, die an die Eltern
adressiert

werden,

unmittelbar

profitieren.

Wie

sich

gezeigt

hat,

spielt

das

Erziehungsverhalten bzw. der Erziehungsstil der Eltern eine nicht unbedeutende Rolle,
wenn es darum geht, Widerstandsfähigkeit und Bewältigungskompetenz bei Kindern und
Jugendlichen in schwierigen bzw. benachteiligenden Lebenssituationen zu fördern. Unter
dem Titel Resilienzforschung beschäftigt sich mittlerweile ein eigener Forschungszweig
mit der Frage, welche Faktoren ausschlaggebend sind, damit Kinder und Jugendliche
trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen und belastender Lebenssituationen eine
„erfolgreiche und gesunde Entwicklung erreichen“ (Michaelsen-Gärtner/Paulus 2008:
251) und welche Rahmenbedingungen es braucht, um Kinder und Jugendliche
widerstandsfähig (= resilient) zu machen. Tatsache ist, dass nicht alle Kinder und
Jugendlichen, die in benachteiligenden Lagen aufwachsen, dadurch massiven Schaden
nehmen und einer „verbauten Zukunft“ entgegen gehen. Es gibt auch Kinder und
Jugendliche, die trotz benachteiligender Lebensumstände eine normale Entwicklung
nehmen, also beispielsweise keine psychischen und emotionalen Störungen und Defizite
aufweisen; diese werden als resilient (= widerstandsfähig) bezeichnet.
Wie die Forschung zeigt, zeichnen sich resiliente (= widerstandsfähige) Kinder und
Jugendliche durch spezifische Persönlichkeitsmerkmale aus, etwa ein positives
Selbstwertgefühl,

eine

positive

Selbstwirksamkeitsüberzeugung,

ein

aktives

Bewältigungsverhalten in Problemsituationen (Bereitschaft, sich Problemen zu stellen
und mit den verfügbaren Mitteln anzupacken), überdurchschnittliche Intelligenz, sozialemotionale Kompetenzen etc. (vgl. Scheithauer u.a. 2008: 27)
Ressourcen

spielen

aber

auch

familiäre

und

soziale

Neben personalen

Ressourcen

für

die

Widerstandsfähigkeit (= Resilienz) der Kinder und Jugendlichen eine Rolle und können
ein wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche für die
Bewältigung belastender Lebensereignisse und Lebenssituationen zu rüsten. Das heißt,
die Qualität der familialen Erziehung und der Erziehungsstil der Eltern können die
Resilienz fördern, aber auch hemmen.
Resilienzfördernd wirkt, wenn die Kinder zu aktivem Bewältigungsverhalten in
Problemsituationen angehalten werden oder sie sich aktive Bewältigungsstile von den
Eltern abschauen; worum es hier geht, ist, zu lernen, sich Problemen zu stellen, sie nicht
zu verleugnen, sondern mit den verfügbaren Mitteln und Kompetenzen anzupacken und
zu lösen zu versuchen. Resilienzfördernd wirkt weiters, wenn ein „partnerschaftlichkonsequenter Erziehungsstil“ gepflegt wird, bei dem Kinder und Jugendliche in familiäre
Entscheidungsprozesse einbezogen werden und zugleich angehalten sind, im familialen
Gefüge auch selbst Verantwortung zu übernehmen. (siehe auch Uslucan 2008: 297)
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Resilienzförderlich erziehen bedeutet nach Holz (2008: 344) u.a. aber auch, dem Kind zu
helfen, sich Ziele zu setzen und bei Erreichen der Ziele Selbstwirksamkeit zu spüren.
Das bedeutet, wenn Kinder auf der Suche nach der Lösung eines Problems sind, nicht
vorschnell Hilfeleistungen anzubieten, sondern sie zu ermutigen, positiv und konstruktiv
zu denken und eigene Wege zur Lösung des Problems zu suchen und zu finden.
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VI. Lebenssinn und Lebensbewältigung
Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass zur Bewältigung prekärer Lebenssituationen
neben der materiellen Existenzsicherung die Sicherung von Lebenssinn von hoher
Bedeutung ist. (vgl. Bude/Lantermann 2006, Chassé u.a. 2007, Eierdanz/Damitz 2007)
In prekären Lebenssituationen geht es darum, das eigene Leben trotz aller Widernisse
halbwegs im Griff zu behalten bzw. das Gefühl zu haben, die Kontrolle über das eigene
Dasein nicht vollständig zu verlieren. Wie Familien mit prekären Lebenssituationen
umgehen – ob es ihnen gelingt, trotz eingeschränkter Möglichkeiten ihren Alltag zu
organisieren, ob sie versuchen, die aktuelle Lebenssituation mit den ihnen verfügbaren
Mitteln bestmöglich zu gestalten und auf längere Sicht hin positiv zu verändern, ob sie
trotz ihrer schwierigen Lebenssituation realistische Perspektiven für ihre persönliche
Zukunft entwickeln oder ob sie im Gegensatz dazu an der prekären Lebenssituation
verzweifeln, sozial wie auch psycho-emotional die Balance verlieren und sich vom Sog
der Exklusion mitreißen und hinunterziehen lassen, hängt nicht ausschließlich von
objektiven Faktoren wie materielle Armut aufgrund einer nicht vollwertigen Integration ins
Erwerbsarbeitsleben,

Bildungsarmut

mit

all

den

daran

gekoppelten

negativen

Konsequenzen für die biographischen Chancen etc. ab, sondern ist auch abhängig
davon, wie die Betroffenen ihre Lebenssituation wahrnehmen und bewerten bzw. welche
Möglichkeiten sie für sich selbst sehen, ihren prekären Alltag zu bewältigen.
Mit

Chassé

u.a.

(2007:

246) kann

Lebensbewältigung

als

"Herstellung

von

Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen“ verstanden werden, wobei wichtig zu
sehen ist, dass sich Bewältigungsstile nicht in einem völlig gesellschaftsfreien Raum
entwickeln. Wie die Exklusionsforschung zeigt, ist das Bewältigungsverhalten von
Menschen in benachteiligten und abgehängten Lagen von mehreren Faktoren bestimmt:


Menschen, die eher risikofreudig sind und sich vergleichsweise leicht auf neue
Situationen einstellen, ohne dies als Belastung zu empfinden, gehen mit prekären
Lebenssituationen besser im Sinne von konstruktiver um als jene, die weniger
risikofreudig sind, also geringe Ungewissheitstoleranz zeigen, wobei zu sehen ist,
dass höhere Schulbildung, ein jüngeres Lebensalter sowie eine höhere berufliche
Position die Ungewissheitstoleranz und Risikobereitschaft positiv beeinflussen.
(Bude/Lantermann 2006).



Feste Sozialbeziehungen (wie zum Beispiel stabile familiäre Bindungen) wirken
positiv auf das Kohärenzgefühl: Sie unterstützen die Fähigkeit, dem eigenen
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Leben

einen

Sinn

zu

geben

bzw.

in

der

eigenen

Biographie

eine

10

Entwicklungslogik zu erkennen , und fördern so die Lebensbewältigungskompetenz. (Bude/Lantermann 2006)


Darüber hinaus ist, wie Eierdanz/Damitz (2007) betonen, aber auch ein
geschlechtsspezifisches Bewältigungsverhalten zu beobachten: Männer zeigen
so etwa tendenziell einen schlechteren Umgang mit prekären Lebenssituationen
als Frauen (insbesondere gilt dies für junge Männer – und zwar auch junge
Männer aus bildungsprivilegierten Milieus) und sie verfallen häufiger in
existenzielle Sinnkrisen, aus denen sie nicht so ohne weiteres selbst wieder
heraus finden. Frauen gehen mit prekären Situationen oftmals besser im Sinne
von konstruktiver um und driften seltener in tiefe Sinnkrisen. Abgesehen davon
tendieren Frauen stärker dazu, Probleme Schritt für Schritt zu lösen und sie
nehmen gemäß dieser Prozesslogik Unterstützungsangebote auch dann an,
wenn sie lediglich kleine Schritt-für-Schritt-Problemlösungen versprechen.
Männer erwarten hingegen häufig eine Komplettlösung, die ihr Problem
gewissermaßen auf einen Schlag aus der Welt schafft.



Viertens schließlich haben nicht-materielle Ressourcen wie die kulturelle und
soziale Einbettung, Zugang zu Unterstützungsnetzwerken im sozialen Nahraum,
Bildungskapital der Eltern, Selbstorientierung in einem traditionellen oder
individualistisch geprägten Wertekontext etc. Einfluss auf die Lebensgestaltung
und weitergehend auf die Lebensbewältigungsstile. (Chassé u.a. 2007)

VI.1

Bewertung und Bewältigung schwieriger Lebenssituationen

Wenn man Lebensbewältigung bei Familien in benachteiligten Lebenslagen verstehen
will, geht es zunächst darum zu sehen, wie sich die aktuelle Lebenssituation, die sich
aus der benachteiligten Lebenslage ableitet, für die Betroffenen „anfühlt“, wie diese sie
bewerten und welche Konsequenzen sie für das eigene Handeln daraus ziehen. Mit
Neckel (2008: 180) kann man Gefühle als „affektive Stellungnahmen“ zu den
Erfahrungen, die Menschen in ihrem alltäglichen Leben machen, begreifen: „Neben ihrer
affektiven Komponente haben Gefühle stets eine Bewertungsfunktion, indem sie uns
10

Nach Keupp u.a. (2002: 245) beinhaltet das Kohärenzgefühl drei Dimensionen: erstens ein
Gefühl des grundsätzlich „Sinnhaften“ – frei nach dem Motto: „Das Alte war nicht sinnlos und
auch das Neue macht Sinn“, zweitens das Gefühl des Verstehbaren im Sinne von verstehen
bzw. nachvollziehen können, warum eine Veränderung stattfindet oder eventuell auch
notwendig wird, und schließlich drittens das Gefühl der Gestaltbarkeit, welches dem in psychoemotionalen Absturz mündenden Gefühl des Kontrollverlusts diametral entgegensteht.
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signalisieren, in welchem Verhältnis wir uns der Welt gegenüber jeweils gerade befinden.
Gefühle wie Angst, Niedergeschlagenheit oder Resignation können sich zudem als
latente Dispositionen, die beständig anwesend sind, über das gesamte Erleben der
persönlichen Wirklichkeit legen, so dass lang anhaltende Stimmungen entstehen, die
eine Vielzahl von Alltagserfahrungen einfärben und prägen.“ Ob eine prekäre
Lebenssituation als Bedrohung oder Herausforderung erlebt wird bzw. wie Betroffene
darauf reagieren – mit Versuchen eines konstruktiven Situationsmanagements oder im
Gegensatz dazu mit Passivität und depressiver Resignation –, hängt, wie die Ergebnisse
der vorliegenden Studie in weitgehender Übereinstimmung mit Befunden der neueren
sozialpsychologisch orientierten Exklusionsforschung zeigen, von mehrerlei ab:


von der Grundmentalität bzw. Grundeinstellung der Betroffenen und der Art und
Weise, wie die Betroffenen die Situation für sich bewerten und welche
Konsequenzen sie für das eigene Handeln in ihrer schwierigen Lebenssituation
ableiten,



aber auch von den individuell verfügbaren Möglichkeiten, Aktivitäten zu setzen,
um die aktuelle Situation zu verbessern oder zumindest subjektiv erträglicher zu
machen (Stichwort: soziales und kulturelles Kapital),



sowie von der Motivation und Fähigkeit, sich konkrete, erreichbare Ziele zu
setzen und (Zukunfts-)Perspektiven zu entwickeln, um Kontrolle über das eigene
Leben zu behalten, anstatt der prekären Lebensrealität mit resignativer Passivität
oder einer kompensationshungrigen Flucht in die Welt unrealistischer Lebensträume und illusionärer Wünsche zu begegnen.

Betroffene antworten also mit unterschiedlichen Situationsdeutungen auf die schwierige
Lebenssituation und entwickeln aufgrund dieser Situationsdeutungen und im Zugriff auf
individuell verfügbare Handlungsressourcen unterschiedliche Reaktionsmuster und
Handlungsstrategien. Mit den Situationsdeutungen, die sie vornehmen, setzen sie ihre
Situation in einen Rahmen (= „Frame“), der den Aktionsradius für ihr weiteres Handeln
umreißt. Derartige Deutungsrahmen (= „Frames“) erfüllen eine wichtige Orientierungsfunktion: Sie dienen dazu, die aktuelle Situation begreifbar und interpretierbar zu machen
(Stichwort „Sinnverstehen“), sie erfüllen darüber hinaus aber auch noch weitere
Orientierungsaufgaben, indem sie klare Verhaltenskodizes offerieren. (Hettlage 2007)
Sehen muss man in diesem Zusammenhang, dass diese Situationsdeutungen wichtige
Eckpunkte für die weitere Biographieplanung und -gestaltung abstecken und sowohl die
individuellen Lösungs- und Optimierungsstrategien, als auch die Bereitschaft zu
Inanspruchnahme von Hilfe und Unterstützung beeinflussen. Die Logik ist im Grunde
simpel: So wie man die Situation begreift, so verhält man sich (Thomas-Theorem), oder
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um es mit Hettlage (2007: 13) zu sagen: „jeder Einzelne entwirft seinen eigenen
Standpunkt und baut darauf seine Handlungsschritte auf.“
Auf Grundlage der Analyse der Situationsdeutungen und der für das eigene Handeln
abgeleiteten Bewältigungsstrategien lassen sich die im Rahmen der vorliegenden
Grundlagenstudie untersuchten Eltern aus benachteiligten Lebenslagen zu drei
verschiedenen Bewältigungstypen formieren:


Bewältigungstypus 1: junge LebensoptimistInnen
„Man muss einfach immer positiv denken“ – das ist der Deutungsrahmen, in dem
LebensoptimistInnen ihre prekäre Lebenssituation verstehen und aufgrund
dessen sie eine vergleichsweise (und für außenstehende BeobachterInnen bis zu
einem gewissen Grad verstörend) hohe Lebenszufriedenheit artikulieren. Diese
LebensoptimistInnen sind erfolgreiche „Underground Economists“ in jungem
Lebensalter: Sie finanzieren sich über Kleingeschäftemachen, Schwarzarbeit,
Gelegenheitsjobs sowie kleinere finanzielle Zuwendungen, die sie von sozialkaritativen Einrichtungen oder aus dem nahen sozialen Umfeld erhalten. Sie
suchen und finden in der eigenen Herkunftsfamilie oder auch in der religiösen
Gemeinschaft ein emotionales Auffangnetz und denken und handeln trotz der
instabil-prekären Lage, in der sie sich objektiv befinden, frei nach dem Motto „Es
kann nur aufwärts gehen“ und „Im Moment muss man eben das Beste daraus
machen.“ Ihre Kinder sind noch im Grundschulalter.
Situationsdeutung junger LebensoptimistInnen
Vater/Familie O. (F15)/Migrationshintergrund/Alleinerzieher/kein regelmäßiges
Erwerbseinkommen in fixer Höhe – Gelegenheitsjobs: „Jetzt sehe ich viele
Verbesserungen, jetzt gibt’s viele neue Möglichkeiten, jetzt rufen mich die Leute an,
nehmen mich. Für diese ganze Woche habe ich bei Schneeräumung gearbeitet. (...)
Anfang März habe ich eine Besprechung in einer Security Firma. (...) Jetzt muss ich
einfach noch warten auf die Erfüllung meiner Wünsche.“



Bewältigungstypus 2: zufriedene PragmatikerInnen
„Es war schon schlimmer“, „Es ist eine Übergangsphase, wo man auf manches
verzichten und Prioritäten setzen muss“, „Es gibt Leute, denen es noch viel
schlechter geht als uns“ oder „Wir sind bescheidene Menschen, mehr, als wir
jetzt

haben,

brauchen wir

eigentlich gar nicht“

– das

sind typische

Deutungsmuster von Eltern in mittlerem Lebensalter, die sich als „zufriedene
PragmatikerInnen“ positionieren. Sie leben im Status der integrierten Knappheit.
Das heißt, sie müssen sich materiell einschränken und haben in finanzieller
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Hinsicht kein völlig sorgenfreies Leben, ihre Familien entsprechen aber im
wesentlichen dennoch dem, was gemeinhin als „solide und intakte Familie“
bezeichnet wird. Das Familienleben ist – abgesehen von kleinen alltäglichen
Konflikten, die es überall gibt – sehr harmonisch. Die familiäre Harmonie wird von
den Eltern als eine Art „Entschädigung“ für ihre benachteiligte Lebenslage
gesehen. Zwar ist in diesen Familien oftmals nicht einmal für den „kleinen Luxus“
(beispielsweise einen Familienurlaub im Hotel) ausreichend Geld vorhanden,
doch den Eltern gelingt es, die familiale Existenz zumindest auf niedrigem Niveau
eines gesellschaftlich akzeptierten Standards abzusichern. Man fühlt sich nicht
randständig, sondern als akzeptiert und integriert und gibt sich vermutlich nicht
zuletzt deshalb mit der schwierigen Lebenssituation alles in allem eher zufrieden.
Als Lebensmotto gilt hier: „Wir sagen immer: Wir haben mehr als wir brauchen.
Und das genügt.“
Situationsdeutung zufriedener PragmatikerInnen
Vater/Familie H. (F8)/Mehrkindfamilie: „Wir sind zufrieden, wir sagen immer: Wir
haben mehr als wir brauchen und das genügt: Uns ist nicht kalt. Wir sind nicht hungrig.
Was soll’s.“



Bewältigungstypus 3: selbtsernannte Outsider
„Es kann nur abwärts gehen“ und – in einem zweiten Schritt – „Der
Wohlfahrtsstaat sichert unser Überleben und wir haben gelernt, das als unsere
Normalität zu sehen“, das sind Situationsdeutungen jener, die an die äußerste
Peripherie der Gesellschaft gerutscht oder aus der Welt der gesellschaftlich
Integrierten bereits heraus gefallen sind. Sie sind aufgrund kumulierter
Problematiken zu Outsidern geworden und fühlen sich auch als Outsider. Die im
Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten Eltern, die diesem Typus
entsprechen, sind Menschen, die bereits gut die Lebensmitte erreicht haben und
keine Perspektive für eine Verbesserung ihrer Lage sehen. So stellen sie sich auf
ein Leben außerhalb der gesellschaftlich akzeptierten Normalstandards ein. Wer
diesen Punkt erreicht hat, gehört zu jener Gruppe Exkludierter, die Bude (2008:
10) in Anlehnung an die von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel
untersuchten Arbeitslosen von Marienthal der 1930er Jahre als Menschen, die
sich daran gewöhnt haben, wenig zu besitzen, wenig zu erwarten und in dem
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ihnen verbleibenden Leben als Exkludierte auch wenig zu tun, beschreibt.11
Diesen Menschen bleibt nicht mehr viel. Und so gilt es nach dem ersten Schock
des sozialen Abstiegs das Beste daraus zu machen. Konkret kann das, wie im
Fall von Frau E. (F5), bedeuten, eine Sozialhilfekarriere in verfestiger Armut
anzunehmen und dieser eine (vergleichsweise) positive Rahmung zu verpassen:
Frau E. sieht Sozialhilfe nicht als Almosen, sondern als Rechtsanspruch und
begreift sich als Leistungsempfängerin in einer legitimen Position. Damit ist
immerhin ihr Selbstwert gesichert, auch wenn sie ihren Lebensstandard auf ein
Minimalniveau senken muss. Für Frau E. (F5) gilt: „Ich komme aus mit dem Geld
und mehr will ich nicht und mehr brauche ich nicht.“
Tabelle 7: Frames (= Deutungsmuster) und Bewältigungstypen
Typus „junge LebensoptimistInnen“

Frame: „Mann muss immer positiv
denken“



Familie O. (F15) – AlleinerzieherInnenfamilie mit
Migrationshintergrund/kein regelmäßiges
Familieneinkommen in fixer Höhe: Vater 30 Jahre, zwei
Kinder im Grundschulalter



Familie N. (F14) – beide Elternteile Drop-outs (niedrige
Bildung)/bikulturelle Familiensituation/kein regelmäßiges
Familieneinkommen in fixer Höhe: Mutter 25 Jahre,
Stiefvater 25 Jahre, ein Kind im Grundschulalter



Familie B. (F2) – AlleinerzieherInnenfamilie: Vater
selbständig erwerbstätig – regelmäßiges
Familieneinkommen in fixer Höhe nicht gesichert: Vater 47
Jahre, ein Kind im Grundschulalter



Familie A. (F1) – AlleinerzieherInnenfamilie: Mutter 46
Jahre, ein Kind im Kidsalter



Familie D. (F4) – AlleinerzieherInnenfamilie: Mutter 40
Jahre, zwei Kinder im Jugendalter



Familie M. (F13) – Mehrkindfamilie: Mutter 50 Jahre, Vater
67 Jahre, drei Kinder im Jugend- und
Jungerwachsenenalter



Familie L. (F12) – Migrationshintergrund: Mutter 30 Jahre –
derzeit in Karenz, Vater 28 Jahre, ein sechsmonatiges Baby
sowie ein Kind im Grundschulalter



Familie H. (F8) – Mehrkindfamilie: Mutter 47 Jahre, Vater 49
Jahre, vier Kinder im Jugend- und Jungerwachsenenalter



Familie F. (F6) – Mehrkindfamilie: Mutter 46 Jahre, Vater 43
Jahre, vier Kinder – zwei im Grundschulalter, zwei im
Jungerwachsenenalter

Typus „zufriedene PragmatikerInnen“
Frame: „Es war schon schlimmer“

Frame: „Es ist eine Übergangsphase, wo
man auf so manches verzichten und
Prioritäten setzen muss“

Frame: „Wir sind bescheidene Menschen
– mehr brauchen wir nicht“

11

Jahoda u.a. (1975: 55) beschreiben die Arbeitslosen von Marienthal als „müde Gemeinschaft“
bestehend aus Menschen, die als Folge ihrer Arbeitslosigkeit ihre Berufs- und Arbeitstradition
verloren haben und „sich daran gewöhnt haben, weniger zu besitzen, weniger zu tun und
weniger zu erwarten, als bisher für die Existenz als notwendig angesehen worden ist.“
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Familie P. (F16) – Mehrkindfamilie mit Migrationshintergrund: Mutter 38 Jahre, Vater 41 Jahre, drei Kinder: eines
im Vorschulalter, eines im Kids- und eines im Jugendalter



Familie K. (F11) – Mehrkindfamilie mit
Migrationshintergrund: Mutter 36 Jahre – bildungsarm, Vater
40 Jahre, vier Kinder im Kleinkind-, Grundschul- und
Jugendalter



Familie I. (F9) – Migrationshintergrund: Mutter 32 Jahre,
Vater 30 Jahre, zwei Kinder – eines im Kleinkind-, eines im
Grundschulalter



Familie C. (F3) – AlleinerzieherInnenfamilie: Mutter 41
Jahre, zwei Kinder im Kidsalter



Familie G. (F7) – bikulturelle Familien/schwer verschuldet:
Mutter 42 Jahre – bildungsarm, Vater 53 Jahre – aufgrund
gesundheitlicher Probleme arbeitsunfähig, ein Kind im
Kidsalter



Familie E. (F5) – AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezug: Mutter 45 Jahre – aufgrund
gesundheitlicher Probleme arbeitsunfähig, drei Kinder –
eines im Grundschulalter, zwei im Jungerwachsenenalter

Frame: „Es gibt Leute, denen es (noch)
viel schlechter geht als uns“

Typus „selbsternannte Outsider“
Frame: „Es kann nur abwärts gehen“

Frame: „Der Wohlfahrtsstaat sichert unser
Überleben, und wir haben gelernt, das als
normal zu sehen“

In Bezug auf ihre Lebenswünsche und Zukunftsperspektiven formieren sich die
untersuchten Eltern zu zwei unterschiedlich stark eigeninitiativen Gruppen:


Die einen lassen in ihren Hoffnungen und Wünschen für eine bessere Zukunft
keine Strategien der aktiven Biographiegestaltung erkennen und argumentieren
ein wenig so, als gäbe es eine höhere Schicksalsmacht, die über ihre persönliche
Zukunft wie auch über die Zukunft ihrer Familie entscheidet. Für sie scheint zu
gelten, dass es einen starken Impuls von außen braucht, um der schwierigen
Lebenssituation, in der sie sich derzeit befinden, eine Wende zum Besseren zu
geben. Bereiche, in denen Veränderungen gewünscht werden und wo davon
ausgegangen wird, dass, wenn es hier zu Veränderungen kommt, dies positiv auf
die Gesamtsituation der Familie rückwirken würde, sind: die berufliche Situation,
die teils als sehr unbefriedigend empfunden wird (Verdienst, Arbeitszeiten,
Betriebsklima etc.), familiäre Konflikte bzw. emotional belastete Familiensituationen, gesundheitliche Probleme sowie ganz generell eine missliche
finanzielle Lage, die auf Verbesserung hoffen lässt. Und gerade, wenn es um die
Finanzen geht, rückt – wenn auch nur halb im Ernst – Fortuna in Gestalt des von
vielen erträumten „Lotto-Sechsers“ in den Vordergrund.



Ganz anders die zweite Gruppe: Sie lässt in ihren Lebenswünschen und
Zukunftsperspektiven ein Konzept aktiver Biographieplanung erkennen. Zukunft
bedeutet für sie, selbst einen Beitrag zu leisten, damit Entwicklungsoptionen, die
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zu einer Verbesserung der individuellen Lebenssituation führen, genutzt werden
können. Das heißt, diese Eltern machen sich Gedanken darüber, was sie tun
müssen, um nicht nur ihr eigenes Leben, sondern vor allem auch das Leben ihrer
Kinder zum Positiven zu verändern – und zwar nach dem Motto „Der erste Schritt
zur Situationsveränderung/-optimierung ist Selbstveränderung“. Dabei wird ein
klarer Schwerpunkt auf berufliche Qualifizierung gesetzt: Berufliche Qualifizierung
bedeutet für diese Eltern eine Möglichkeit, die eigene Arbeitsmarktposition zu
optimieren, einen besser bezahlten Job zu finden und damit aus einer materiell
prekären

Lage

herauszukommen.

Teilweise

wird

aber

auch

eine

Selbstoptimierung/-veränderung auf der Persönlichkeits- bzw. Einstellungsebene
angestrebt – etwa wenn es darum geht, aktiver zu werden, umzudenken, sich zu
überwinden und das eigene Leben mit den verfügbaren Mitteln stärker selbst in
die Hand zu nehmen etc.
Bemerkenswert ist, dass in dieser Gruppe von Eltern, die sich offensichtlich stark
mit ihrem eigenen Beitrag zu einer aktiven Problembewältigung beschäftigen,
deutlich mehr Frauen als Männer zu finden sind: Sechs der 14 in die
Untersuchung einbezogenen Mütter streben an, durch berufliche Qualifizierungsmaßnahmen ihre Arbeitsmarktposition zu verbessern; bei den Vätern ist es
hingegen nur einer von 12. Zwei Mütter sowie ein Vater verfolgen darüber hinaus
das Ziel, den „inneren Schweinhund“ zu überwinden und, um die Grundstimmung
und Gesamtsituation der Familie zu verbessern, Aktivitäten zu setzen, die der
eigenen Lebensqualität zuträglich sind. Hier geht es um gesünder leben, fitter
werden, die eigene Faulheit bzw. das „Messie“-Dasein überwinden oder in der
knapp verfügbaren Zeit Geistesnahrung zu tanken.

VI.2

Soziale Einbettung: Zugang zu Unterstützungs- und Kontaktnetzen

Für Menschen in benachteiligten Lebenslagen sind intakte Primärbeziehungen und
Einbindung in soziale Netzwerke von großer Bedeutung: Sie sind ein Reservoire für
emotionale Unterstützung, aber auch praktische Hilfe in der Alltagsbewältigung und
zudem sichern sie die soziale Einbindung und bieten – in Form von Geselligkeitskontakten – Ablenkung und Ausgleich zu den Belastungen des Alltags.
Vor allem die Herkunftsfamilie der Eltern und in AlleinerzieherInnensituationen teils auch
die Patchworkfamilie spielen in den informellen Unterstützungssystemen der im Rahmen
vorliegender Studie untersuchten Familien eine zentrale Rolle – und zwar in mehrerlei
Hinsicht:
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erstens in Bezug auf Kindererziehung und Kinderbetreuung (bei Kindern im
Grundschul- und Kidsalter gehört hier auch das mit den Kindern Lernen, also
Hausaufgaben beaufsichtigen, Vokabel abprüfen, vor Schularbeiten und Test den
Prüfungsstoff üben etc., dazu) – insbesondere bei Eltern, die aufgrund ihrer
Berufstätigkeit mit knappen Zeitressourcen ringen; als kostenfreie informelle
HelferInnen kommen aus Sicht der Eltern Oma und Opa, also die eigenen Eltern,
in Frage, bei AlleinerzieherInnenfamilien aber auch Stiefgeschwister, sofern der
zweite Elternteil eine neue Beziehung eingegangen ist und Stiefkinder im
lernhilfefähigen Alter hat;



zweitens im Sinne einer psycho-emotionalen Unterstützung in Situationen der
Überforderung und Krise; gerade in AlleinerzieherInnenfamilien fungieren die
Großeltern oftmals als zusätzliche Bezugpersonen (aus Sicht betroffener Eltern
tut dies den Kindern gut und es spart ihnen selbst viel Energie und ist insofern
emotional entlastend);



drittens aber auch in Bezug auf finanzielle Unterstützung – vor allem in
AlleinerzieherInnensituationen und wenn die Eltern selbständig erwerbstätig sind
und kein regelmäßiges Erwerbseinkommen in fixer Höhe haben.

Nicht alle Eltern haben freilich das Glück, in gewünschter Form auf die Ressource
Herkunftsfamilie zugreifen zu können. Von einem „Ausfallen“ der eigenen Eltern als Teil
des privaten Unterstützungssystems sind sowohl AlleinerzieherInnen, also auch Eltern
kinderreicher Familien betroffen, vor allem aber Eltern mit Migrationshintergrund, die in
der ersten Generation in Österreich leben und deren Herkunftsfamilie „zuhause“
geblieben ist. Gelegentlich schaffen langjährige beste Freunde und Freundinnen einen
Ersatz für die Herkunftsfamilie. Langjährige gute Freunde und Freundinnen spielen als
informelle HelferInnen aber auch in einer anderen Hinsicht eine nicht unwichtige Rolle in
den privaten Unterstützungssystemen benachteiligter Familien: nach dem Prinzip der
„Nachbarschaftshilfe“ werden im engsten Freundeskreis verschiedenste Unterstützungsleistungen getauscht (auf die Kinder aufpassen, Hilfe bei Reparaturen im Haushalt etc.),
wobei die Hilfe hier auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit basiert. Das heißt, man weiß, an
wen man sich ungeniert wenden kann, wenn man gerade wieder einmal auf der Suche
nach einem Helfer in der Not ist. Was auffällt, ist, dass die in die Untersuchung
einbezogenen Eltern ihre guten FreundInnen eigenen Angaben zu Folge schon seit
langen Jahren kennen – aus ihrer Jugendzeit oder, bei den etwas älteren Semestern,
aus dem Jungerwachsenenalter. Was die Beziehung zu wirklich guten Freunden
auszeichnet, ist, dass man gemeinsame Erfahrungen und, wenn man so will, eine
gemeinsame Geschichte hat: Man vertraut sich, fühlt sich verstanden und schämt sich
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auch nicht, ab und an einmal um Hilfe zu bitten. Bei Leuten, die man in späterem Alter
kennen lernt, ist das offenbar nicht der Fall. Auch wenn man diese Leute mag und
regelmäßig mit ihnen Kontakt hat, werden sie, wie die im Rahmen vorliegender Studie
untersuchten Eltern meinen, meistens nicht wirklich gute Freunde, zu denen man geht,
wenn man etwas braucht, sondern sie bleiben eher unverbindliche Bekannte. Als
informelle HelferInnen in den genannten Funktionen kommen sie daher eher nicht in
Frage. Daraus ergibt sich einmal mehr für Eltern mit Migrationshintergrund, die in der
ersten Generation in Österreich leben, aber auch für Eltern, die aufgrund beruflicher
Mobilitätszwänge zu einem Wohnortwechsel innerhalb Österreichs gezwungen sind, eine
spezielle Problematik: Die geographische Veränderung ihres Lebensmittelpunktes
bedeutet für sie nämlich nicht nur lokale Entwurzelung, sondern häufig auch eine
Entkopplung von ihren verlässlichsten informellen HelferInnen bzw. den wichtigsten
NetzwerkpartnerInnen in ihrem privaten Unterstützungssystem.
Neben Familie und engsten FreundInnen können Menschen in benachteiligten Lagen
aber auch aus weniger verbindlichen, eher oberflächlichen Sozialkontakten unterstützende

Impulse

beziehen:

problemlagenbezogenen

Diese

können

Erfahrungsaustausch

GesprächspartnerInnen
sein,

aber

auch

für

einen

Informations-

lieferantInnen, die Ideen bringen, wie man diverse Alltagsprobleme am besten anpackt
oder an wen man sich wenden kann, wenn man in konkreten Fragen Hilfe und
Unterstützung braucht (angefangen bei Fragen bezüglich günstiger und attraktiver
Ferien- und Freizeitangebote für Kinder im Grundschulalter bis hin zur Beantragung von
SchülerInnen- oder Wohnbeihilfe) und im Idealfall fungieren sie zudem als SchnittstellenManager (= Cut-Point-AkteurInnen), die Kontakte zu Leuten ermöglich, die zu kennen
sich als nützlich erweist (etwa, wenn man auf Wohnungssuche ist, nach einem
geeigneten Ferien- bzw. Nebenjob für die Tochter Ausschau hält, wenn man einen
Teilzeitjob mit familienfreundlichen Arbeitszeiten sucht etc.). Bei den Eltern spielen hier
vor allem berufliche Kontakte eine wichtige Rolle, bei in Ausbildung befindlichen Kindern
sind es Schul- oder StudienkollegInnen sowie natürlich auch deren Eltern, bei
Arbeitslosen und Drop-Outs, die aus dem System herausgefallen sind und mit Hilfe
institutionalisierter Angebote nun einen Wiedereinstieg wagen, Menschen, mit denen sie
im Rahmen arbeitsmarktgeförderter Qualifizierungsmaßnahmen in Kontakt kommen.
Last, but not least erfüllen aber auch reine Geselligkeitsnetzwerke eine wichtige Rolle in
Hinblick auf positive Lebensbewältigung. Freilich geht es in Geselligkeitsnetzwerken
nicht um Lebenshilfe im engeren Sinne – weder um emotionalen Zuspruch, noch um
konkrete Hilfe in der Alltagsorganisation. Vielmehr formieren sich die Sozialbeziehungen
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hier in der Regel um Themen und Interessen, die mit der familiären Situation in keiner
unmittelbaren Verbindung stehen. Und gerade darin, so scheint es, liegt ihre Stärke: Sie
schaffen einen Rahmen, in dem die benachteiligte Lage zumindest temporär
ausgeblendet werden kann – dadurch, dass man sich seinen persönlichen Bedürfnissen
und Interessen widmet. Das heißt, hier geht es um kulturelle und soziale Teilhabe: um
ein mit anderen zusammen Sein, darum, dazu zu gehören und etwas mit anderen zu
teilen. Abgesehen davon besteht natürlich auch und gerade hier, wo unverbindliche
Beziehungen zu allen möglichen Leuten Prinzip sind, die Chance, mit Menschen, die zu
kennen Sozialkapital bedeutet, in Kontakt zu kommen. Bei den Erwachsenen bestehen
Kontakt- und Geselligkeitsnetzwerke vorrangig im Bereich organisierter interessensbasierter Freizeitaktivitäten (Sportverein, Chor u.a.) oder im Bereich des NGO-mäßig
institutionalisierten gesellschaftlichen Engagements. Bei den Jugendlichen dominieren
nicht-organisierte Freizeitaktivitäten und wenig verbindliche Ausgehbekanntschaften die
für die Eindung in die „Gesellschaft der Gleichaltrigen“ (Zinnecker u.a. 2002) relevanten
Geselligkeitsnetzwerke.
In Bezug auf eine Bewertung der sozialen Netzwerkeinbindung von Familien aus
benachteiligten Lebenslagen gilt es demnach, die unterschiedlichen Funktionen bzw.
Qualitäten von sozialen Netzwerken zu berücksichtigen:


Soziale Netzwerke, die als Unterstützungssysteme fungieren, dienen der
Lebensbewältigung (auf einer emotionalen Ebene und in Zusammenhang mit
gefühltem Lebenssinn, vor allem aber auch auf einer operativen Ebene der
Alltagsorganisation

bzw.

der

positiven

Bewältigung

der

vielfältigen

Herausforderungen im alltäglichen Leben).


Kontakt- und Geselligkeitsnetzwerke sichern hingegen die soziale und kulturelle
Teilhabe und sind – wenngleich sich in ihrer Beziehungsqualität unverbindlicher
und oberflächlicher bleiben – im Zusammenhang mit dem Phänomen Inklusion
und Exklusion von zentraler Bedeutung, da sie ein Gradmesser für soziale
Integration unterhalb der Ebene der institutionellen Einbindung sind.

Einen Überblick über die verschiedenen Netzwerktypen und die in ihnen geborgenen
Potentiale für eine positive Lebensbewältigung in benachteiligten Lebenslagen zeigt
Tabelle 8.
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Tabelle 8: Funktionen sozialer Netzwerke in benachteiligten Lagen
Identitäts-/Selbststabilisierend –
Exlusionssyndrom vorbeugend
Kulturelle und
Anerkennung
Emotionale
soziale
und
Geborgenheit
Teilhabe
Selbstwert

Hilfe zu Selbsthilfe/Situationsoptimierung
„Connections“
Hilfe und
zu wichtigen
Unterstützung
Leuten

Beziehungsnetz 1: Unterstützungsnetzwerk plus emotionales Auffangnetz
Familie
Verwandte










Langjährige gute
Freunde/Freundinnen







Beziehungsnetz 2: Unterstützungsnetzwerke ohne tiefe emotionale Bindung – eher instrumenteller Charakter
Kontakte am Arbeitsplatz
(erwerbstätige Jugendliche,
erwerbstätige Erwachsene)









Ausbildungsbezogene Kontakte
(Lehre, Schule, Studium)









Kontakte über
arbeitsmarktgeförderte
Qualifizierungsmaßnahmen







Beziehungsnetz 3: freizeitorientierte Kontakt- und Geselligkeitsnetzwerke
Organisierte Freizeitaktivitäten:
Freizeitvereine, NGOs –
ehrenamtliches Engagement







Informelle Freizeitaktivitäten –
insbesondere bei Jugendlichen:
„Ausgehfreunde“







Geht es darum, Menschen in benachteiligten und abgehängten Lebenslagen Hilfe
anzubieten und wohlfahrtsstaatlich ihr Dasein zu sichern, ohne sie in Abhängigkeitskulturen

überzuführen,

rückt

die

Frage

nach

der

problemlösungsorientierten

Handlungsfähigkeit Betroffener in den Vordergrund (Stichwort „Agency“) und mit ihr die
Frage, ob bzw. inwieweit intakte soziale Netzwerke, in die Betroffene eingebunden sind,
diese Handlungsfähigkeit fördern und für sie – ergänzend zur wohlfahrtsstaatlichen
Daseinsvorsorge – als ein Selbsthilfereservoir dienen können. Vor allem in der
sozialpolitischen Debatte hat diese Frage in den letzten Jahren beschäftigt. Vor zu
hoffnungsfrohen Einschätzungen sei allerdings gewarnt, denn, was Marbach bereits
Ende der 1980er Jahre im Rahmen einer Studie zu sozialen Netzwerken deutscher
Familien zeigen konnte und was sich in der vorliegenden Grundlagenstudie in
wesentlichen Zügen bestätigt, ist, dass gerade die für eine vollwertige kulturelle und
soziale Teilhabe an der Welt der „Integrierten und Inkludierten“ und damit letztlich auch
für das Selbstbewusstsein, den Selbstwert und die Würde Betroffener bedeutsamen
Kontakt- und Geselligkeitsnetzwerke nicht sozial- und bildungsschichtunabhängig sind:
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Je höher eine Familie in der Schichthierarchie positioniert ist, desto umfangreicher ist
auch ihr Kontakt- und Geselligkeitsnetz. Ein Ausfall von unspezifischen Alltagskontakten
ist hingegen vor allem bei Familien in sozialen Randlagen zu beobachten. Marbach
(1989: 96) spricht in diesem Zusammenhang von Matthäus-Effekt, der nach dem Prinzip
„Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von
dem wird auch genommen, was er hat“ funktioniert. Dass dem so ist, hat damit zu tun,
dass gerade Netzwerken in Kontakt- und Geselligkeitsnetzen als eine „Sozialpraktik“
(Wittel 2006) verstanden werden muss, die nicht in einem gesellschaftsfreien Raum
passiert. Um Netzwerke, von denen man auf der Sozialkapitalebene profitiert und die für
den Status der kulturellen und sozialen Teilhabe relevant sind, aufbauen und pflegen zu
können, bedarf es eines aktiven Beziehungsmanagements und es setzt spezifische
Kompetenzen

(insbesondere

kommunikative

Skills),

aber

auch

entsprechende

Gelegenheitsstrukturen voraus. Und eben vor allem diese Gelegenheitsstrukturen sind
bei Familien in benachteiligten Lebenslagen nicht immer ausreichend gegeben. Einmal
mehr sind hier Bildungsbenachteiligte, aber auch AlleinerzieherInnen und Familien mit
Migrationshintergrund gehandicapt und zwar letztere auch dann, wenn sie nicht in
instabil-prekären oder abgehängten Lagen positioniert sind, sondern aufgrund
erfolgreicher Erwerbsintegration und einer den gesellschaftlich akzeptierten Standards
im wesentlichen entsprechenden Lebensführung als „solide“ und „integriert“ gelten.
Gründe hierfür sind, wie in Kapitel III dargelegt, mangelnde Zeitressourcen sowie
bezogen auf Migrationsfamilien kulturelle Desintegration.
Die unhinterfragt schlechtesten Ausgangsbedingungen haben freilich Familien in instabilprekären und abgehängten Lagen. Wie vorliegende Grundlagenstudie zeigt, führt ein
stark eingeschränkter Zugang zu materiellen Ressourcen dennoch nicht bei allen
Betroffenen gleichermaßen zu einer Einschränkung ihrer sozialen Handlungsspielräume.
Bei jenen, auf die das zutrifft, lässt sich allerdings beobachten, wie eingeschränkte
Gelegenheitsstrukturen und etwaige Defizite in Bezug auf Kompetenzen zu aktivem
Beziehungsmanagement sich mit einer fatalen Selbstausschlussdynamik überlagern. Die
fortschreitende soziale Isolation wird von den Betroffenen bemerkenswerter Weise in
voller Schärfe wahrgenommen, doch sie stemmen sich nicht dagegen, sondern „framen“
den Mangel an Sozialkontakten teils als selbstgewählt – frei nach dem Motto: „Ich lege
keinen großen Wert auf andere Menschen“ – oder aber sie nehmen ihre soziale Isolation
als quasi-natürliche Konsequenz ihrer Lebenssituation hin und tun zumindest so, als
würden sie darin kein Defizit erkennen.
Sohn, 14 Jahre, verhaltensauffällig – Familie G. (F7)/bikulturelle Familiensituation/Familie schwer verschuldet/Multiproblematik: „Ich brauche jetzt nicht zwanzig
Leute, die immer um mich herum sind. Ich brauche halt drei, vier. Das reicht mir auch
schon. Wir reden nach der Schule. Wir treffen uns unten beim Automaten und sprechen
dort, stellen Unsinn an. Wir verarschen uns gegenseitig und, keine Ahnung, wir lästern
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über andere Leute. (...) Wir gehen auch nicht viel weg. (...) Ja, das einzige was wir
machen, ist, dass wir uns treffen in den Pausen.“
Tochter, 19 Jahre, Drop-Out – Familie K. (F11)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund:
„Ob ich viele Freunde habe? Nein. (...) Ich kann nicht mit jedem befreundet sein, ich bin
so wählerisch irgendwie.“
Mutter, 45 Jahre, Sozialhilfebezieherin – Familie E. (F5)/Alleinerzieherinnenfamilie/Mehrkindfamilie/Multiproblematik: „Ich bin so eine: Ich will nicht so viele
Freundinnen und wenn ich Freundinnen hab, dann sind das gute Freundinnen. (...) Eine
Freundin hab ich da im Haus, aber so hab ich eigentlich nichts. Ich geh auch nicht fort
oder irgendwas, das freut mich nicht, eben weil ich ja nicht unter Leut gehen will.“
Vater, 25 Jahre, Drop-out – bildungsarm, Migrationshintergrund/1. Generation –
Familie N. (F14)/bikulturelle Familiensituation/Underground Economist: „Ich mag keine
Freundschaft. Ich hasse Freundschaft. Weil: Was ist Freundschaft? Freundschaft bringt
mir nur Schaß (= Scheiße; Anm.). (...) Der einzige Freund, den ich jetzt habe, den hab
ich bei einem Trainingsspiel kennen gelernt. Er hat gesagt, dass er so und so heißt, und
dann haben wir zusammen trainiert. Er hat das vorgeschlagen, und ich habe gesagt,
okay. Also habe ich mitgemacht. Er hat gefragt, was ich nach dem Spiel mache. Und
dann sind wir zusammen weggegangen und so. So hat das angefangen. Sonst hätte ich
eh nicht richtig was gesagt. Ich bin nicht so, dass ich Freunde suche.“
Mutter, 42 Jahre, bildungsarm, arbeitet aushilfsweise als Abwäscherin in der
Gastronomie, Migrationshintergrund/1. Generation – Familie G. (F7)/bikulturelle
Familiensituation/Familie schwer verschuldet/Multiproblematik: „Freundeskreis habe ich
nix: habe meine Familie. Früher habe ich überall gegangen und viele zu mir gekommen,
aber jetzt keine Zeit mehr: Ich arbeiten.“

Wenn dieser Zustand der sozialen Entkopplung über längere Zeit andauert, ist die
Gefahr groß, dass Betroffene die Fähigkeit verlieren, sich in sozialen Kontexten zu
orientieren und sich dort auch selbstbewusst zu bewegen. Das heißt, die Betroffenen
ziehen sich immer mehr zurück und werden im Zuge dessen immer unsicherer und
trauen sich nichts mehr zu. Sie entwickeln diverse psycho-emotionale Störungen –
angefangen bei Depressionen bis hin zu sozialen Phobien – und werden so wie Frau E.
(F5) über kurz oder lang zum „Sozialfall“. Eine erfolgreiche Re-Integration in die
Gesellschaft, die über eine Re-Integration ins Erwerbsarbeitsleben verläuft, scheint dann
selbst für die Betroffenen nicht mehr realistisch.

Mutter, Familie E. (F5)/Alleinerzieherin/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Es ist so: wegen den Depressionen kann ich nicht so richtig unter
Leute gehen. In der U-Bahn, in der Straßenbahn, da krieg ich Schweißausbrüche: da
hab ich alle Zustände. (…) Und ich kann nicht unter Leute arbeiten gehen. In den
Verkauf kann ich nicht – das ist für mich nichts, da sind Massen von Leuten. Und ich
merk mir auch schwer die Zahlen von der Wurst. Ich hab es probiert, aber ich merke es
mir nicht.“
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Angebote, die dazu dienen sollen, die soziale Kontaktfähigkeit wieder zu beleben,
funktionieren hier nicht immer sofort bzw. nicht immer in der gewünschten Weise: Frau
E. (F5) wurde zum Beispiel in einen Chor vermittelt, um sie aus ihrer sozialen Isolation
zumindest ein wenig herauszuholen. Sie hat auch Freude an ihrem „neuen Hobby“, wie
sie es nennt. Toll findet sie daran allerdings vor allem, dass das Singen einem die Leute
auf Distanz hält – der Versuch, die mittlerweile sozial völlig entbettete Frau über
interessensbasierte organisierte Freizeitaktivitäten sozial und kulturell zu re-integrieren,
funktioniert zumindest kurzfristig (noch) nicht so richtig. Auch wie der Chor, der ihr neues
Hobby ist, heißt, weiß sie nicht. Sollte Frau E. länger bei ihrem Hobby bleiben, könnte
sich daran freilich noch etwas ändern. Vielleicht gelingt mit dieser Maßnahme, die als
unaufdringliches Unterstützungsangebot unmittelbar im Alltag von Frau E. platziert ist,
längerfristig ja doch, ihr jenes Maß an Selbstsicherheit wiederzugeben, das für etwaige
selbsttätige Inklusionsbemühungen in jedem Fall notwendige Voraussetzung wäre.

Mutter, Familie E. (F5)/Alleinerzieherin/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Montag, da gehe ich singen. Da hat mich wer angerufen, ob ich
gern singen tu. Und da tu ich in einem Chor.“
In welchem Chor?
Mutter, Familie E. (F5)/Alleinerzieherin/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin erst zweimal dort gewesen, weil
das neu ist. Von der Stadt ist das irgendwie gefördert. Und da geh ich am Montag hin.
Und da tu ma singen – mein neues Hobby.“
War es für Sie leicht zu diesem Chor zu gehen und neue Leute kennen zu lernen?
Mutter, Familie E. (F5)/Alleinerzieherin/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Das ist ja das einzige, was ich nicht versteh. Dort hab ich hingehen
können. Vielleicht ist das, weil ich dort musikabgelenkt bin. Das kann möglich sein. Weil
alles, was ich tue, einkaufen oder so, das ist alles Stress für mich, und das macht mich
nervös und da krieg ich ur arge Zustände. Dort war ich mit der Musik abgelenkt. Das
dauert eineinhalb Stunden und das befreit mich irgendwie.“
Da ist es das erste Mal leicht gefallen, neue Leute kennen zu lernen?
Mutter, Familie E. (F5)/Alleinerzieherin/Mehrkindfamilie/Sozialhilfebezieherin –
Multiproblematik: „Ja. Vielleicht auch weil’s ältere (Leute; Anm.) waren. Ich weiß es
nicht. Ich kann es nicht sagen. Die waren alle ruhig: haben auch gesungen.“

Der sozial isolierte, passive Versorgungsfall, den Frau E. geradezu prototypisch
repräsentiert, entspricht im wesentlichen dem Bild, das die öffentliche Debatte rund um
gesellschaftliche Desintegrations- und Exklusionsphänomene beherrscht. Tatsächlich
sind, wie die vorliegende Studie zeigt, aber nicht alle Menschen in abgehängten und
exkludierten Lagen in dieser Form sozial entbettet und isoliert, wie gemeinhin vermutet
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wird. Manche verfügen durchaus über differenzierte Sozialkontakte mit einem stabilen
Unterstützungsnetzwerk (Herkunftsfamilie; religiöse Gemeinschaft) und zugleich auch
eher unverbindlichen, für die soziale Einbindung aber dennoch wichtigen Kontakt- und
Geselligkeitsnetzwerken. Wenngleich diese zweite Gruppe der Abgehängten und
Exkludierten also im engeren Sinne nicht sozial isoliert ist, ist sie aber nicht in jene
sozialen Netzwerke eingebunden, die über die soziale und kulturelle Teilhabe an der
„Gesellschaft der Integrierten und Inkludierten“ entscheiden, sondern sie bewegen sich
in

alternativen

Inklusivsystemen,

die

sich

von

den

Normalitätsstandards

der

Mehrheitsgesellschaft der Integrierten und Inkludierten teils massiv unterscheiden.
Diese alternativen Inklusivsysteme stehen für eine Parallelwelt der Abgehängten und
Exkludierten: Diejenigen, die hier dazu gehören, haben weder „Connections“ zu den
richtigen Leuten – also Beziehungen, von denen sie, wenn sie Teil der „Welt der
Integrierten und Inkludierten“ wären, profitieren würden (z.B. bei der Jobsuche, bei der
Wohnungssuche, in Bezug einen Sozialprestigetransfer etc.). Und diese alternativen
Inklusivsysteme bieten auch nur eine alternative Form der Konnektivität: also eine
Vernetzung, die auf den Ereignishorizont des alternativen Inklusivsystems reduziert
bleibt und Abgehängte und Exkludierte lediglich mit anderen Abgehängten und
Exkludierten in Kontakt und in Beziehung bringt.
Das heißt, Exkludierte sind nicht immer notwendigerweise kontaktarm, sie bleiben in
ihren Geselligkeitskontakten aber unter sich: Gelegenheitsjobber bewegen sich in
Netzwerken, die andere Gelegenheitsjobber beheimaten und nicht in den Netzwerken, in
denen beispielsweise ein gewerkschaftlich organisierter Metallarbeiter mit ausgeprägtem
Berufsethos zu finden wäre, Schwarzhändler setzen auf offene Kontaktnetzwerke, wo sie
die Chance haben, mit potentiellen KundInnen in Beziehung zu treten etc. Insbesondere
für diejenigen, die die Kunst der „Underground Economy“ beherrschen, sind diese
alternativen Kontaktnetzwerke eine wichtige Basis für ihre materielle Existenz und leisten
insofern auch einen Beitrag für die (in diesem Segment erstaunlich hohe) Lebenszufriedenheit wie auch für eine positive Lebensbewältigung.
Alles in allem zeigt die vorliegende Grundlagenstudie demnach vier Netzwerk-Typen:


Typus 1 – Integrierte im Beziehungswohlstand
Das sind Familien, die sich im Status der integrierten Knappheit befinden und
differenzierte Sozialkontakte haben, auf private Unterstützungsnetzwerke bzw.
informelle HelferInnen zurückgreifen können und zugleich Ressourcen haben und
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über Gelegenheitsstrukturen verfügen, um Geselligkeits- und Kontaktnetzwerke,
die über den Grad der kulturellen und sozialen Teilhabe entscheiden, zu pflegen.


Typus 2 – beziehungsarme (eher) Integrierte
Auch beziehungsarme (eher) Integrierte sind im Status integrierter Knappheit,
aber sie verfügen nicht über ausreichend Ressourcen und Gelegenheitsstrukturen, um auf Sozialkapitalebene relevante Geselligkeits- und Kontaktnetzwerke aufzubauen und zu pflegen; insbesondere gilt dies für Eltern mit
Migrationshintergrund, die in der ersten Generation in Österreich leben und in
ihren Sozialkontakten entweder auf das eigenethnische Milieu konzentriert
bleiben oder (vor allem in den ersten Jahren in Österreich) sozial und kulturell
eher isoliert sind, aber auch für AlleinerzieherInnen, die nicht ausreichend
Zeitressourcen für Kontaktpflege haben.



Typus 3 – beziehungsarme Exkludierte
Beziehungsarme Exkludierte sind sozial isolierte Menschen, die sich in instabilprekären oder abgehängten Lagen befinden, die teils gestörte Primärbeziehungen haben, teils aber auch ein problematisches Verhältnis zu sich selbst
entwickeln und denen sowohl auf der Ebene der Ressourcen, als auch auf der
Ebene der Gelegenheitsstrukturen die Möglichkeit zur Pflege von Kontakt- und
Geselligkeitsnetzwerken fehlt. Abgesehen davon haben sie kaum Motivation zu
aktivem Beziehungsmanagement bzw. kaum Interesse an der Nutzung von
sozialen Netzwerken als Selbsthilfereservoire.



Typus 4 – Exkludierte im Beziehungswohlstand
Exkludierte im Beziehungswohlstand sind hingegen mit einem ausdifferenzierten
Unterstützungs- und Kontaktsystem ausgestattet, das in seinem Wirkungsbereich
allerdings auf die Parallelwelt der Abgehängten und Exkludierten reduziert bleibt,
dort aber eine wichtige Basis schafft, um sich am Markt der „Underground
Economists“ erfolgreich zu positionieren bzw. sich an einer informellen
Ökonomie, die zur Aufbesserung der materiell prekären Lage genutzt wird, zu
beteiligen. Das heißt, hier ist ein Selbsthilfepotential sozialer Netzwerke durchaus
gegeben, doch dieses trägt nicht dazu bei, dass Betroffene in die „Gesellschaft
der Integrierten und Inkludierten“ zurückfinden, sondern es schafft eine Basis
dafür, dass sie sich in der Welt der Abgehängten und Exkludierten eine
Alternativexistenz aufbauen.
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Tabelle 9: Beziehungswohlstand und Beziehungsarmut – integrierte und abgehängte Lagen
MI = Migrationshintergrund (M = Mutter, V = Vater, J = untersuchtes Kind im Jugendalter)
MK = Mehrkindfamilie: Familien mit drei und mehr Kindern
AZ = AlleinerzieherInnenfamilie
NB = niedrige Bildung: max. Pflichtschulabschluss (M = Mutter, V = Vater, J = Kind im Jugendalter)
T1 = Beziehungswohlstand im Status der integrierten Knappheit
T2 = Beziehungsarmut im Status der integrierten Knappheit
T3 = Beziehungsarmut in exkludierter Lage
T4 = Beziehungsreichtum in exkludierter Lage
Exklusionskriterien
MI

MK

AZ

Beziehungsnetze und soziale Einbindung
NB

Mutter

Vater

untersuchtes Kind
im Jugendalter

Familien in benachteiligten Lebenslagen, auf die eines der vier Exklusionskriterien zutrifft
Familie J. (F10)

M/V

T1: beziehungsreich,
integriert

T2: beziehungsarm,
(eher) integriert

–

Familie I. (F9)

M/V

T1: beziehungsreich, T1: beziehungsreich,
integriert
integriert

–

Familie L. (F12)

M/V

T2: beziehungsarm,
integriert

T2: beziehungsarm,
integriert

–

T2: beziehungsarm,
integriert

T2: beziehungsarm,
integriert

–

Familie F. (F6)

X

Familie H. (F8)

X

Familie M. (F13)

X

J

T1: beziehungsreich, T1: beziehungsreich, T1: beziehungsreich,
integriert
integriert
integriert
T1: beziehungsreich, T1: beziehungsreich, T1: beziehungsreich,
integriert
integriert
integriert

Familie B. (F2)

X

–

T2: beziehungsarm,
integriert

–

Familie C. (F3)

X

T2: beziehungsarm,
integriert

–

–

Familie A. (F1)

X

T2: beziehungsarm,
integriert

–

T1: beziehungsreich,
integriert

Familie D. (F4)

X

T1: beziehungsreich,
integriert

–

T1: beziehungsreich,
integriert

Familien in benachteiligten Lebenslagen, auf die mind. zwei von vier Exklusionskriterien zutreffen
Familie O. (F15)

M/V

Familie P. (F16)

M/V
J

Familie N. (F14)

V

Familie G. (F7)

M/J

Familie K. (F11)

M/V
J

Familie E. (F5)

–

T4: beziehungsreich,
exkludiert

–

T2: beziehungsarm,
(eher) integriert

T2: beziehungsarm,
(eher) integriert

T1: beziehungsreich,
integriert

M/V

T4: beziehungsreich,
exkludiert

T3: beziehungsarm,
exkludiert

–

M

T3: beziehungsarm,
exkludiert

T3: beziehungsarm,
exkludiert

T3: beziehungsarm,
exkludiert

M/J

T2: beziehungsarm,
(eher) integriert

T2: beziehungsarm,
(eher) integriert

T3: beziehungsarm,
exkludiert

J

T3: beziehungsarm,
exkludiert

–

T4: beziehungsreich,
exkludiert

X
X

X
X

X

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Problemlagen von Typus 2
(beziehungsarme eher Integrierte) sowie Typus 4 (Exkludierte im Beziehungswohlstand)
in der öffentlichen Debatte wie auch im sozialpolitischen Kontext bislang eher schwach
berücksichtigt sind.
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Was in der Analyse der Beziehungsnetzwerke der in die Untersuchung einbezogenen
Familien auffällt, ist, dass von jenen Familien, auf die mindestens zwei der vier in der
Stichprobenbildung berücksichtigten Exklusionsfaktoren zutreffen (Migrationshintergrund, Kinderreichtum, Alleinerziehendensituation, Bildungsarmut), in keiner einzigen
Familie die Eltern Typus 1 entsprechen und sich durch Beziehungswohlstand in einem
integrierten Status charakterisieren, also über differenzierte Sozialkontakte verfügen und
sich in Kontakt- und Geselligkeitsnetzwerken bewegen, die nicht nur die gesellschaftlich
akzeptierten

Normalstandards

widerspiegeln,

sondern

vielmehr

auch

auf

der

Sozialkapitalebene relevant sind und als Gradmesser für vollwertige soziale und
kulturelle Teilhabe dienen. (siehe Tabelle 9)

VI.3

Bedarf und Nutzung institutioneller Hilfs- und Unterstützungsangebote

In wohlfahrtsstaatlichen Regimes herrscht breiter Konsens darüber, dass die
Verfügbarkeit informeller Hilfe- und Unterstützungssysteme sowie eine lebenspositive
Grundhaltung, die in Richtung aktive Problembewältigung weist, die Gesellschaft nicht
aus ihrer Verantwortung gegenüber Menschen in benachteiligten Lagen entbinden kann
und der Sozialstaat eine Existenzsicherung wie auch institutionalisierte Angebote, die
Betroffene bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen unterstützen, gewährleisten soll und muss. Wie die vorliegende Studie zeigt, besteht bei Familien aus
benachteiligten Lebenslagen ein sehr differenzierter Bedarf an institutioneller Hilfe und
Unterstützung. Von den Beteroffenen werden dabei folgende drei Bereiche als prioritär
thematisiert:


Wohlfahrtsstaatliche

Maßnahmen

zur

materiellen

Existenzsicherung

bzw.

Maßnahmen, die durch finanzielle Entlastung materiell prekärer Familiensituationen beitragen, wie Arbeitslosengeld für Menschen, die aus der
Erwerbsarbeitswelt ausgeschlossen sind, Sozialhilfe für sozial Schwache,
Pflegegeld für Menschen mit gesundheitlichen Benachteiligungen, aber auch
Förderungen und Transferleistungen, die breiten Schichten zugänglich sind, wie
Familienbeihilfe. Aus lebensweltlicher Sicht Betroffener wäre hier ein breiteres
und vor allem stärker auf die Art und das Ausmaß der Benachteiligung
abgestimmtes Angebot wünschenswert: In der Familienförderung sollte aus Sicht
der

in

die

Untersuchung

einbezogenen

Eltern

der

sozio-ökonomische

Hintergrund, aber auch die Kinderzahl (noch) stärker Berücksichtigung finden;
angeregt wird eine generell stärker sozial gestaffelte Familienförderung, von der
insbesondere Familien in benachteiligten Lebenslagen profitieren würden, und
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eine stärkere Förderung von Mehrkindfamilien (z.B. durch eine höhere Anhebung
der erhöhten Familienbeihilfe ab dem dritten Kind oder mehr Steuererleichterungen für Mehrkindfamilien mit Kindern in Ausbildung – insbesondere
dann, wenn allen Kindern eine weiterführende Ausbildung, z.B. ein Studium
ermöglicht werden soll, sowie für Mehrkindfamilien, in denen die Eltern neben der
Ausbildung

der

Kinder

auch

noch

finanzielle

Unterstützung

für

heimuntergebrachte Großeltern leisten). Darüber hinaus wird in Hinblick auf
einkommensschwache Haushalte mehr finanzielle Unterstützung im Bereich der
Lebensgrundhaltungskosten gewünscht – zum Beispiel Energiekostenzuschüsse,
Wohnbeihilfen etc. – sowie mehr und transparentere Informationen über
Bezugsvoraussetzungen.


Maßnahmen zur Optimierung der Bildungs- und Berufschancen – sowohl für
Erwachsene, als auch für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten
Lebenslagen: Das betrifft einerseits arbeitsmarktgeförderte, sprich „bezahlte“
Qualifizierungsmaßnahmen, die der Optimierung der Arbeitsmarktposition von
Menschen in benachteiligten Lebenslagen dienen (angefangen bei beruflicher
Weiterbildung über Umschulungen bis hin zum Hauptschulabschluss im zweiten
Bildungsweg oder dem Erwerb von arbeitsmarktrelevanten Basis-Kompetenzen,
wie etwa EDV-Basiskenntnissen), andererseits aber auch Maßnahmen und
Angebote, die in den Bereich Arbeitsmarktberatung fallen und die unter spezieller
Berücksichtigung der teils sehr unterschiedlichen Problem- und Bedarfslagen in
den verschiedenen benachteiligten Lebenslagen Betroffene begleiten und
umfassend unterstützen.
In Bezug auf die Zielgruppe „Erwachsene aus benachteiligten Lebenslagen“ wird
im Weiterbildungs- und Umschulungsbereich ein stärkeres Einbinden der
KlientInnen in eine am Bedarf und an den Bedürfnissen der KlientInnen
orientierte Weiterbildungsplanung gewünscht. Aus Sicht Betroffener bedarf es
maßgeschneiderter Weiterbildungs- und Umschulungsangebote, in denen die
Spezifik der jeweiligen benachteiligten Lebenslage entsprechende Berücksichtigung findet, statt standardisierter Lösungen, die für Menschen mit
„Norm(al)biografien“ entwickelt wurden.
In Hinblick auf die Zielgruppe „jugendliche Drop-outs“ (Schul- und LehrabbrecherInnen)

scheinen

Angebote

zur

Entwicklung

und

Förderung

der

motivationalen Ressourcen sinnvoll und notwendig, wobei zu sehen ist, dass
aufgrund der benachteiligten Lebenslage es in diesem Bereich für die Eltern oft
nicht ausreichend möglich ist, ihre Kinder nach einem Drop-out motivational zu
unterstützen, was den Eltern teils auch durchaus schmerzlich bewusst ist (vgl.
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Kapitel

V).

Darüber

hinaus

wird

für

die

Zielgruppe

Drop-outs

und

Langzeitarbeitslose eine über klassische Arbeitsmarktberatung und Information
hinausgehende Unterstützung bei der Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzsuche im
Sinne eines Job-Huntings (ein Profi sucht den Job und die Person, die
zusammen passen, und vermittelt die Person dann auch gleich an den Arbeits/Ausbildungsplatz) gewünscht.
Drop-outs, die an der Hand genommen und zu einem Arbeits-/Ausbildungsplatz
geführt werden wollen
Sohn/F8/MK/Drop-out/arbeitslos: „Also viel hilft es nicht, das AMS. Da krieg ich nur
mein Geld. Und sonst machen sie eigentlich nichts. (...) Um die Arbeitssuche muss ich
mich dann selber kümmern. Also viel bringt es nicht.“

Um die Zukunftschancen vor allem von Kindern und Jugendlichen aus
bildungsbenachteiligten Milieus und hier insbesondere die junger MigrantInnen zu
verbessern, wäre darüber hinaus eine noch stärker zielgruppenorientierte
Akzentuierung und Weiterentwicklung bestehender Angebote der Bildungs- und
Berufsorientierung in Kooperation der verschiedenen AnbieterInnen (klassische
AnbieterInnen wie AMS/BIZ sowie Berufsinformations- und Beratungszentren der
SozialpartnerInnen, AnbieterInnen und Angebote im Kontext schulischer und
universitärer Ausbildungen, österreichische Jugendinfos im außerschulischen
Bereich) wünschenswert. Ergänzend dazu, sollte Bildungs- und Berufsberatung
aber auch für bildungsarme Eltern sowie Eltern mit Migrationshintergrund, die ihre
Kinder bei der Bildungs- und Berufswahl unterstützen wollen, jedoch nicht
ausreichend Informationen bzw. Einblick in das Bildungssystem und den
Bildungsmarkt haben, angeboten werden.


Angebote und Maßnahmen, die die Handlungsfähigkeit von Menschen in benachteiligten Lebenslagen stärken und sie in Bezug auf aktive Lebensbewältigung
unterstützen: Hierzu zählen einerseits Angebote einer psychologisch orientierten
Elternhilfe und -beratung wie beispielsweise problemsensible Erziehungsberatung für Eltern in benachteiligten Lebenslagen und/oder exklusionsgefährdenden Lebenssituationen, aber auch familientherapeutische Angebote
und psychologische Betreuung von Eltern in schwierigen Familiensituationen
sowie professionelles Konfliktmanagement und Mediation bei Familienkonflikten –
insbesondere für die Zielgruppe „Hochrisikofamilien mit Multiproblematik“ (vgl.
auch Kapitel V). Andererseits wird von elterlicher Seite ein qualitativ
hochwertiges, kostengünstiges bzw. kostenfreies Angebot an Kinderbetreuungs-
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und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder im Vorschul- und
Grundschulalter als wichtiger Beitrag zur Lebensbewältigung gesehen und es
wird dementsprechend ein institutionelles Angebot gewünscht (besonderer
Bedarf besteht bei AlleinerzieherInnen sowie Eltern in stark flexibilisierten
Arbeitssituationen, die in der Kinderbetreuung nicht auf herkunftsfamiliäre
Ressourcen zurückgreifen können). Drittens leisten spezielle psychologische
Unterstützung-, Betreuungs- und Coaching-Angebote im Bereich der Jugendwohlfahrt für Jugendliche, die aufgrund ihrer benachteiligten Lebenssituation in
„psychische Not“ geraten (etwa weil sie in einer emotional belastenden
Multiproblematik-Familie aufwachsen oder weil sie nach einem Drop-Out in eine
Sinnkrise kippen) konkrete (Über-)Lebenshilfe und sind damit ein wichtiger
Beitrag zur Bewältigung der (auch) emotional schwierigen Lebenssituation.
Auf Grundlage der Erfahrungen, die die in die Untersuchung einbezogenen Familien mit
institutionellen Hilfe- und Unterstützungsangeboten gemacht haben, wäre eine
Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Maßnahmen und Angebote vor allem in
folgenden Bereichen anzudenken:


Erleichterung der Formalia im Zugang zu Förderungen und Beihilfen für die
Zielgruppen „MigrantInnen“ und „Bildungsarme“: Die Antragsformulare für einen
Bezug von Sozialleistungen sind für Menschen aus bildungsfernen Milieus sowie
insbesondere auch für MigrantInnen oftmals zu schwierig. Für jene Fälle, wo eine
Vereinfachung der Formulare nicht möglich ist, kann eine Bereitstellung von
„AusfüllhelferInnen“ diesen Menschen in der Antragsstellung Unterstützung
bieten.



Mehr Transparenz in Bezug auf einkommensgestaffelte Förderungen und
Beihilfen: Insbesondere Personen mit nicht regelmäßigem Einkommen in fixer
Höhe haben hier einen Bedarf an Informationen, ob bzw. ab welcher Jahreseinkommenshöhe Rückzahlungen drohen (betroffen sind hier selbständig
Erwerbstätige/Freiberufler aus bildungsnahen Milieus, aber auch Menschen, die
sich als Stückarbeiter in einer Fabrik den Lebensunterhalt verdienen).



Eine stärker differenzierte Qualifizierungspolitik im Bereich beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne einer stärkeren Berücksichtung der Art und des
Ausmaßes der Benachteiligung sowie eine (noch) stärkere Akzentuierung von
flankierenden Coachings und Motivationstrainings in der Qualifizierung so
genannter „ausbildungsmüder“ Jugendlicher (und Erwachsener).
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Mehr lebenswelt- und sozialmilieurelevante psychologische Einzelfallhilfe für
Familien in Krisensituationen sowie kontinuierliche Betreuung von Familien mit
Multiproblematik

im

Rahmen

koordinierter

Angebote

einer

kinder-

und

elternspezifischen Einzelfallhilfe.
Grundsätzlich zu sehen ist, dass in allen untersuchten Familien – unabhängig davon, ob
sie in einem (noch) integrierten oder (schon) abgehängten Status sind –, ein Bedarf an
wohlfahrtsstaatlicher Daseinsvorsorge bzw. sozialstaatlichen Transferleistungen, die
materielle Benachteiligungen dieser Menschen abfedern, besteht. Was auffällt, ist, dass
wohlfahrtsstaatliche Unterstützung vor allem in jenen Bereichen ganz selbstverständlich
in Anspruch genommen wird, wo der BezieherInnenkreis nicht auf „sozial Schwache“
beschränkt ist. Die dahinter verborgene Logik ist simpel: Leistungen, die vielen
zugänglich sind und auch von vielen anderen beansprucht werden, kann man ruhig auch
selbst nutzen, ohne sich als Opfer des Systems zu deklarieren und sich damit zu
stigmatisieren. In diesem Fall werden sozialstaatliche Leistungen als etwas gesehen,
das vollwertige Mitglieder der Gesellschaft beanspruchen, um ein Leben in sozialer und
kultureller Teilhabe führen zu können. Um es am Beispiel konkret zu machen: Wer
Familienbeihilfe bezieht, sieht sich in einem vollwertigen BürgerInnenstatus und fühlt sich
nicht als Opfer der eigenen Lebensumstände. Für diejenigen, die Sozialhilfe benötigen,
um überleben zu können, gilt das nicht: Sie sind – zumindest aus Sicht der NichtSozialhilfebezieherInnen der vorliegenden Studie – AlmosenempfängerInnen. Almosen
annehmen passt mit dem Selbstbild eines Menschen in vollwertigem BürgerInnenstatus
nun aber nicht wirklich gut zusammen, sondern wirkt als soziales Stigma, was seltsame
Konsequenzen nach sich ziehen kann – etwa wie im Falle des aus Polen stammenden
Alleinerziehers Herrn O. (F 15), der sich mit Gelegenheitsjob durchs Leben schlägt und
eindeutig der Gruppe sozial Bedürftiger zuzurechnen ist: Auf Stütze leben ist für ihn
keine Option, vielmehr findet er einkommensunabhängige Transferleistungen „super“ –
nicht zuletzt aus selbstwertstrategischen Gründen.

Vater/Familie O. (F15)/Migrationshintergrund/Alleinerzieher/kein regelmäßiges
Einkommen in fixer Höhe – Gelegenheitsjobs: „Kinderbeihilfe – das kriegen wir. Das
ist super, denn es hat keinen Einfluss, ob die Leute reich oder arm sind. Jeder kriegt
Kinderbeihilfe – das ist super.“

Tatsache ist, dass wohlfahrtsstaatliche „Überlebenshilfe“ in Anspruch nehmen vor allem
aus Sicht derer, die vorerst noch nur in einer gefährdeten Lage sind, aber auch teils bei
jenen, die gemessen an ihren materiellen Möglichkeiten bereits als „Sozialfälle“ zu
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werten sind, nicht immer einfach ist – insbesondere scheint dies für Väter mit einem eher
traditionellen Selbstideal, in dem die männliche Ernährerrolle als Norm verankert ist,
aber auch für Menschen mit einem ausgeprägt individualistischen Selbstkonzept zu
gelten.

Finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen fällt nicht jedem gleich leicht
Vater/Familie F. (F 6)/Mehrkindfamilie/selbständige Erwerbstätigkeit als Zubrot
zum Erwerbseinkommen der Gattin: „Ich bin nie von jemandem unterstützt worden
und möchte ich auch gar nicht – ehrlich gesagt.“
Vater/Familie L. (F12.)/Migrationshintergrund: “I find it very difficult to get from
anybody help. (…) That's the way I am. I probably want to. But I can't. The way I was
brought up: a man takes care of his problems, he doesn't go anywhere to get help with.”
Vater/Familie O. (F15)/Migrationshintergrund/Alleinerzieher/kein regelmäßiges
Einkommen in fixer Höhe – Gelegenheitsjobs: „Ich will nicht gratis Geld, ich will die
Möglichkeit, Geld zu verdienen, das ist für mich besser. Manchmal passiert es so, dass
ich umsonst Geld kriege. Ich fühle mich aber besser, wenn ich die Möglichkeit kriege,
Geld zu verdienen.“ Aber: „Was ich wirklich gelernt habe, als ich war in der Situation, wo
ich gar nichts gehabt habe, das ist der Mut, wenn jemand die Hilfe schenkt, dass ich
werde ich sie annehmen.“
Vater/Familie N. (F14)/bikulturelle Familiensituation/Drop-out/bildungsarm: „Ich
kann überhaupt nicht um Hilfe oder Unterstützung bitten, weil das ist nicht meine Art.
Selber geschafft habe ich es bisher (zwar; Anm.) auch nicht, aber um Unterstützung
oder Hilfe zu bitten, ist mir zu schwer.“

Was materielle Unterstützung betrifft, sind also zwei grundlegend verschiedene „Frames“
(=

Deutungsrahmen) zu beobachten. Im einen Fall bedeuten Sozialtransfers

Förderungen, die dazu beitragen, materielle Benachteiligungen, mit denen Familien
aufgrund ihrer Lebenslage konfrontiert sind, im Sinne eines in der Gesellschaft
verankerten Prinzips der sozialen Gerechtigkeit auszugleichen. BezieherInnen sehen
den Leistungsanspruch als ein legitimes Recht, das jedem Staatsbürger und jeder
Staatsbürgerin zusteht. Und sie erwarten sich vom Sozialstaat hier auch ein Service.
Das heißt, der Sozialstaat ist hier nicht „Väterchen Staat“ und hat nicht die Rolle, seine
nicht-existenzfähigen Kinder durchzufüttern, sondern wird als Dienstleister, der für die
BürgerInnen da sein soll und einen möglichst unkomplizierten Zugang zu Förderungen
schaffen soll, gesehen. Neben klassischer Familienförderung sind für die in die
Untersuchung einbezogenen Familien hier vor allem arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
Thema (Bezug von Arbeitslosengeld, kostenlose Qualifizierungsmaßnahmen etc.). Die
Lesart ändert sich jedoch radikal, sobald es um Sozialhilfe geht. Hier wird der Frame „auf
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Stütze leben“ aktiviert. Das heißt Sozialhilfe wird weniger als legitimes Recht, sondern
eher als Zeichen für soziale Randständigkeit gesehen – zumindest von jenen, die noch
nicht in der Situation sind, Sozialhilfe beantragen zu müssen, um überleben zu können.
Wer sich in der Welt des Sozialhilfebezugs eingefunden hat, scheint auf längere Sicht
allerdings zu lernen, sich mit der Situation zu arrangieren: Behördenwege werden als
normal empfunden und Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen wird nunmehr durchaus auch
als legitimes Recht gesehen, zugleich wird aber sehr wohl auch wahrgenommen, dass
diejenigen, die von Sozialhilfe leben, nicht mehr vollwertige BürgerInnen sind, sondern –
durch die Brille der Mehrheitsgesellschaft betrachtet – die so genannte „passive
Fürsorgeklasse“ repräsentieren.
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VII. Exklusionsgefährdung, Eklusionsempfinden und der Habitus der
Exkludierten
Exklusion ist mehr als die Existenz in einer materiell prekären Lage bzw. Betroffensein
von ökonomischer Marginalisierung. Exklusion bedeutet Verlust an sozialer und
kultureller

Teilhabe,

ein

Leben

außerhalb der

Alltagsnormalitäten,

die

einem

gesellschaftlich akzeptierten Standard entsprechen, und damit letztendlich auch Verlust
der Kontrolle über ein Leben, das gemäß allgemein gültiger Normalitätsstandards geführt
werden muss, um richtig dazu zu gehören bzw. als vollwertig integriert zu gelten.

VII.1 Exklusionsgefährdete und Exkludierte
In den in die Untersuchung einbezogenen Familien in benachteiligten Lebenslagen ist
die Exklusionsgefährdung unterschiedlich hoch:


Familien im Status der integrierten Knappheit sind weder exkludiert und auch
das Exklusionsrisiko ist unmittelbar und kurzfristig (noch) vergleichsweise gering.
Angesichts der angespannten Wirtschafts-/Arbeitsmarktlage, aber auch, weil
sich die materiell eingeschränkte Situation dieser Familien aufgrund eines
unerwarteten schweren Schicksalsschlags (Arbeitsplatzverlust eines Elternteils,
schwere Erkrankung eines Familienmitglieds etc.) von einem Moment auf den
anderen

akut

verschärfen kann,

ist

längerfristig

ein

Risiko,

von

der

Exklusionsdynamik voll erfasst zu werden, hier aber durchaus gegeben.


Familien im Status instabiler Prekarität sind gerade noch im System drinnen,
sprich: gerade noch nicht exkludiert. Ihre materielle Lage ist prekärer als die von
Familien im Status integrierter Knappheit (vgl. Kapitel IV). Die Gefahr, dass sie
bei einer nur geringfügigen Zuspitzung ihrer Situation aus dem System
herausfallen, ist groß. Das heißt, bei Familien im Status der instabilen Prekarität
besteht auch kurzfristig ein hohes Exklusionsrisiko. Das Szenario, aufgrund einer
akuten finanziellen Instabilität aus den in unserer Gesellschaft relevanten
Anerkennungs- und Zugehörigkeitszusammenhängen herauszukippen, ist hier
sehr real. Ob es den Eltern gelingt, das Risiko im Griff zu behalten, hängt vom
Ausmaß der Zuspitzung ihrer prekären Lage, aber auch von Persönlichkeitsfaktoren und speziellen „Skills“/Bewältigungsstrategien der Eltern ab. Und
ebenso spielt die Frage, wie viel zu einem bestimmten Zeitpunkt für die
Betroffenen (noch) verkraftbar ist, also der Grad der psychischen Belastbarkeit in
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Hinblick auf ein hier zu bewerkstelligendes „die Kurve doch noch Kratzen“ eine
nicht unbedeutende Rolle.


Noch einmal anders ist die Situation von Familien, die in akuten materiellen
Mangellagen leben und möglicherweise bereits seit geraumer Zeit in verfestigter
Armut gefangen sind („Langzeitarme“). Sie haben den sozialen Absturz schon
hinter sich und sind nun gefordert, mit ihrer misslichen Lage irgendwie zurande
zu kommen. Ihnen ist eine vollwertige soziale und kulturelle Teilhabe kaum mehr
möglich. Sie sind abgehängt von der Welt der gesellschaftlich akzeptierten
Normalstandards und haben dieses Abgehängtsein auch bereits internalisiert.
Objektive Benachteiligungen und ein subjektives Exklusionsempfinden verbinden
sich in ihren Biographien zu einem von Bude/Lantermann (2006: 234)
beschriebenen Exklusionssyndrom: Aufgrund der Wahrnehmung und Bewertung
ihrer Lebensverhältnisse sehen sie „für sich selbst keine Chancen und keine
Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Verortung und Einbindung“ mehr. Um
diesen Menschen zu helfen, genügt es nicht, allein in Form staatlicher
Transferleistungen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen (wenngleich dies
natürlich auch wichtig ist). Eine Verbesserung der materiellen Lage garantiert
nämlich noch nicht, dass diejenigen, die sich damit abgefunden haben, nicht
mehr dazu zu gehören, von sich aus in den Status der vollwertigen
gesellschaftlichen Teilhabe zurückfinden. Wenn die Politik hier helfen will, muss
sie versuchen, diese Menschen – ergänzend zur wohlfahrtsstaatlichen
Daseinsvorsorge – mit sozialpädagogischen, psychologischen und eventuell
auch psychiatrischen Einzelfallhilfeangeboten zu erreichen. Nur so besteht eine
Chance, den Exklusionsproblematiken beizukommen und Abgehängte in die
Mitte der Gesellschaft zurück zu führen.

Exklusion muss als ein Prozess, der mehrere Phasen durchläuft, verstanden werden.
Wie die Ergebnisse der vorliegenden Grundlagenstudie nahe legen, wird insbesondere
die Phase des Abstiegs von Betroffenen hoch belastend erlebt. Später dann findet eine
Anpassung statt: Man hat sich daran gewöhnt, nicht viel vom Leben zu erwarten, und
zeigt kein großes Interesse mehr, an den Aktivitäten, die die Welt derer strukturiert, die
zu den gesellschaftlich Integrierten zählen, teilzuhaben. Über die Muster der
Lebensführung,

die

man

nunmehr

wählt,

taucht

man

immer

mehr

in

eine

Parallelgesellschaft der Desintegrierten ein – eine Welt, die sich gegenüber der Welt, in
der die vollwertig integrierten, aktiven Bürger und Bürgerinnen leben, scharf absetzt.
Ein Beispiel: Mediennutzung. In abgehängten Lagen interessiert das tagesaktuelle
Geschehen nur mehr wenig, zumal es für den persönlichen Alltag allzu oft kaum
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Relevanz hat. Wenn Tageszeitungen gelesen werden, dann, in Form eines Querlesens
von Headlines: weil diese so übersichtlich sind. Und es sind natürlich auch nicht die so
genannten Qualitätstageszeitungen, sondern es ist leichterer Stoff wie „Österreich“, die
„Krone“ oder die Gratis-Zeitung „Heute“. Auch beim Fernsehen spielt Qualitätsinformation eine untergeordnete Rolle. Das heißt, Nachrichten im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk sind im TV-Mix der Menschen in abgehängten Lagen nachrangig. Zwar läuft
der Fernseher hier oftmals vom Frühstück bis zum Schlafengehen, zumal fernsehen eine
Geräuschkulisse schafft, die die Ereignislosigkeit des häuslichen Alltags vorzüglich
überdeckt. Gerne gesehen werden aber vor allem populäre TV-Serien und TV-Shows,
die mit ihrem Live-Charakter punkten.12 Jüngere Menschen in abgehängten Lagen
ergänzen ihren persönlichen Medienmix darüber hinaus mit Kommunikationstools im
Internet. Diejenigen, die gesellschaftlich außen vor bleiben, halten sich beispielsweise
täglich stundenlang in irgendwelchen Chatforen auf – einfach so, um sich die Zeit zu
vertreiben, und zumindest irgendwo Ansprache zu finden. Ähnlich wie Fernsehen wird
auch Internet von den Abgehängten und Exkludierten anders genutzt als vom
Mainstream der gesellschaftlich vollwertig integrierten BürgerInnen.

A-typische Mediennutzung – ein Charakteristikum exkludierter Menschen
Mutter, 45 Jahre, Sozialhilfebezieherin, Familie E. (F5)/AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie – Multiproblematik: „Wenn ich wirklich mal Zeit habe (…),
dann tu ich lesen: meine Liebesromane, Doktorromane, die Heftln kauf ich mir.
Fernsehen – da gibt es meine Serien: Sehr gern schaue ich mir Kochen (= Koch-Shows;
Anm.) an. (…) Und ich schau sehr gern etwas mit Tieren an. (…) Oder in der Früh das
‚Guten Morgen’ – was weiß ich, wie das heißt: da tun sie zwei, drei Stunden
Informationen hergeben. Und die schau ich mir an, also das ist für mich sehr
interessant. Und, wie gesagt, ich lese die Zeitung: die lese ich überhaupt gerne, wenn
Schlagzeilen sind – da nutz ich das gleich aus.“
Tochter,
19
Jahre,
Drop-out,
Familie
K.
(F11)/Migrationshintergrund/Mehrkindfamilie: „Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Fernsehen – ja,
Fernsehen. (…) Da schau ich mir immer Serien an (…) – am Vormittag schaue ich
immer die Serien.“
Tochter, 22 Jahre, Drop-out und Sozialhilfebezieherin, Familie E. (F5)/
AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie – Multiproblematik: „Ich nutze das
Internet: Ich tu immer chatten – Flirtchats (…): nur so zum Reden – um Leute kennen zu
lernen und zum Reden.“

12

Der TV-Konsum, der hier zu beobachten ist, zeigt jenes Muster, das in der Mediensoziologie
mit Begriffen wie „Unterschichtfernsehen“ oder Fernsehen des „Unterhaltungsproletariats“
beschrieben wird. (vgl. Lenz/Zillien 2005)
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Mutter, 25 Jahre, Drop-out – bildungsarm, Familie N. (F14)/bikulturelle
Familiensituation/prekäre Beschäftigung: „Es gibt so Internetportale, wo man mit
Freunden in Kontakt bleibt und man neue Leute kennen lernt. Da treffe ich alle Leute
und Bekannte: da hab ich immer chatten.“

Auch wenn Exludierte auf den ersten Blick also nicht viel etwas anderes tun als die so
genannten vollwertig Integrierten – eben zum Beispiel fernsehen oder im Internet chatten
– , ist es bei genauerem Hinsehen also doch ganz etwas anderes: Das, was sie tun,
strukturiert ihren Alltag in anderer Art und Weise, es ist anders motiviert, erfüllt für sie
andere Funktionen und trägt – dadurch, dass es gemessen an der Normalität der
Mehrheitsgesellschaft a-typisch ist – dazu bei, ihre soziale Position als Nicht-(mehr)Dazugehörige anzuzeigen.
Auch wenn diese Menschen über ihr Leben und ihre Zukunft nachdenken, tun sie das
um einen „Tick“ anders als der vollwertig integrierte Durchschnittsbürger mit Gattin. Sie
scheinen hin und hergerissen zwischen einerseits radikal minimierten Ansprüchen, die
sie an das Leben stellen, und andererseits abgehoben-illusorischen Wünschen. Aus
konkreten Defiziterfahrungen des persönlichen Alltags sprießen Sehnsüchte nach den
Nischen eines konsumierbaren kleinen Luxus. Realitätsfliehend und begehrlich schielen
sie in ein fernes Schlaraffenland. Und offen stehen sie dazu, dass sie, wenn sie nur ein
wenig mehr Geld zur Verfügung hätten, zuerst einmal den Wunsch nach einem kleinen
bisschen (überlebensunnotwendigen) Luxus stillen würden, bevor sie daran gingen, in
(aus Sicht vollwertig integrierter NormalbügerInnen) sinnvolle Dinge zu investieren.
Realistische (Langfrist-)Perspektiven, die als Entwicklungsrahmen und Orientierungspunkt für die eigene Biographieplanung fungieren können, fehlen hingegen weitgehend.

Pimp my home, die erste: Der Traum von einer Wohnung mit Whirlpool
Tochter, 22 Jahre, Drop-out und Sozialhilfebezieherin, Familie E. (F5)/AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie – Multiproblematik: „Dass ich eben eine
Wohnung kriege – das möchte ich schaffen. (…) Eine neue Badewanne, das ist das
Wichtigste: mit einem kleinen Whirlpool. Da gibt es so Düsen. Die kaufe ich mir rein.“
Pimp my home, die zweite: Einbauküche aus den 1970er Jahren und ein
nagelneuer amerikanischer Kühlschrank
Familie N. (14))/beide Eltern Drop-outs – bildungsarm/Underground Economists:
Familie N. lebt in einer möblierten Wohnung. Die Einbauküche stammt aus den 1970er
Jahren und passt vom Style nicht mehr so recht in die heutige Zeit. Die Eltern haben ein
Stück Einbauküche daher einfach aus der Wand gerissen und in die so geschaffene,
weder verputzte oder verschönerte Lücke einen modernen amerikanischen Kühlschrank
hineingestellt. Dass damit nicht ein ästhetisch interessanter Kontrast geschaffen wird,
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sondern eher der Eindruck eines geschmacklosen nebeneinander Stellens oder
„Zwischenparkens“ von Dingen, die nicht zusammen passen, stört hier niemanden.

VII.2 Subjektiv wahrgenommenes Exklusionsrisiko und Exklusion als Prozess
Bevor Menschen vom sozialen Abstieg erfasst werden und ins gesellschaftliche „Off“
kippen, leben sie im Regelfall nicht (mehr) in einem gesicherten Wohlstand, sondern
bestenfalls in prekärem Wohlstand oder – eher noch – in einem Status einer bereits
manifesten, aber mit den verfügbaren Mitteln subjektiv und objektiv noch halbwegs
managebaren materiellen Knappheit. So kann ein unerwarteter Schicksalsschlag –
Arbeitsplatzverlust, mangelnde Auftragslage bei selbständig Erwerbstätigen, eingeschränkte Arbeitsfähigkeit aufgrund einer schweren Erkrankung etc. – hier zu
Statuspanik führen. In sieben der sechzehn untersuchten Familien erlebt sich
mindestens ein Elternteil gefährdet (= subjektiv wahrgenommenes Exklusionsrisiko).
Diese Eltern fühlen sich entweder nicht vollwertig in die Gesellschaft integriert, sondern
zumindest punktuell als Menschen, die nicht richtig dazu gehören, vom sozialen Abstieg
bedroht oder von der sozialen Abstiegsdynamik bereits voll erfasst sind.
Abgesehen von einer AlleinerzieherInnenfamilie, in der die Mutter als Alleinerziehende
die Gefahr des sozialen Abstiegs intensiv spürt sowie einer Familie mit MultiProblematik, die zum Zeitpunkt des Interviews den sozialen Abstieg mit all seinen
negativen Konsequenzen gerade voll erlebt und wo Mutter und Vater an ihrer
Lebenssituation gleichermaßen verzweifeln, sind es die Väter, die ein subjektiv
wahrgenommenes Exklusionsrisiko artikulieren bzw. Anzeichen eines Gefühls, dass ein
vollwertig teilhaben Können aufgrund der aktuellen Lebenssituation bedroht oder gar
nicht mehr möglich ist, erkennen lassen. Ein Ergebnis, das sich an Eierdanz/Damitz
(2007) anknüpfen lässt: Sie verweisen darauf, dass Männer einen generell schlechteren
Umgang mit prekären Lebenssituationen zeigen und sie eher in existenzielle Sinnkrisen
kippen, da sie die Situation ausgesprochen negativ im Sinne von aussichtslos oder
zumindest selbst nicht gestaltbar rahmen (= „framen“). Auffällig ist, dass in allen Fällen,
in denen ein Eklusionsempfinden oder zumindest die Wahrnehmung eines erhöhten
Exklusionsrisikos gegeben ist, zu einer objektiv benachteiligten Lebenslage, in der sich
die

Familie

befindet,

bzw.

zur

materiellen

Knappheit

weitere

psychische

Belastungsfaktoren hinzukommen, beispielsweise


Verschuldung,
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gesundheitliche Probleme eines Elternteils oder auch eines der Kinder, die, wenn
sie sich nicht so ohne weiteres in den Griff bekommen lassen, emotional
belastend sind und neben psychischen Ressourcen oft auch Zeitressourcen für
Pflege und Betreuung erfordern (erkranken erwerbstätige Eltern schwer, heißt
dies darüber hinaus meist, dass nur mehr eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit
gegeben ist oder sie aus dem Erwerbsleben überhaupt ausgeschlossen sind –
das bedeutet Einkommenseinbußen bis hin zum Verlust eines ganzen
Einkommens, was bestehende materielle Mangellagen verschärft bzw. vom
Status eines prekären Wohlstands in einen Status verschärfter materieller
Knappheit führt),



aber auch soziale Desintegrations- und emotionale Entbettungsgefühle aufgrund
von Migration, die sich vor allem in der ersten Generation einstellen können,
spielen hier eine Rolle sowie



so genannte Multiproblematiken, wo sich finanzielle Probleme, sozialer Abstieg,
gesundheitliche Probleme und eine konfliktträchtige Familiensituation (Partnerschaftskonflikte und Eltern-Kind-Konflikte) oftmals überlagern und die Familie
nicht als Ort der Sinnstiftung und Oase der Harmonie erlebt wird, sondern
vielmehr als Ort der alltäglichen Überforderung.

Tabelle 10: Subjektives Exklusionsempfinden bei Eltern mit spezifischen Zusatzbelastungen
Belastungsfaktor „Verschuldung“

Familie K. (F 11) –
Migrationshintergrund/Mehrkindfamilie:

Herkunftsland der Eltern = Türkei

4 Kinder

Vater Alleinverdiener, Mutter
bildungsarm

älteste Tochter Drop-Out

Familie verschuldet

Familie P. (F16) –
Migrationshintergrund/Mehrkindfamilie:

Herkunftsland der Eltern = Serbien

3 Kinder

Familie verschuldet

Exklusionsempfinden – Vater Familie K. (F11):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“
Lebenswünsche – Vater Familie K. (F11):

weniger arbeiten müssen,

ein schönes Auto,

dass die Kinder gesund bleiben.
Dass die materiellen Wünsche des Vaters in Erfüllung gehen,
ist ebenso unrealistisch wie, dass er künftig nicht mehr unter
dem Zwang stehen wird, als Stückarbeiter 50 Wochenstunden
und mehr zu arbeiten, um die Existenz seiner Familie
zumindest auf niedrigem Niveau abzusichern.
Exklusionsempfinden – Vater Familie P. (F16):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“
Lebenswünsche – Vater Familie P. (F16) wünscht sich

einen Lottogewinn, um seine Schulden abzahlen zu
können.
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Belastungsfaktor „Soziale Entbettung aufgrund von Migrationserfahrung (1. Generation)“
Familie L. (F12) – Migrationshintergrund

bikulturelle Familiensituation
(Rumänien, Großbritannien)

Mutter 2. Generation, Vater 1.
Generation

2 Kinder

Familie J. (F10) – Migrationshintergrund

Herkunftsland der Eltern = Slowakei

1 Kind

Exklusionsempfinden – Vater Familie L. (F12):

„Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht richtig zur
Gesellschaft zu gehören.“
Lebenswünsche – Vater Familie L. (F12):

ein besseres Betriebsklima am Arbeitsplatz,

eine kleine Eigentumswohnung,
 von den eigenen Eltern nicht getrennt sein.
Exklusionsempfinden – Vater Familie J. (F10):

„Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht richtig zur
Gesellschaft zu gehören.“
Lebenswünsche – Vater Familie J. (F10):

nicht von der Herkunftsfamilie getrennt sein,

zu den Freunden, die in der Slowakei geblieben sind,
wieder Kontakt bekommen,
 sich einen großen Garten leisten können.

Belastungsfaktor „Gesundheitliche Probleme“ (eigene und/oder die eines Familienmitgliedes)

Familie F. (F6) – Mehrkindfamilie:

4 Kinder

Familie C. (F3) – AlleinerzieherInnenfamilie:

1 Kind

Exklusionsempfinden – Vater Familie F. (F6):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“
Lebenswünsche – Vater Familie F. (F6):

gesünder leben
Der Vater hat aufgrund massiven Alkohol- und Nikotinkonsums
ein chronisches Magenproblem.
Exklusionsempfinden – Mutter Familie C. (F3):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“
Lebenswünsche – Mutter Familie C. (F3):

ein Haus am Land haben,

weniger arbeiten müssen bzw. Arbeitszeiten haben,
die der Alleinerziehendensituation entgegen kommen,

die gesundheitlichen Probleme der Tochter in den
Griff bekommen.

Multiproblematik (= Überlappung finanzieller, sozialer, emotionaler und gesundheitlicher Probleme)

Familie G. (F7) – Multiproblematik:

Mutter romastämmig/aus Serbien
zugewandert/1. Generation –
bildungsarm

Vater Österreicher – aufgrund
gesundheitlicher Probleme
frühpensioniert

Familie schwer verschuldet

Partnerschafts- und Eltern-KindKonflikte

1 Sohn – verhaltensauffällig

Jugendamt ist eingeschaltet

Exklusionsempfinden – Vater Familie G. (F7):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“

„Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht richtig zur
Gesellschaft zu gehören.“
Exklusionsempfinden – Mutter Familie G. (F7):

„Ich glaube, dass sich mein Leben in nächster Zeit
verschlechtern wird.“

„Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht richtig zur
Gesellschaft zu gehören.“
Lebenswünsche – Vater Familie G. (F7):

Verbesserung der finanziellen Situation

weniger Partnerschaftskonflikte
Lebenswünsche – Mutter Familie G. (F7):

Gesundheit für alle Familienmitglieder,

ein konfliktfreies, harmonisches Familienleben
(weniger Partnerschafts- und weniger Eltern-KindKonflikte)
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Psychische Zusatzbelastungen scheinen also ein wesentlicher Grund dafür zu sein, dass
sich ein Exklusionsempfinden einstellt – und zwar eben teils auch bereits bei jenen, die,
gemessen an objektiven Kriterien noch nicht als (völlig) exkludiert anzusehen sind.13 Auf
eine simple Formel gebracht, heißt das: Benachteiligte Lebenslagen plus krisenhafte
Lebensereignisse bedeuten ein akutes Risiko, dass Betroffene (auch) emotional aus der
Gesellschaft rauskippen.
Der objektive Tatbestand der sozialen Randlage entfaltet seine volle Wirkung dadurch,
dass das betroffene Individuum mit einem „Exklusionsbewusstsein“ reagiert und sich
selbst als draußen stehend definiert bzw. dieses draußen Stehen resignativ zur Kenntnis
nimmt oder sich zumindest nicht mehr mit aller verfügbaren Lebensenergie dagegen
stemmt, also keine Aktivitäten setzt, um wieder hinein zu kommen. Exklusionsempfinden
und Selbtsausschluss liegen demnach nahe beisammen. Und einmal mehr geht es hier
nicht nur darum, was tatsächlich ist, sondern vor allem auch darum, wie sich das, was
ist, für die Betroffenen anfühlt. Referenzsystem sind hier nicht nur objektive materielle
Benachteiligungserfahrungen,

sondern

vor

allem

auch

negative

Gefühle

und

Stimmungen, die die Betroffenen sozusagen als Gefangene ihrer eigenen Lebenslage
entwickeln. Sie bestimmen, was diese Menschen sehen, wenn sie auf ihren prekären
Alltag blicken. Dies ist freilich nicht etwas, was nur für Exklusionsgefährdete und
Exkludierte gelten würde, sondern darin spiegelt sich vielmehr ein allgemeiner Trend,
wie Weltwahrnehmung und -verarbeitung heute funktioniert. In der fachlichen Diskussion
wird dieser Trend mit dem Begriff „Subjektivierung“ beschrieben: „Die Aneignung von
Welt hat sich ent-traditionalisiert und subjektiviert, und dies ist wiederum mit einer
spezifischen Form des Selbstausdrucks, der Selbstbeziehung bzw. Selbstbezüglichkeit
verbunden. (...) Die Innenwelt, der ‚innere Kommunikationsraum‘ (...) wird zum Sprechen
gebracht und ist permanent präsent.“ (Hafeneger 2003: 110) Für die Kommunikation mit
benachteiligten und exkludierten Menschen ist dies von hoher Bedeutung. Wirklich
helfen wird man ihnen nämlich nur dann können oder vielleicht sollte man besser sagen:
helfen werden sie sich nur dann lassen, wenn es gelingt, ihren lebensweltlichen
Erfahrungen und ihren damit verbundenen Gefühlen mit Respekt zu begegnen und Hilfe-

13

Bude/Lantermann (2006) kommen in einer quantitativ angelegten Studie zu sozialer Exklusion
und Exklusionsempfinden zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier zeigt sich, dass sich eine
Gruppe von Menschen in vergleichsweise guten Lagen bereits ausgeschlossen fühlt, während
sich eine Gruppe von Menschen in äußert prekären Lagen noch bestens eingeschlossen
empfindet. Im Gruppenvergleich wird deutlich, „daß die einen von Zukunftsängsten geplagt
sind und wenig Sinn in dem Geschehen um sich herum sehen, während die anderen mit einer
gewissen Zielstrebigkeit die Probleme des Alltags angehen und sich auch von unklaren
Zukunftsaussichten nicht kirre machen lassen.“ (Bude 2008: 51f)
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und

Unterstützungsangebote

an

diese

konkreten

Erfahrungen

und

Gefühle

anschlussfähig zu machen. Das setzt voraus, dass nicht versucht wird, Ansätze, die sich
in privilegierteren Lagen und anderen soziokulturellen Milieus bewähren, einfach zu
transferieren.

VII.3 Exklusion: Zwei Haltungstypen
Interessant ist, dass der Exklusionsprozess mit dem Status des objektiv wie auch
subjektiv Nicht-mehr-richtig-Dazugehörens nur scheinbar einen Endpunkt findet. Wer in
der Welt der Exkludierten angekommen ist, entwickelt sich dort – so deuten es die
Ergebnisse der vorliegenden Studie an – nämlich weiter. Menschen, denen die
vollwertige Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt ist, tendieren nach einer ersten Phase
der Resignation, wo der soziale Abstieg den Selbstwert tief in den Keller drückt, dazu,
sich mit der Situation zu arrangieren: Sie erbringen Anpassungsleistungen und bauen
sich eine Art Parallelwelt auf, in der andere Regeln und Gesetze herrschen als in der
„NormalbürgerInnenwelt“. Das heißt, zuerst kommt man in der Welt der Exkludierten an.
Dann richtet man sich dort ein. So zynisch das auch klingen mag.
Die erste Phase geht vielfach mit dem Gefühl einher, in einer existenziellen Krise
festzustecken. Betroffene erleben sich als „Absturzexistenzen“ und driften in Lethargie.
In Phase zwei ist der subjektiv wahrgenommene Abwärtstrend bereits zum Stillstand
gekommen und die Exkludierten orientieren sich neu: Sie steigen aus der Welt der
Normalstandards aus und bauen sich in der Welt der Exkludierten eine Alternativexistenz
auf. Demnach gibt es zwei Typen von Exkludierten, die einen jeweils etwas anderen
Eklusionshabitus zeigen und seitens der Sozial- und Wohlfahrtspolitik auch als
verschiedene Zielgruppen verstanden werden müssen:


Typus 1: passiv-resignative Exkludierte
Passiv-resignative Exkludierte fühlen sich abgehängt und leiden darunter.
Desinteresse,

fehlende

soziale

Einbindung

aufgrund

von

reduzierten

Sozialkontakten (zuhause bleiben, statt hinausgehen), soziale Verinselung und
teils auch mangelnder Zugang zu institutionellen Unterstützungssystemen prägen
den Alltag dieser Menschen. Sie fühlen sich ihrem Schicksal ausgeliefert und
entsprechen im wesentlichen dem Klischeebild der „passiven Versorgungsklasse“, mit dem die Problematik exkludierter Menschen in der öffentlichen
Debatte häufig umrissen wird. Sie haben die Kontrolle über ihr Leben verloren
und sehen kaum Möglichkeiten, daran etwas zu ändern. Anders als bei
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Menschen, die sich sozial benachteiligt erleben, aber nicht exkludiert fühlen, ist
eine Solidarisierung mit anderen, die in einer vergleichbar misslichen Lage sind,
allein

aufgrund

der

passiv-resignativen

Grundbefindlichkeit

hier

äußert

unwahrscheinlich. Diese Menschen sind zur Existenzsicherung auf materielle
Unterstützungsleistungen des Wohlfahrtsstaates angewiesen. Ihrer tristen
Lebenssituation ist ausschließlich mit finanziellen Transferleistungen allerdings
nicht beizukommen. Sie benötigen Angebote, die bei dem von ihnen erlittenen
Verlust an Selbstorientierung ansetzen. Und sie benötigen natürlich auch
Angebote, die sie aus dem Zustand der sozialen Entbettung, in dem sie gefangen
sind, heraus führen. Zu sehen gilt es hier, dass diese Menschen meist nicht
ausreichend Kraft und Motivation haben, um sich mit anderen zusammenzutun
und sich gemeinsam gegen ihre missliche Lage zur Wehr zu setzen. Sie sind
weder

für

politische

Mobilisierung,

noch

für

eine

im

Rahmen

von

Selbsthilfegruppen organisierte Hilfe zur Selbsthilfe in der Lage.


Typus 2: paradox-lebenszufriedene Exkludierte
Die paradox-lebenszufriedenen Exkludierten „ticken“ in weiten Bereichen anders
als der in der öffentlichen Debatte häufig prototypisch angeführte „passive
Versorgungsfall“. Sie sind jene, die sich nicht nur mit ihrem Los abgefunden
haben, sondern die scheinbar auch aufgehört haben, daran zu verzweifeln:
Exkludierte der ersten Generation, die sich in ihrer Welt eingerichtet haben, und
ganz besonders natürlich auch deren Kinder, die als Exkludierte der zweiten
Generation in der Welt der Exkludierten aufwachsen und für die diese Welt daher
die normale Welt ist. Anders als ihre Eltern, die – als sie dem Exklusionsprozess
anheim fielen – frisch hinzugekommene „Outsider“ waren, denen es richtig
schlecht ging, eben weil sie gerade erst abgestürzt waren und weil sie die
andere, ihnen nunmehr verwehrte Normalität noch zu gut kannten, sind die
Exkludierten der zweiten Generation junge Menschen, die gar nichts anderes
kennen gelernt haben: die vielleicht niemals erlebt haben, wie es ist, wenn die
Eltern morgens ganz normal zur Arbeit gehen und die die Sozialhilfekarriere der
Mutter beerben, weil ihnen das „zum Sozialamt gehen“ von klein auf vertraut und
in ihrer Lebenswelt in jedem Fall „normaler“ ist als ein geregelter 8:00-bis-17:00Job.
Ob erste oder zweite Generation, die paradox-lebenszufriedenen Exkludierten
argumentieren fatalistisch – so wie der 25-jährige Ulli, Vater aus Familie N. (F
14), der ein türkischstämmiger Drop-out ist und sich mit Schwarzarbeit durchs
Leben schlägt: „Ich arbeite illegal“, sagt er selbstbewusst. Und er findet, es geht
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ihm damit eigentlich ganz gut. Angesprochen auf die Frage, was er in seinem
Leben gerne ändern würde, fallen ihm dann zwar doch einige Dinge ein, aber er
bleibt realistisch – für ihn gilt: „Das Problem, das ich habe, ist, dass ich es nicht
ändern kann.“ Doch das scheint ihn gar nicht so sehr zu belasten. Er gehört zu
jenen, die sich mit ihrer Lage scheinbar abgefunden haben und sich mit ihrer
Lebenssituation auch vergleichsweise gut arrangieren.

Die paradoxe Zufriedenheit derer, die aufgehört haben, auf tiefgreifende
Veränderungen zu hoffen
Vater, 25 Jahre, Drop-out – bildungsarm, Migrationshintergrund/Familie N.
(F14)/bikulturelle Familiensituation – Underground Economist: „Ich arbeite illegal.
Wie es mir geht mit der Arbeit? Solange mich die Polizei nicht erwischt, gut. Es ist nicht
fad, weil ich fahr immer weg: nach Wien, nach Oberösterreich, nach Burgenland und so
– jeden Tag verschiedene Arbeit: das ist das Beste. Weil du machst (morgen; Anm.)
nicht, was du heute gemacht hast. (...) Und du weißt nicht, was du machen wirst. Du bist
gespannt, was kommt. Das ist das Tolle daran.“
Mutter, 45 Jahre, Sozialhilfebezieherin, tablettenabhängig, Ex-Alkoholikerin/
Familie E. (F5)/AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie – Multiproblematik:
„Positiv ist für mich, dass ich aufgehört habe mit dem Trinken – das ist für mich das
Positivste. (…) Jetzt bin ich mit meinem Leben zufrieden. (…) Ich will eigentlich nichts
ändern. Ändern will ich nur, dass ich fitter bin und mehr im Haushalt mache. Das ist das
Einzige.“
Tochter, 19 Jahre, Drop-out/Familie K. (F11)/Mehrkindfamilie/Migrationshintergrund: „Ich fühle mich eh gut. Warum? Keine Ahnung. Ich hab keine Pflichten und so.“
Tochter, 22 Jahre, Drop-out und Sozialhilfebezieherin/Familie E. (F5)/
AlleinerzieherInnenfamilie/Mehrkindfamilie – Multiproblematik: „So geht es mir gut,
weil es mir mit meiner Familie gut geht – mit meinem Bruder und so. (…) Ich hab im
Verkauf gearbeitet, in einer Bäckerei gelernt. Aber ich hab aufgehört damit: vor vier
Jahren. (…) Ich schau immer, dass ich Arbeit bekomme. Und dann gehst dich vorstellen
und dann bekommst lauter Absagen. Ich krieg Sozialhilfe und Pflegegeld. (…)
Sozialhilfe krieg ich seit zwei Jahren, Pflegegeld krieg ich seit zwei, nein einem Monat.“
Vater, 30 Jahre, Familie O. (F15)/AlleinerzieherInnenfamilie/Migrationshintergrund
– Underground Economist: „An den Tagen, wo ich keine Arbeit habe, da schlafe ich
meistens bis am späten Vormittag, das ist die Möglichkeit zum Ausschlafen. Dann
versuche ich mich zu beschäftigen. Ich bin auch in einer Gemeinschaft, in einer neokathechumenalen Gemeinde (…). Ja, dann versuche ich die Freunde anzurufen –
vielleicht haben sie einen Job. (…) Ausbildung habe ich wenig, aber in meinem Leben
haben ich viele Sachen gemacht.“
Mutter, 25 Jahre, Drop-out – bildungsarm/Familie N. (F14)/bikulturelle
Familiensituation – Underground Economist: „Eigentlich ist eh so ziemlich alles
positiv. (…) Negativ sehe ich eigentlich nicht so viele Aspekte. Alles, was negativ ist,
kann man irgendwie ins Positive umwandeln. “
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Lebensziele, die den vollwertig Integrierten anspornen, scheinen diesen Menschen
fremd: Morgens aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen, einen Job zu finden, wo man sich
mit all seinen Qualifikationen einbringen und „selbstverwirklichen“ kann, das Geld, das
man hat, einzuteilen und für später etwas zurückzulegen, das sind lauter Dinge, die in
der Welt dieser Menschen weder selbstverständlich sind, noch größere Bedeutung
haben.

Durchwursteln

ist

für

diese

Menschen

Programm.

Ein

Mix

aus

wohlfahrtsstaatlichen Transferleistungen und diversen legalen und teils auch nicht ganz
legalen Ad-hoc-Jobs sichern ihr Überleben. Die überschaubaren Möglichkeiten, die sich
in ihren exkludierten Lagen bieten, werden hier sehr strategisch und durchaus
selbstbewusst genutzt.
Exklusion bedeutet hier nicht (mehr) Verinselung im Sinne von akuter sozialer Isolation,
sondern vielmehr ein Agieren in alternativen Inklusivsystemen. Hier regiert eine Kultur
der „Underground Economists“, in der Schwarzarbeit ebenso als „normal“ im Sinne von
wenig verwerflich gilt wie ein Zubrot durch Schwarzhandel mit legalen und illegalen
Substanzen. Abgesehen von den Kontakten mit den BetreuerInnen am Sozialamt sind
die Sozialkontakte großteils auf Menschen in einer vergleichbar abgehängten Lage
reduziert. Die Welt, in der diese Menschen leben, wirkt wie ein Pendant zur Gesellschaft
der vollwertig Integrierten und Inkludierten: als eine Gesellschaft der sozial und kulturell
Abgehängten und daher Desintegrierten, die losgelöst von den Fragen, Themen und zu
einem Teil wohl auch losgelöst von den Werten jener Gesellschaft, aus der sie heraus
gefallen sind, existieren.
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Gesprächsleitfaden: Kinder 6 bis 11 Jahre – Interview in Anwesenheit der Eltern
Vorstellung:
1.

Stell dich bitte kurz vor.

Tagesablauf:
2.

Beschreibe mir bitte kurz die wichtigsten Stationen deines Tagsablaufes. Beginne bitte
am Morgen und dann gehen wir den Tag so durch bis du wieder ins Bett gehst.
(Intervieweranweisung: Kind durch den Tagesablauf führen und wichtige Fixpunkte des
Tages wie Frühstück, Schule, Mittag, Nachmittag, Abendessen stützen)

Lebenszufriedenheit:
3.

Was gefällt dir eigentlich so an deinem Leben und was gefällt dir weniger?

Wohlbefinden/Gesundheit:
4.

Warst du in letzter Zeit einmal krank oder bist du gerade krank? Oder hast du sogar eine
Krankheit, wegen der du immer Medikamente nehmen musst. (Intervieweranweisung: Bei
Krankheit bitte genau nachfragen, welche Krankheit, wie es dazu gekommen ist und was
nun getan wird)

Vorbildorientierung:
5.

Hast du eigentlich Vorbilder und wenn ja, wer ist denn das?

6.

Viele Kinder/Jugendliche haben ihre Eltern als Vorbilder. Wie ist das bei dir? Wo sind
deine Eltern für dich Vorbilder? (Intervieweranweisung: Bitte Anrede mit
Kind/Jugendlicher abhängig vom gefühlten Entwicklungsstand des Gegenübers)

Soziale Einbindung:
7.

Wie geht es dir in der Schule? Gefällt es dir dort? Gehst du gerne hin? Wenn ja, warum
ja, wenn nein, warum nein? Wie geht es dir eigentlich mit deinen Mitschülern? Sind die
nett zu dir oder weniger nett? (Intervieweranweisung: nachfragen, warum?)

8.

Hast du eigentlich viele Freunde? Was machst du gemeinsam mit deinen Freunden?
(Intervieweranweisung: nachfragen – Aktivitäten in der Schule, außerhalb der
Schule/Freizeit)

Wünsche, materielle Bedürfnisse und materielle Situation:
9.

Gibt es Dinge, die du dir schon seit Jahren wünschst und die du nicht bekommst? Woran
liegt es, dass diese Wünsche nicht in Erfüllung gehen?

10.

Bekommst du eigentlich Taschengeld? Wenn ja, wieviel bekommst du? Gibt es unter
deinen Freunden welche, die mehr Taschengeld bekommen? Was machst du mit deinem
Taschengeld?

11.

Wenn nun eine Fee käme und du hättest drei Wünsche frei, was würdest du dir da
wünschen? (Intervieweranweisung:bitte den wichtigsten Wunsch herausarbeiten und alle
drei Wünsche gut begründen lassen)

Abmoderation:
12.

Willst du mir zum Abschluss noch etwas sagen, was dir besonders wichtig ist?

Vielen Dank fürs Mitmachen!
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Gesprächsleitfaden: Jugendliche 12 bis 22 Jahre – Interview nicht in Anwesenheit der Eltern
Vorstellung:
1. Stell dich bitte kurz vor.
Tagesablauf:
2. Beschreibe mir bitte kurz die wichtigsten Stationen deines Tagsablaufes. Beginne bitte am
Morgen und dann gehen wir den Tag so durch bis du wieder ins Bett gehst.
(Intervieweranweisung: wenn notwendig, die RespondentInnen durch den Tagesablauf führen
und wichtige Fixpunkte des Tages wie Frühstück, Schule, Mittag, Nachmittag, Abendessen
stützen)
Lebenszufriedenheit:
3. Was gefällt dir eigentlich so an deinem Leben und was gefällt dir weniger?
4. Bist du mit deinem Leben zufrieden? Was könnte besser sein? Was müsste anders werden?
Wohlbefinden/Gesundheit:
5. Wie fühlst du dich so generell? Gut oder schlecht? Und warum?
6. Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Bist du mir ihr zufrieden? Warst du in letzter Zeit
einmal richtig krank? Hast du chronische Krankheiten und wenn ja, was wird dagegen
gemacht?
Eltern-Kind-Beziehung:
7. Wie verstehst du dich mit deinen Eltern? Kannst du mit deinen Eltern über alles reden? Wie ist
oder war die Stimmung in der Familie?
Soziale Einbindung:
8. Wie geht es dir in der Schule/Ausbildung/Arbeit? Fühlst du dich dort wohl? Ist deine
Ausbildung/dein Beruf genau das was du machen wolltest oder eher eine Notlösung?
(Intervieweranweisung: Warum?)
9. Hast du eigentlich viele Freunde? Was machst du gemeinsam mit deinen Freunden?
(Intervieweranweisung: nachfragen – Aktivitäten in der Schule, außerhalb der Schule/Freizeit).
Hast du das Gefühl, dass deine Meinung deinen Freunden wichtig ist? Machen deine Freunde
häufig das, was du sagst, oder ist es umgekehrt und du machst in der Regel das, was andere
aus dem Freundeskreis vorschlagen?
Freizeitgestaltung:
10. Was sind deine liebsten Freizeitbeschäftigungen? Welche Veranstaltungen hast du in den
letzten Monaten besucht? (Intervieweranweisung: nachfragen –Sport, Musik, Partys, Disco,
Club)
Wünsche, materielle Bedürfnisse und materielle Situation:
11. Gibt es Dinge, die du dir schon seit Jahren wünscht und die du nicht bekommst? Woran liegt
es, dass diese Wünsche nicht in Erfüllung gehen?
12. Wie sieht es mit deiner finanziellen Situation aus? Bist du mit dieser zufrieden? Musst du auf
viele Dinge aufgrund von Geldmangel verzichten? Welche Dinge sind das?
Mediennutzung:
13. Welche Medien (Internet, Zeitung, Zeitschriften, Fernsehen usw.) nutzt du und wofür? Welches
davon ist dir persönlich am wichtigsten, wie viel Zeit verbringst du damit? Was ist für dich
persönlich das coolste/beste Unterhaltungsmedium? Was ist für dich persönlich das
coolste/beste Informationsmedium? (Intervieweranweisung: immer nachfragen, warum)
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Lebensgestaltung/Lebensperspektiven:
14. Wenn du nun die Möglichkeit hättest, dein Leben in drei wichtigen Bereichen zu ändern.
Welche Bereiche wären das und was würdest du da verändern? (Intervieweranweisung:
nachfragen, warum gerade diese 3 Bereiche)
Hilfe und Unterstützung – Bedarf und Nutzung:
15. Gibt es Dinge oder Bereiche deines Lebens, in denen du gerne Hilfe annehmen würde? Von
wem sollte diese Hilfe kommen? Wie sieht es mit staatlichen Stellen aus? Wirst du oder wurdest
du schon von einer solchen unterstützt? Wenn ja, wie fühlt man sich da behandelt?
(Intervieweranweisung: Bitte genau fragen nach der Art der Unterstützung, der Institution und
nach der Form und der Qualität des Kontaktes)
Abmoderation:
16. Willst du mir zum Abschluss noch etwas sagen, was dir besonders wichtig ist?
Vielen Dank für das offene Gespräch!
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Gesprächsleitfaden: Eltern – getrennt interviewen!
Vorstellung:
1.

Stellen Sie sich bitte kurz vor.

Tagesablauf:
2.

Beschreiben Sie mir bitte kurz die wichtigsten Stationen Ihres Tagsablaufes. Beginnen Sie
bitte am Morgen und dann gehen wir den Tag so durch bis Sie schlafen gehen
(Intervieweranweisung: Wenn notwendig, die RespondentInnen durch den Tagesablauf
führen und wichtige Fixpunkte des Tages wie Frühstück, Schule, Mittag, Nachmittag,
Abendessen stützen)

Lebenszufriedenheit:
3.

Was würden Sie an ihrem Leben positiv sehen, was eher negativ oder zumindest
problematisch?

4.

Sind Sie eigentlich mit Ihrem Leben zufrieden? Was könnte besser sein? Was müsste anders
werden?

Wohlbefinden/Gesundheit:
5.

Wie fühlen Sie sich so generell? Gut oder schlecht? (Intervieweranweisung: Nachfragen,
warum?)

6.

Wie sieht es mit Ihrer Gesundheit aus? Sind Sie mir ihr zufrieden? Waren Sie in letzter Zeit
einmal richtig krank? Haben Sie chronische Krankheiten und wenn ja, was wird dagegen
gemacht?

Eltern-Kind-Beziehung:
7.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern beschreiben? (Intervieweranweisung:
Nachfragen ob partnerschaftlich, distanziert, kompliziert, etc.) Wie würden Sie Ihren
Erziehungsstil beschreiben? (Intervieweranweisung: Nachfragen ob konsequent, liberal,
autoritär etc.)

8.

Machen Ihre Kinder manchmal Probleme? Wenn ja, inwiefern? Würden Sie sich da
Unterstützung wünschen und wie sollte die dann aussehen? Von wem würden Sie sich diese
Unterstützung wünschen?

Soziale Einbindung:
9.

Frage nur an Erwerbstätige: Wie geht es Ihnen mit und in der Arbeit? Wie ist da Ihre Situation
gerade? Was finden Sie daran eher gut, was eher schlecht?

10. Wie steht es mit Ihrem Freundeskreis? Ist der groß oder eher klein? Kommen da immer
wieder neue Leute dazu oder sind das über Jahre schon immer die gleichen Leute? Würden
Sie gerne neue Leute kennen lernen? Fällt es Ihnen leicht, neue Leute kennen zu lernen?
(Intervieweranweisung: Begründen lassen!)
Wünsche, materielle Bedürfnisse und materielle Situation:
11. Gibt es Dinge, die Sie sich schon seit Jahren wünschen und die immer wieder am Geld oder
auch aus anderen Gründen scheitern? Wenn ja, was wäre das zum Beispiel?
(Intervieweranweisung: Gründe begründen lassen!)
12. Wie sieht es mit Ihrer finanziellen Situation aus? Sind Sie mit dieser zufrieden? Haben Sie
das Gefühl, sich finanziell einschränken zu müssen?
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Freizeitgestaltung:
13. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Was sind Ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen? Mit
wem verbringen Sie zumeist Ihre Freizeit? Welche Veranstaltungen haben Sie in letzter Zeit
besucht?
Mediennutzung:
14. Welche Medien (Internet, Zeitung, Zeitschriften, Fernsehen usw.) nutzen Sie und wofür?
Welches davon ist Ihnen persönlich am wichtigsten, wie viel Zeit verbringen Sie damit? Was
ist für Sie persönlich das beste Medium, um sich zu unterhalten? Was ist für Sie persönlich
das beste Medium, um wichtige Informationen zu bekommen? (Intervieweranweisung: immer
nachfragen, warum)
Lebensgestaltung/Lebensperspektiven:
15. Wenn Sie nun die Möglichkeit hätten, Ihr Leben in drei wichtigen Bereichen zu ändern.
Welche Bereiche wären das und was würden Sie da verändern? (Intervieweranweisung:
Nachfragen, warum gerade diese 3 Bereiche)
Hilfe und Unterstützung – Bedarf und Nutzung:
16. Gibt es Dinge oder Bereiche Ihres Lebens, in denen Sie gerne Hilfe annehmen würden? Von
wem sollte diese Hilfe kommen? Wie sieht es mit staatlichen Stellen aus? Werden oder
wurden Sie schon von einer solchen unterstützt? Wenn ja, wie fühlt man sich da behandelt?
(Intervieweranweisung: bitte genau fragen nach der Art der Unterstützung, der Institution und
nach der Form und der Qualität des Kontaktes)
Abmoderation:
17. Wollen Sie mir zum Abschluss noch etwas sagen, was Ihnen besonders wichtig ist?
Vielen Dank für das offene Gespräch!
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