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Historisches Lexikon der Schweiz: Vom 17. Bis zu Beginn des 20. Jh. Erlaubte die sog. Soziale 

Eheuntauglichkeit Gemeinden und Kantonen diejenigen Individuen und Familien von der Ehe 

auszuschliessen, deren Reproduktion unerwünscht war; Kriterien waren unter anderem auch Armut. 

Im Zivilgesetzbuch von 1907 (1912 in Kraft) wird die Urteilsfähigkeit als Bedingung für eine Ehe 

angesehen. Diesem Kriterium wurden weitere hinzugefügt, so auch die Fürsorgeabhängigkeit. 
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Armut 

 

Bericht über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz 2010/2011 

„Die Zahl derjenigen Personen, die im Jahr mehr als eine Million Franken verdienen, hat sich in der 

Schweiz innerhalb von zehn Jahren verfünffacht.“ 1 Diese Einkommenszunahme gilt leider nicht für 

alle. Die einkommensstarken und einkommensschwachen Haushalte entwickeln sich auseinander, 

denn die tieferen Einkommen haben in derselben Zeit stagniert. Diese Entwicklung trifft 

überdurchschnittlich oft Familien, besonders Einelternfamilien und Familien, die mehr als zwei 

Kinder haben.2 

So hat sich die Zahl der Personen, die im Jahr mehr als eine Million Franken verdienen, in den Jahren 

zwischen 1997 und 2008 verfünffacht. Waren es im Jahr 1997 noch 500 Personen, so sind es heute 

2800 Personen. Im Ländervergleich der Credit Suisse aus dem Jahr 2010, schloss die Schweiz was die 

Vermögensgleichheit angeht auf dem drittletzten Platz, vor Singapur und Namibia, ab. Auf der 

Einkommensseite spricht man in der Schweiz von einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 

CHF 10104.- Franken. Wobei das einkommensstärkste Fünftel mehr als dreimal so viel verdient 

(15604.- Franken) wie das einkommensschwächste Fünftel (4700.- Franken).3 

Die stagnierende finanzielle Situation in den unteren Einkommensschichten ist vor allem auf die 

obligatorischen Ausgaben zurückzuführen. So belasten die Krankenkassenprämien das Budget der 

unteren Einkommensgruppen mit 38 Prozent überdurchschnittlich stark. Ebenso ein Indiz für die 

hohe Grundbelastung, ist der Fakt, dass nicht das zweite Einkommensfünftel anteilsmässig am 

meisten Steuern bezahlt, sondern das unterste. Zu beachten ist hier auch, dass die progressiv 

ausgestalteten, direkten Steuern in den letzten zehn Jahren zwar gesenkt wurden, die indirekten 

Steuern wie Abfallgebühren, Behördengebühren o.ä. jedoch erhöht worden sind. 

 

Die am stärksten von Einkommensarmut betroffenen Menschen in der Schweiz sind Personen ab 65 

Jahren, ausländische Staatsangehörige insbesondere aus dem aussereuropäischen Raum sowie 

ausländische Frauen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, Personen mit niedrigem Bildungsstand, 

Nichterwerbstätige, sowie Personen in Haushalten von alleinerziehenden Elternteilen oder 

kinderreiche Familien. Auf der Seite der einkommensstärksten Gruppen befinden sich Personen im 

Alter zwischen 50 bis 64 Jahren, Schweizer Männer, Personen mit tertiären Bildungsabschluss, 

Erwerbstätige sowie Personen in kinderlosen Haushalten mit zwei Erwachsenen unter 65 Jahren.4 

 

Richard Wilkinson und Kate Pickett, Forschende von britischen Universitäten, haben den 

Zusammenhang zwischen Durchschnittseinkommen, Einkommensverteilung und sozialen sowie 

gesundheitlichen Problemen untersucht. Wilkinson und Picket zeigen auf, dass in Gesellschaften mit 

grösserer Ungleichheit Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Untergewicht bei der Geburt häufiger 

sind und das subjektive gesundheitliche Wohlbefinden  schlechter ist. Ebenso sind Lese- und 
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Rechenkompetenzen von Schulkindern in Gesellschaften mit weniger Ungleichheit höher. Daraus 

lässt sich schliessen, dass sich die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller durch die Verringerung 

der Ungleichheit verbessern liessen.5 

Ebenso ist aus Statistiken klar ersichtlich, dass die Qualität der Gesundheitsversorgung 

einkommensabhängig ist. So haben im Kanton Genf in den letzten zwölf Monaten 14.5 Prozent der 

Bevölkerung aus finanziellen Gründen eine medizinische Untersuchung vermieden. Von den 

Personen mit einem monatlichen Einkommen von unter 3000.- sogar 30 Prozent. Gleichzeitig wurde 

2011 der Leistungskatalog der Krankenkassen eingeschränkt und Kosten wurden auf die Patientinnen 

und Patienten umgelagert. So bezahlen die Krankenkassen seit 2011 keine Beiträge mehr an 

Brillengläser und Kontaktlinsen für Erwachsene. Der Beitrag, den eine erwachsene Person pro im 

Spital verbrachten Tag an die Verpflegungskosten beisteuern muss, wurde von 10 auf 15 Franken 

erhöht. Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Kantonen ist in den beiden Basel die Einführung 

einer Liste der säumigen Prämienzahler abgelehnt worden. Diese Liste hat zum Ziel, die 

Prämienzahler entsprechend einzuordnen. Die Erfahrung zeigt, dass die Betroffenen wenn sie 

schlecht eingestuft sind, darauf verzichten ärztlichen Rat einzuholen. 6 

Arbeit 

Nachdem die Zahl der Langzeitarbeitslosen von knapp 19000 im Juli 2009 auf über 33000 im Juli 2010 

massiv zugenommen hatte, sank sie ab Herbst 2010 wieder. Ab April 2011 schlug sich die frühere 

Aussteuerung aufgrund der ALV-Revision in der deutlich tieferen Zahl von Langzeitarbeitslosen in der 

Statistik nieder: Sie lag im Juli 2011 noch bei 22667 Betroffenen. Das sind jedoch immer noch fast 

4000 Betroffene mehr als zwei Jahre zuvor. Die mittlere Dauer der Erwerbslosigkeit erhöhte sich 

2011 im Vergleich zum Vorjahr um rund zwei Monate von 208 auf 264 Tage. Dies lässt die 

Verkürzungen der Bezugsdauer geradezu paradox erscheinen.7 

Ein zusätzliches Problemfeld ist, dass im Jahr 2008 3.3 Prozent aller Erwerbstätigen (140000 

Personen) in atypisch-prekären Arbeitsverhältnissen angestellt waren. Sechs Jahre früher waren es 

noch 2.9 Prozent. Der grösste Zuwachs fand bei den Praktikumsstellen statt. Neben den Praktika ist 

vor allem Arbeit auf Abruf im zunehmen. Überdurchschnittlich viele prekäre Arbeitsverhältnisse sind 

im Gastgewerbe, bei den persönlichen Dienstleistungen und bei Anstellungen in privaten Haushalten 

zu finden. Am meisten betroffen von prekären Arbeitsverhältnissen sind Frauen, Jugendliche, 

ausländische Staatsangehörige und Personen ohne nachobligatorische Ausbildung. Auffallend ist, 

dass trotz steigender Konjunktur, die atypisch-prekären Arbeitsverhältnisse weiterhin häufiger 

werden. Im Herbst 2010 hat das BFS die Working-poor-Quote für das Jahr 2008 veröffentlicht. Diese 

lag bei 3.8 Prozent. Somit ein Prozent tiefer als im Jahr 2007. Dies war jedoch auf das positive 

Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist 

mit einem Anstieg der Quote zu Rechnen. Es gibt also vermehrt Menschen für welche eine 

Vollzeitstelle nicht ausreicht um den Lebensunterhalt zu decken. Bei einem Mindestlohn von 18.20 

bis 22.- Franken in der Stunde, welches bei einem 100 Prozent-Pensum einen Monatslohn von knapp 

über 3000.- Franken ergibt ist für eine Familie der Lebensunterhalt nicht mehr zu bestreiten.8 
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Seit 2008 kann auch bei den Lohnunterschieden zwischen Mann und Frau keine positive Entwicklung 

mehr festgestellt werden. Im Gegenteil, die Schere zwischen den Einkommen von Mann und Frau ist 

weiter auseinander gegangen. Dies deshalb, weil die Löhne der Männer durchschnittlich stärker 

gewachsen sind als die der Frauen. 9 

Betreffend die Revision der ALV und der Mehrbelastung der Sozialhilfe ist zu vermerken, dass es für 

diese Aussagen im Moment noch zu früh ist. Die Auswirkungen der Leistungskürzungen der ALV auf 

die Sozialhilfe kann im Moment nicht abgeschätzt werden. Ende Juli, also vier Monate nach 

Inkrafttreten der ALV-Revision meldeten die Kantone Zürich, Basel und Bern zwischen 75 und 130 

neue Sozialhilfeempfänger aufgrund der ALV-Revision. Die soziale Situation von Ausgesteuerten 

verschlimmert sich in solchen Situationen jedoch kontinuierlich. Während anfänglich allfälliges 

Vermögen aufgebraucht wird oder Familien und Freunde unterstützend eingreifen können, spitzt 

sich die Situation oft innerhalb von zwei Jahren zu. 10 

 

Kinderarmut 

Rund eine Viertelmillion Kinder sind in der Schweiz von Armut betroffen. Die Armut beeinträchtigt 

ihre Gesundheit und ihr psychisches Wohl. Viele von ihnen fühlen sich gestresst. Sie verlieren an 

Selbstwert, entwickeln Schulschwächen und betreiben einen hohen Aufwand, um den familiären 

Zusammenhalt und die gesellschaftliche Zugehörigkeit zu sichern. Der erfahrene Mangel prägt arme 

Kinder zeitlebens. Wir plädieren für Bedingungen, die Kinder vor Armut schützen und ihnen soziale 

Teilhabe ermöglichen.11 
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Kinderarmut existiert – von Ueli Mäder 

Nicole war im Jahr 2004 siebzehnjährig. Sie besuchte damals das Gymnasium und stand kurz vor dem 

Abitur, als wir uns erstmals begegneten. Ihre alleinerziehende Mutter arbeitete Vollzeit als 

Wäscherin und verdiente netto weniger als 3000.- Franken. „ Es ist nicht leicht, unter solchen 

Umständen zu leben“, erklärte mir Nicole. „Oft muss ich mich in Sachen einschränken, die für andere 

selbstverständlich sind.“ So habe sie vor einigen Monaten letztmals ein neues Kleidungsstück 

gekauft. „Andere gehen jedes Wochenende shoppen.“ Auch beim Ausgang schränke sie sich stark 

ein: „Schon nur für einen Abend im Kino oder im Theater muss man zwanzig Franken ausgeben. Da 

ich monatlich ein Taschengeld von sechzig Franken habe, das für Kleider, Freizeit, Geschenke und 

alles andere reichen muss, kann ich mir dieses Vergnügen höchstens einmal im Monat leisten. Durch 

meinen guten Kollegenkreis wird mir jedoch oft etwas spendiert, sodass ich nicht immer zuhause 

bleiben muss, während andere ihren Spass haben. Doch diese Hilfe ist für mich nicht immer leicht.“ 

Um weniger auf Unterstützung angewiesen zu sein, führte Nicole zweimal in der Woche Hunde aus. 

Mit diesem Job sei ihr „ein richtiger Glücksgriff“ gelungen. Manchmal hadere sie zwar damit, „aus 

solchen sozialen Verhältnissen zu kommen“, aber die schwierige Situation habe auch positive Seiten: 

„Da meine Eltern schon seit meinem zehnten Lebensjahr geschieden sind und meine Mutter als 

Alleinerziehende arbeiten gehen muss, lernte ich schon früh, selbstständig zu werden. Bereits in der 

vierten Primarklasse musste ich selbst dafür sorgen, dass ich etwas zu Mittag zu essen hatte, 

während andere zuhause ein fertig zubereitetes Essen vorgesetzt bekamen. Dies war nicht immer 

leicht für mich, doch mittlerweile bin ich froh. Ich habe viel aus all dem gelernt und werde es später 

bestimmt leichter haben als Kinder, die ihr ganzes Leben lang mit Geld verwöhnt wurden und dann 

plötzlich auf eigenen Beinen stehen müssen.“ Als hilfreich beschrieb Nicole auch, „zu wissen, nicht 

alleine zu sein“. Sie verfasste ihre Maturaarbeit über working poor in der Schweiz. Inzwischen hat 

Nicole ihr Soziologiestudium abgeschlossen und bei einem Chemiekonzern eine gute Anstellung 

gefunden. Das ist erfreulich, aber bei Kindern, die von Armut betroffen sind, leider eher selten der 

Fall. 

1. Sich entfalten 

Kinderarmut existiert, obwohl sie oft wegdefiniert wird und der Begriff heikel ist. Mit „Kinderarmut“ 

ist die Armut von Kindern gemeint. Verbreitet ist auch der Begriff „arme Kinder“. Aber eigentlich geht 

es bei all diesen Begriffen einfach um Kinder, die von Armut betroffen sind. 

In der Schweiz sind mindestens eine Viertelmillion Kinder von Armut betroffen. Sie leben in 

Haushalten, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder laut Bundesamt für Statistik zu den working 

poor gehören. Das sind erwerbstätige Arme, auf die ich später zurückkomme. Die Armut 

beeinträchtigt die Gesundheit der Kinder und ihr psychisches Wohl. Viele armutsbetroffene Kinder 

fühlen sich gestresst. Sie verlieren an Selbstwert, entwickeln Schulschwächen und betreiben einen 

(auch emotional) hohen Aufwand, um den familiären Zusammenhalt und die gesellschaftliche 

Zugehörigkeit zu sichern. Der erfahrene Mangel prägt arme Kinder zeitlebens. Vordinglich sind 

Bedingungen, die Kinder vor Armut schützen und ihnen soziale Teilhabe ermöglichen. 

Die Armut, welche Kinder trifft, lässt sich jedenfalls nicht bloss über den Einkommensmangel ihrer 

Familie definieren. Die Grundsicherung umfasst mehr. Dazu gehören neben Essen, Wohnen und 

Kleider auch die physische Gesundheit und das psychische Wohl. Hinzu kommen kulturelle 

Ressourcen wie die Bildung, kognitive Entwicklungspotenziale, sprachliche und kulturelle 

Kompetenzen, zudem die soziale Teilhabe, soziale Kontakte und soziale Kompetenzen. Kinder 

brauchen Gestaltungsräume und Teilhabechancen, um sich entfalten zu können. 
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2. Früh erwachsen sein 

Armut braucht finanzielle Reserven auf und strapaziert die Beziehungen. Eine mehrmonatige 

Erwerbslosigkeit der Eltern kann das Lernverhalten und Selbstwertgefühl der Kinder auf Jahre hinaus 

beeinträchtigen. Um den familiären Zusammenhalt zu sichern, leisten Kinder emotionale Hilfe, die sie 

selbst benötigen würden. 

Wenn Eltern in Niedriglohnbereichen viel arbeiten und wenig verdienen, erbringen die Kinder 

zusätzliche Leistungen. Sie übernehmen Haus- und Betreuungsarbeiten, übernehmen zu früh 

Verantwortungen von Erwachsenen  und unterstützen damit manchmal  ihre Eltern in für ihre eigene 

Entwicklung schädlicher Weise. Familien, die in unserer individualisierten Gesellschaft den Anschluss 

verpassen, scheinen selbst dafür verantwortlich zu sein. Das erhöht den Druck auf alle Mitglieder. 

Auch auf die Kinder. Sie wollen dazugehören und stolz auf ihre Eltern sein. 

In einer Gesellschaft des Wohlstands verbergen viele Kinder ihre Armut. Sie tun, als sei alles normal. 

Diese Unstimmigkeit stresst. Kinder erfüllen Erwartungen, um die Fassade zu erhalten. Sie 

beschönigen ihre Betroffenheit und entlasten sich so vom Druck, etwas zu verändern. Dies kann zu 

neuen  Defiziterfahrungen führen. Wer sich ohnmächtig fühlt, empfindet das Bessere zuweilen als 

Bedrohung. Die Situation  fordert zum Handeln auf, geht aber mit der Angst vor dem Scheitern 

einher. Kinder lernen so früh, sich zurückzunehmen. Sie strecken sich nach der Decke, passen sich an. 

Und sie dienen auch immer wieder als Prellbock. Denn ihre Eltern sind oft überfordert. Sie lasten sich 

selbst Schwierigkeiten an, die gesellschaftlich mitverursacht sind. Wenn der finanzielle oder 

psychische Druck zu gross wird, setzt das Treten nach unten ein. Dann laden sozial Benachteiligte 

ihre Bürden auf andere ab, die noch mehr benachteiligt sind. Zum Beispiel auf Kinder. Sie werden als 

Ventil missbraucht und geraten so mehrfach in Mitleidenschaft. Kinder sind das schwächste Glied der 

Armutskette. 

3. Kinder übernehmen viel 

Kinder, die von Armut betroffen sind, übernehmen viel. Sie erfahren öfters kritische 

Lebenssituationen, mit denen sie früh einen Umgang finden müssen. Dazu benötigen sie eine 

Handlungsfähigkeit, die hohe Anforderungen stellt und sich keineswegs von alleine ergibt. Wer mit 

Problemen belastet ist, zieht sich zunächst gerne zurück. Er verkriecht sich ins Schneckenhaus oder 

flüchtet vorwärts. Die Flucht nach vorne ist die Kehrseite des Rückzugs. Wer Hals über Kopf 

davonstürmt, unternimmt viel, um Probleme zu bewältigen. Aber angstbesetzte Aktivitäten sind oft 

schlecht kanalisiert.  

Wenn Kinder familiäre Einschränkungen erleben, reagieren sie allerdings recht unterschiedlich. 

Verbreitet ist der Versuch, Probleme zu vermeiden, keine Ansprüche zu stellen und sich anzupassen. 

Diese Haltung wirkt bescheiden und selbstauferlegt. Die Kinder tun scheinbar freiwillig, was von 

ihnen erwartet wird. Statt wirksam zu handeln, begründen sie, weshalb sie nicht handeln (wollen). 

Sie rationalisieren ihre Zurückhaltung und kompensieren ihren Verzicht, indem sie andere abwerten 

und sich selbst ein wenig erhöhen, um sich besser zu fühlen. Das ist zwar trügerisch, funktioniert 

aber vordergründig. Der Mechanismus ist auch anerkannt.  

In einer durch Konkurrenz geprägten Gesellschaft machen wir alle von Kindesalter an die Erfahrung, 

wie wir auf Kosten von anderen profitieren. Wenn Mitschüler keine guten Leistungen erbringen, 

wertet dies die eigenen Anstrengungen auf. Wenn sich mein Freund schlecht präsentieret, der sich 

für dieselbe Lehrstelle wie ich interessiert, dann nützt mir das. Dieser Mechanismus unterläuft aber 

Prozesse der Solidarität. Das gilt ebenfalls für den Versuch, nach aussen die Fassade hochzuhalten 

und Ordnung vorzuspiegeln. Wer das tut, täuscht sich und andere. Er hat davon aber einen kleinen 

Gewinn. Wenn ich mir nämlich eine missliche Situation eingestehe, dann ist das auch ein Appell an 
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mich selbst, zu handeln und etwas zu verbessern. Wenn ich mich davor fürchte, etwas zu ändern, 

dann hilft mir die Verklärung, alles sei gut. Denn sie entbindet mich von der mühsamen 

Verpflichtung, zu handeln. So bleibt zwar alles beim Alten. Das scheint  immerhin kalkulierbar zu sein 

und setzt mich weniger der Gefahr aus, neue Defizite zu erleben. Kinder lernen so, 

Herausforderungen zu vermeiden und sich zurückzunehmen. 

4. Vielfältige Muster 

Kinder reagieren allerdings unterschiedlich auf Einschränkungen. Einige verhalten sich gerade in 

misslichen Situationen sehr sozial und solidarisch. Sie versuchen, ihre Probleme möglichst direkt 

anzusprechen und gemeinsam zu bewältigen. Diese Kinder haben offenbar erfahren, wie schwierig 

der Alleingang ist. So unterstützen sich von Armut betroffene Mädchen öfter sehr substanziell und 

emotional. Sie vernetzen sich geschickt, verbünden sich nach aussen und stellen kollektive 

Forderungen.  

Das unterschiedliche Verhalten hängt stark von konkreten Lebenslagen, vom Ausmass der 

Einschränkungen und von der Dauer der Armut ab. Daher sind immer die gesamten Lebenswelten 

der Kinder in den Blick zu nehmen: Für Kinder ist der familiäre Hintergrund von zentraler Bedeutung. 

Über ihn erhalten sie Zugang zu materiellen und immateriellen Ressourcen. Der elterliche Umgang 

mit dem Mangel hat für die Kinder Vorbildfunktion. Gleichwohl resultieren daraus unterschiedliche 

Muster im Umgang. 

Reduktive Bewältigungsstrategien äussern sich in der Bereitschaft, zu verzichten, zu sparen und sich 

einzuschränken. Rückgriff auf kostenlose und billige Angebote sind zum Beispiel Einkäufe auf 

Flohmärkten oder Tauschbörsen. Als konstruktive Bewältigungsstrategien gelten jene, die darauf 

abzielen, zusätzliche Ressourcen zu erschliessen, an Selbsthilfeinitiativen mitzuwirken, Nebenjobs 

anzunehmen und Prioritäten im Umgang mit den beschränkt vorhandenen Ressourcen zu setzen. Für 

die Kinder ist entscheidend, wie weit ihre Eltern die Situation unter Kontrolle haben. 

Überhaupt erweist sich die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung als entscheidend, für die Entwicklung 

kindlicher Bewältigungsstrategien. Sie zeigt sich in der fürsorglichen Zuwendung sowie in Formen der 

Anteilnahme. Hinzu kommen die Förderung der Kinder durch die Eltern sowie verlässliche 

Alltagsstrukturen. Belastend wirken Gefühle der Überforderung. Wenn Eltern selbst mehrfach und 

über längere Dauer überfordert sind, bekunden sie Mühe damit, ihre Kinder zu entlasten. Sie laufen 

vielmehr Gefahr, den Druck weiterzugeben, sich auf Defizite zu konzentrieren und diese zu 

verstärken. Betroffene Kinder tendieren dann dazu, sich zurückzuziehen und soziale Kontakte zu 

meiden, weil ihnen ohnehin alles schon zu viel ist.  

Probleme in der Schule und in den Beziehungen mit Gleichaltrigen kumulieren sich dann. Und wer 

Kontakte vermeiden will, wird auch von den anderen gemieden. Offener reagieren Kindern, wenn sie 

direkt konkrete Tipps erhalten; zum Beispiel, wie sie Taschengeld sparen, kleine Nebeneinkünfte 

erzielen oder ein Geschenk selbst basteln können. In materiell eingeschränkten Verhältnissen zu 

leben, wirkt sich also auf betroffene Kinder recht unterschiedlich aus. Die Lebenslage von armen 

Kindern gestaltet sich verschieden, je nach Armutsform, elterlichen Bewältigungsstrategien, 

familiärem Binnenklima und gesellschaftlichem Umfeld. Alle Bereiche beeinflussen auch die kindliche 

Wahrnehmungsfähigkeit  und Wahrnehmungsart. 
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5. Folgen wahrnehmen 

Armut wirkt sich auf die gesundheitliche, kognitive und soziale Entwicklung betroffener Kinder aus. 

Folgen können sich zeitgleich oder erst im späteren Leben einstellen. Sie überdauern auch 

überwundene Armutsphasen und reichen von körperlichen Einschränkungen über emotionale 

Belastungen bis hin zu ausgrenzenden Prozessen. 

Arme Familien schränken sich insbesondere bei den Ausgaben für Kleidung und Nahrungsmittel ein. 

Damit erhöht sich das Risiko für Fehlernährung, für Kreislauf- und Atembeschwerden. Die Armut 

beeinträchtigt die Gesundheit der Kinder. Sie erhöhen das Risiko von Krankheiten – von der Karies bis 

zu Aids. Die Lebenserwartung sinkt von der obersten zur untersten Einkommensschicht. Schlechte 

Ernährung, Übergewicht und Konsum von Fast Food kommen in armen Familien häufiger vor. Sie 

weisen eine deutlich höhere postnatale Säuglingssterblichkeit auf, zudem eine zweimal höhere 

unfallbedingte Mortalitätsrate. 

 Die Folgen des Armutserlebnisses sind teilweise irreversibel. Das Wachstum kann sich verzögern. Es 

kann zu Störungen der motorischen, perzeptiven, kognitiven und emotionalen Entwicklung kommen. 

Therapien sind dabei von beschränkter Wirksamkeit. Dies auch deshalb, weil die Bereitschaft dazu in 

der Zeit, da die Armut besteht, eher gering ist.  

Feststellbar sind auch neurologische Veränderungen. Sie können die Kapazität und Funktionsweise 

des Gehirns vermindern. Der Befund, dass Arme früher sterben, hat die Caritas selbst weithin 

popularisiert. Personen, welche Armut ausgesetzt waren  weisen eine höhere Morbidität und 

Mortalität auf. Diese Entwicklung setzt schon im Kindesalter ein. Armutsbetroffene Kinder leiden 

häufiger unter psychosozialen Beschwerden. Die psychosozialen Belastungen erhöhen das Risiko für 

belastende Konflikte und beeinträchtigen hilfreiche innerfamiliäre Interaktionen. 

Arme und Erwerbslose machen häufiger Suizidversuche. Lebenspartnerinnen und Kinder zeigen mit 

zeitlicher Verzögerung ähnliche psychische Reaktionen. Infektionen und chronische Erkrankungen 

häufen sich. 12 
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§ 9 Mass des Grundbedarfs bei Haushalt (§ 6 Abs. 3 SHG) 
Das Mass der Unterstützungen an die Aufwendungen für den Grundbedarf beträgt monatlich bei 
einem Haushalt mit 

a. einer Person: 1'077 Fr. 

b. zwei Personen: 1'650 Fr. 

c. drei Personen: 2'008 Fr. 

d. vier Personen: 2'305 Fr. 

e. fünf Personen: 2'579 Fr. 

f. sechs Personen: 2'853 Fr. 

g. sieben Personen: 3'127 Fr. 

h. mit mehr Personen: monatlich zusätzlich 274 Fr. pro weitere Person 

2 Wohnen unterstützte Personen zusammen mit nicht-unterstützten Personen im selben Haushalt, 
wird die Unterstützung an ihre Aufwendungen für den Grundbedarf entsprechend ihrem Anteil an 
der Haushaltsgrösse gemäss Absatz 1 reduziert (Kopfquote). 
3 Wohnen unterstützte Personen, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, in einem Ein-Personen-
Haushalt, beträgt die Unterstützung an ihre Aufwendungen für den Grundbedarf monatlich 825 Fr.13 

Mitzinszuschüsse müssen abgeklärt werden. Hier hat jede Gemeinde ein eigenes Reglement. Dies ist 
unabhängig von der Sozialhilfe. Hat also mit dieser nichts zu tun. 
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Schuld 

Der Zustand der Schuld entsteht, wenn jemand sich für einen Verstoß gegen eine durch sittliche, 

ethisch-moralische oder gesetzliche Wertvorstellungen gesetzte Norm verantwortlich fühlt .14 

mittelhochdeutsch schulde, schult, althochdeutsch sculd(a), zu: sculan = sollen in dessen 

ursprünglicher Bedeutung »schulden« und eigentlich = Geschuldetes15 

Ethik 
im moralischen Sinne Verstoß gegen das Gewissen und die sittlichen Normen nach freier 
Entscheidung. Schuld setzt die Freiheit des Individuums sowie dessen Einsicht in seine moralische 
Verantwortung notwendig voraus. Führt menschliches Handeln bzw. Unterlassen zu einem faktischen 
Gesetzesverstoß, so handelt es sich um rechtliche Schuld. Moral und rechtliche Schuld sind bisweilen 
eng miteinander verknüpft, jedoch nicht zwangsläufig identisch; z. B. ist ein Gesetzesverstoß unter 
einem politischen Terrorregime nicht immer als Schuld anzusehen. - Von dem auf sittlichen Kriterien 
beruhenden Schuldbewusstsein streng zu unterscheiden ist das Schuldgefühl im psychologischen 
Sinne. Dieses steht in keinem realen Verhältnis zur tatsächlichen Schuld. Es entstammt oft kindlichen 
Prägungen  und führt nicht selten zu Neurosen. 
Die christliche Ethik fasst Schuld als eine Verfehlung gegen Gott auf. Schuldfreiheit in diesem Sinne 
ist nicht durch moralisches Handeln zu erreichen, sondern allein durch den Glauben des Menschen 
an die göttliche Gnade.16 
 
Die fernöstliche-asiatische Kultur ist vorwiegend eine Schamkultur. In den Regionen  Nordamerika, 
Westeuropa, Balkan und Naher Osten sowie Afrika sind vorwiegend Schuldkulturen anzutreffen.  
 

Oft sind Schuld und Scham gekoppelt. Stichwort Blutrache. Schande für die Familie, Schuld der 

anderen. Rache. 
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Scham  

Scham kann zum stärksten Hindernis für unsere Entwicklung werden, wenn sie uns überkommt und 

unseren Kontakt zu uns selbst und zu anderen Menschen unterbricht. 

Scham ist ein universelles Gefühl. Jeder Mensch weiss, wie es sich anfühlt, wenn er sich schämt. 

Jedes Kind in jeder Kultur kennt es. Aber: Man spricht nicht darüber. Denn Scham ist eines der 

unangenehmsten Gefühle überhaupt, für manche unerträglicher als Schmerz, Wut oder Trauer. 

Es scheint uns fast genauso peinlich zu sein, Zeuge der Scham einer anderen Person zu werden. 

Scham ist ein für beide Interaktionspartner peinlicher Vorgang.17 

Das Wort Scham bedeutet Indogermanisch: kamkem- zudecken, verschleiern, verbergen. 

Altdeutsch: -scama- durch das vorangestellte „s“ (skam) wird aus „Zudecken“ das „Sich zudecken“, 

„Sich verbergen“     

Bei der Scham unterscheiden wir zwischen Selbstscham und Fremdscham. Selbstscham hat mit 

eigenem Versagensgefühl zu tun, kann sowohl beim „beschämt“ werden wie auch als 

„beschämende“ auftreten.  

Beim Fremdscham kann man sich stellvertretend für andere Menschen und oder Taten schämen.  

Scham entsteht immer aus einer Interaktion zwischen Menschen. Ich kann auch unabsichtlich 

jemanden beschämen, ohne böse Absicht.  

Tabellarischer Überblick: 

Was ist Scham? 
Schamreaktionen 

Entstehung der Scham Folgen der Scham 

Das quälende, peinigende 
Gefühl, das entsteht, wenn 
eine wichtige innere oder 
äussere Grenze verletzt 
wurde. 

Durch Verletzung von 
Grenzen: - körperliche, 
emotionale, psychische, 
geistige Grenzen werden 
verletzt. 
Eigene Mängel werden 
sichtbar. 

Anhaltende Scham und 
Wiederholung führen zu 
dem Gefühl, als ganze 
Person, bis ins Innerste, 
schlecht, 
verabscheuungswürdig, 
böse, minderwertig, wertlos, 
unzulänglich zu sein. 

Körperliche Reaktion: 
- Erröten, Kontaktabbruch, 
Blick abwenden, Hitze und 
Kälte, Muskelanspannung, 
Schwindel. 
Blut fliesst in die Peripherie 
des Körpers: das Gesicht 
glüht, Hals und z.T. auch 
Brust rote Verfärbung  
Tendenz Kopf nach unten zu 
neigen 
 

- als Täter/Täterin Grenzen 
verletzen, die durch andere 
gesetzt sind. 
- Verletzung von 
gesellschaftlichen Normen, 
Verhaltensvorschriften, 
Regeln 

Selbstachtung, Würde und 
Selbstwertgefühl gehen 
verloren.  
Verstärkt wird dies durch 
Schweigen, Rückzug, 
Isolation, Unterdrückung der 
Gefühle. 
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Emotionale Reaktion: 
- sich verlegen, blossgestellt, 
blamiert, entehrt, verletzt 
fühlen. Gefühle von 
Schmerz, Angst, Wut, 
Aggression, Trauer 

Erfahrung von 
beschämenden Sanktionen: 
1. Kontaktabbruch: 
- ignorieren, isolieren, 
ausschliessen, zurückweisen, 
abweisen 
2. Verletzungen: 
- auslachen, tadeln, 
schimpfen, schlagen,  

Dies führt zu: 
1. Abkapselung, Isolation 

Gedankliche Reaktionen: 
- sich selbst kritisieren und 
sich als dumm, böse, 
hässlich, schlecht, unfähig, 
wertlos aburteilen. Daraus 
entstehen dann 
Überzeugungen – ich bin ein 
Nichts, Versager, verdiene 
Verachtung und 
Zurückweisung. 

Beschämende Instanzen: 
Eltern, Freunde, Lehrer, 
Partner, Vorgesetzte, 
Kollegen, Nachbarn, Kirche, 
Medien 

 

Scham löst Bedürfnis nach 
- Schutz, Rückzug, 
Verstecken, in den Boden 
versinken, Entkommen, aber 
auch nach 
- Abwenden, Überspielen, 
Flüchten, Ungeschehen 
machen aus 

Eigene innere Grenzen 
verletzte: 
Gewisse, eigene 
Wertvorstellungen, Glauben 
- als Opfer Erleiden von: 
- Diskriminierung, 
Zurückweisung wegen 
Aussehen, Alter, Geschlecht, 
Herkunft 
- Misshandlung, Missbrauch, 
Gewalt, Unterdrückung 
- als Zeuge direktes 
und/oder indirektes 
Miterleben von 
Grenzverletzung, 
Ausbeutung, 
Traumatisierung, Gewalt, 
Vernichtung. 
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Interessante Links 

Infosperber 
http://www.infosperber.ch/Artikel/Gesellschaft/Wie-sich-Armut-anfuhlt 
 
NZZ Armut 

http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/weniger-armut-in-der-schweiz-

1.18132203 

NZZ Armut macht krank 

http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/armut-macht-krank-1.18117746 

Allgemeiner Übersichtslink Bundesamt für Statistik 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03.html 

Reperaturführer 

http://www.reparaturfuehrer.ch/ 

Tischleindeckdich 

http://www.tischlein.ch/ 

Caritas Markt Basel 

www.caritas-beider-basel.ch 

Carton du Coeur 

http://www.cartonsducoeur-bl.ch/ 

Familienhandbuch Baselland 

http://www.baselland.ch/main_handb-htm.311392.0.html 

Familienpass Region Basel 

http://www.familienpass.ch/ 

Eifam – Alleinerziehende Region Basel 

http://www.eifam.ch/ 

 

http://www.infosperber.ch/Artikel/Gesellschaft/Wie-sich-Armut-anfuhlt
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/weniger-armut-in-der-schweiz-1.18132203
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/weniger-armut-in-der-schweiz-1.18132203
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/armut-macht-krank-1.18117746
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03.html
http://www.reparaturfuehrer.ch/
http://www.tischlein.ch/
http://www.caritas-beider-basel.ch/
http://www.cartonsducoeur-bl.ch/
http://www.baselland.ch/main_handb-htm.311392.0.html
http://www.familienpass.ch/
http://www.eifam.ch/

