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Vorwort des Herausgebers 

Die Studierenden des Bachelorstudiengangs am deutschsprachigen Lehrstuhl Sozial-

arbeit und Sozialpolitik der Universität Freiburg absolvieren ein zweijähriges For-

schungspraktikum. Ziel dieses Praktikums ist die empirische Analyse eines sozialen 

Problems. Die Studierenden, die in Gruppen arbeiten, wählen ein Thema und eine 

angemessene Methode, erheben die Daten und werten diese aus. Ihre Befunde und 

Erfahrungen stellen sie in einem abschliessenden Forschungsbericht dar. Der Lehr-

stuhl unterstützt diese studentischen Forschungsarbeiten im Rahmen des For-

schungsworkshops und durch die Beratung der Gruppen. 

Für die vorliegende Bachelor-Arbeit „Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozial-

hilfe. Eine qualitative Studie zur Funktionalität der Sozialhilfe angesichts der Bewälti-

gung verdeckter Armut“ wagten Timon Kohli, Anna-Maria Koukal und Ueli Laimba-

cher ein riskantes Projekt. Es war zu Beginn ihrer Arbeit nicht abzusehen, ob ihnen 

das Feld der „verdeckten Armut“ zugänglich sein würde. Mit viel Kreativität und 

grossem Aufwand haben die Autorin und die Autoren den Zugang zum Feld gefun-

den. Auch bei der Auswertung haben sie eigenwillige Wege beschritten. So haben sie 

– obwohl dem qualitativen Paradigma verpflichtet – immer wieder Auszählungen als 

heuristisches Instrument eingesetzt und trotzdem nie den einzelnen Fall aus dem Au-

ge verloren. Auf diese Weise haben sie einige interessante Erkenntnisse zur „verdeck-

ten Armut“ an den Tag gebracht. 

Wir freuen uns sehr, dass wir diese Forschung durch die Veröffentlichung in der 

Reihe der Bachelor-Arbeiten des Studienbereichs Soziologie, Sozialpolitik und Sozial-

arbeit  einem grösseren Publikum zugänglich machen können. 

 
Ruedi Epple 
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Abstract 

 
Diese Studie untersucht den Nichtbezug von Sozialhilfe trotz Anspruch aus der Per-

spektive des Subjekts. Mittels qualitativer Leitfadeninterviews werden die Fragen be-

antwortet, wie Betroffene in den Kantonen Bern und Solothurn ihre Armutssituation 

bewältigen und warum sie sich für spezifische Bewältigungsstrategien entscheiden. 

Vorwiegend werden die finanzielle Situation und die psychische Belastung bekämpft. 

Zudem zeigt sich, dass Auswirkungen auf Bereiche wie Integration oder Konsum 

vorhanden sind und eine Bewältigung ohne Unterstützung Dritter kaum möglich ist. 

Die Wahl einer Strategie hängt unter anderem von der Elastizität der Bedürfnisse, 

individuellen Beschränkungen sowie den verfügbaren Ressourcen ab. Dabei wird die 

Funktionalität der Sozialhilfe insbesondere durch persönliche und gesellschaftliche 

Statussanktionen in Frage gestellt. Fortschritte scheinen vor allem durch ein verbes-

sertes Zusammenspiel der (nicht-) staatlichen Akteure erreichbar.  

 

Keywords: Non-Take-Up, Social Assistance,  Coping, Poverty 
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1 Einleitung 

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass in der Schweiz auf jeden Sozialhilfebe-

züger1 mindestens zwei Personen kommen, welche eine Inanspruchnahme von Un-

terstützungsleistungen der Sozialhilfe ablehnen, obwohl sie einen Anspruch darauf 

hätten (vgl. Leu, Burri und Priester 1997; Farago, Brunner und Hutter 2004). Dieser 

sogenannte Sozialhilfenichtbezug steht in Verbindung mit der verdeckten Armut. 

Darunter werden Personen verstanden, welche „von ihrem Anrecht auf staatliche 

Unterstützung keinen Gebrauch“ (Kehrli und Knöpfel 2006:40) machen. Diese Per-

sonen leben unterhalb des sozialen Existenzminimums, welches von der Schweizeri-

schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) festgelegt wird. Verglichen mit der Debatte 

über den Sozialhilfemissbrauch erhält diese Problematik im Verhältnis zu ihrer sozi-

alpolitischen Relevanz wenig mediale Aufmerksamkeit. Aktuelle Schätzungen der 

Missbrauchsquoten für die Schweiz beziffert Nef unter zwei Prozent (2008:8-9). Der 

hohen Nichtbezugsquote von ungefähr 60 Prozent steht also eine deutlich tiefere 

Missbrauchsquote gegenüber. Daraus resultiert einerseits die Frage, ob ein Zusam-

menhang zwischen der Missbrauchsdebatte und der damit einhergehenden Stigmati-

sierung der Sozialhilfe sowie der Grösse des Phänomens Nichtbezug besteht. Diese 

Frage beantworten Höpflinger und Wyss, die in der verdeckten Armut ein latentes 

soziales Problem sehen, folgendermassen: „Das Problem der Dunkelziffer ist weitaus 

grösser als das Problem des Missbrauchs von Sozialhilfe. Der Versuch, missbräuchli-

che Inanspruchnahme von Sozialhilfe zu vermeiden (z.B. durch strengere Kontrol-

len), steigert jedoch die Dunkelziffer, da die Hemmschwellen erhöht werden“ 

(1994:178). Andererseits ist anzunehmen, dass ein Vollbezug der Unterstützungsleis-

tungen die finanziellen Möglichkeiten der Sozialhilfe überschreiten würde. Im Jahre 

2006 belief sich das Ausgabevolumen der Sozialhilfe laut Bundesamt für Statistik 

(BfS) auf rund 1.9 Milliarden Schweizer Franken (2010:o.S.). Die Kosten eines Vollbe-

zugs sind gegenwärtig nicht abschätzbar, jedoch ist davon auszugehen, dass die Sozi-

alhilfe in diesem Fall mit erheblichen finanziellen und strukturellen Problemen kon-

frontiert wäre. 

Verdeckte Armut stellt grundsätzliche Fragen der Funktionalität der Sozialhilfe 

und indirekt ihrer Legitimation: „Erstens wird (…) die Wirksamkeit sozialpolitischer 

Massnahmen in Frage gestellt. (…) Zweitens wird das Prinzip der horizontalen Ge-

rechtigkeit verletzt, wenn bedarfsabhängige Leistungen unterschiedlich in Anspruch 

genommen werden“ (Leu et al. 1997:171). Da Legitimationsfragen nur unter Berück-

sichtigung normativer Forderungen diskutierbar sind, wird in dieser Studie der wert-

neutrale Begriff der Funktionalität verwendet. 

                                                      
1 Wo nicht ausdrücklich erwähnt, steht die männliche Form für beide Geschlechter. 
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So können Aussagen darüber getroffen werden, ob die Sozialhilfe ihre Ziele und 

Bestimmungen erreicht oder nicht. Beispielsweise kann je nach Ziel der Sozialhilfe 

argumentiert werden, dass die hohe Zahl von Nichtbezügern das Funktionieren des 

Subsidiaritätsprinzips beweist oder das soziale Existenzminimum zu hoch angesetzt 

ist. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Sozialarbeit und Sozialpolitik 

in diesem Bereich ist daher angebracht. Will oder kann man nicht alle Armutsbetrof-

fenen erreichen?  

Bisherige Forschungsarbeiten im Bereich der verdeckten Armut waren mehrheit-

lich an einer quantitativen Schätzung der Nichtbezugsquote orientiert. Auf qualitati-

ver Ebene scheint sich die Forschung über die Nichtinanspruchnahme öffentlicher 

Sozialhilfe in den letzten 30 Jahren nicht essentiell weiterentwickelt zu haben. So liegt 

die wissenschaftliche Relevanz dieser Studie unter anderem darin, dass sie eine unter 

wenigen ist, die sich nicht auf Ausmass und Begründung des Nichtbezugs konzent-

riert, sondern die Strategien zur Bewältigung der Situation in den Mittelpunkt rückt. 

Für die Schweiz liegt nach unserem Kenntnisstand noch keine vergleichbare Studie 

vor. Dieser bisher vernachlässigte Zugang zum Forschungsgegenstand ermöglicht, 

bestehende Lücken im Forschungsstand zu schliessen. Deshalb liegt auch der Fokus 

dieser Studie auf der Perspektive des Subjekts. Im Zentrum steht die Frage, wie Sozi-

alhilfenichtbezüger in den Kantonen Bern und Solothurn ihre Situation bewältigen 

und warum sie spezifische Bewältigungsstrategien anwenden. Aus den Erkenntnissen 

über das Bewältigungshandeln erhoffen wir uns aufschlussreiche Hinweise für die 

Beurteilung der Funktionalität der Sozialhilfe sowie Implikationen für alternative Un-

terstützungssysteme und institutionelle Reformen. Es soll gezeigt werden, wie insbe-

sondere nichtstaatliche Organisationen (NGO) und private Initiativen vermehrt auf 

die soziale Realität von Armutsbetroffenen eingehen können.  

In einem ersten Schritt werden im Forschungsstand empirische Erkenntnisse mit 

Bezug zur Thematik sowie der Bedarf weiterer wissenschaftlicher Forschung erarbei-

tet. Ausgehend von den dadurch präzisierten Forschungsfragen werden die zur theo-

retischen Sensibilisierung herangezogenen Theorien und Konzepte dargestellt, womit 

ein strukturierteres Herangehen an das Forschungsfeld ermöglicht wird. Zum Ab-

schluss der theoretischen Grundlagenarbeit werden sämtliche erarbeiteten Fragmente 

systematisch aufeinander bezogen, damit aus dem Vorwissen ein theoretisches Mo-

dell des Sozialhilfenichtbezugs abgeleitet werden kann. Danach wird im Methodenteil 

ausgeführt, wie sich aus der Kombination gewonnener Erkenntnis und methodenthe-

oretischer Implikationen ein adäquates empirisches Vorgehen ergibt. Die Darstellung 

der Ergebnisse, deren Diskussion sowie eine ausführliche Schlussbetrachtung mit 

Bezug auf die eingangs aufgezeigten sozialpolitischen Aspekte der Forschung bilden 

den Abschluss dieser Arbeit. 
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2 Forschungsstand 

2.1 Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe 

Eine grundlegende Arbeit zum Thema ‚Dunkelziffer der Armut‘ wurde von Hart-

mann 1981 verfasst. Darin untersucht er die Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe-

leistungen in Deutschland und weist ausführlich auf methodische Probleme solcher 

Erhebungen hin (Hartmann 1981:27–35). Ohne weiter auf gesetzliche Unterschiede 

bei der Bezugsberechtigung zwischen Deutschland und der Schweiz einzugehen, kann 

festgehalten werden, dass das Hauptproblem bei Studien in diesem Bereich eine mög-

lichst genaue Ermittlung der Zielgruppe darstellt, die sich „nicht schlicht aus existie-

renden Daten oder Statistiken abgrenzen lässt“ (Hartmann 1981:48). Auch Riphan 

diskutiert methodische Probleme und legt dar, dass in deutschen Studien verschiede-

ne Datensätze und Berechnungsmethoden verwendet werden, was zu Verzerrungen 

führen kann (2001:4). 

Bezogen auf die Schweiz, in welcher zwischen den einzelnen Gemeinden unterschied-

liche Vorgehensweisen bei der Bedarfsabklärung existieren, kann man ebenfalls von 

einem grundlegenden Problem sprechen, wenn man Bezugsberechtigte erfassen 

möchte. Eine exakte Beschreibung der Population wäre nur möglich, wenn man das 

Vorgehen der einzelnen Sozialämter simulieren würde, was jedoch durch den Daten-

schutz erschwert wird. Für genauere Resultate bräuchte es beispielsweise Angaben 

über das Vermögen und den Lohn der direkten Verwandten oder Daten zu den effek-

tiven Wohnorten der Personen, um den Anspruch mit den jeweiligen Richtlinien der 

Gemeinden überprüfen zu können. Dazu treten aufgrund regional unterschiedlicher 

Preisniveaus und geringfügigen Abweichungen der Selbstauskünfte von Befragten bei 

der Berechnung der Armutspopulation statistische bedingte Differenzen auf (Crettaz, 

Jankowski, Priester, Ruch und Schweizer 2009:9). Auch Leu et al. weisen auf Proble-

me bei der Berechnung von Nichtbezugsquoten hin: Es „existieren auf kantonaler und 

kommunaler Ebene zahlreiche weitere bedarfsabhängige Leistungen, welche die Auf-

gaben der Fürsorge für bestimmte Personengruppen übernehmen. Überall dort, wo 

derartige Leistungen bestehen, wird (…) die Nichtbezugsquote tendenziell über-

schätzt“ (1997:181). Diese methodischen Hindernisse führen dazu, dass die 18 unter-

suchten Studien für die Nichtbezugsquote meistens eine Ober- und eine Untergrenze 

angeben, Tendenzen aufzeigen oder einen Minimalwert berechnen.  

Da verschiedene methodische Zugänge und Datensätze verwendet wurden, sind 

die ermittelten Quoten nur bedingt vergleichbar. Es bleibt anzumerken, dass in 

Deutschland auch Personen im Pensionsalter Anspruch auf Sozialhilfe haben, wäh-

rend in der Schweiz die Ergänzungsleistungen zur AHV die Sozialhilfe für ältere 

Menschen praktisch ersetzen. Für Deutschland wird in den untersuchten Studien eine 
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Dunkelziffer zwischen 34 und 79 Prozent angegeben, wobei Menschen im Pensionsal-

ter mit 80 Prozent den proportional grössten Anteil Sozialhilfenichtbezüger stellen. 

Hartmann, der unter Berücksichtigung von geschätzten Ungenauigkeitsfaktoren eine 

Nichtbezugsquote von 48 Prozent errechnet (Mindestwert), erwähnt, dass der Sozial-

hilfenichtbezug ein wichtiges sozialpolitisches Problem darstellt, da nach seiner Be-

rechnung insgesamt 2.4 Prozent aller Haushalte der Bundesrepublik potentiell sozial-

hilfeberechtigt wären (1981:117). Diese Aussage unterstreicht auch Jacobi, indem sie 

darauf hinweist, „dass die Institution Sozialhilfe an einem grossen Teil der Armuts-

population vorbeizielt“ (2003:5). Ebenfalls lassen sich in Deutschland regional stark 

divergierende Nichtbezugsquoten feststellen. Alle Studien, welche eine Unterschei-

dung nach Stadt – Land machen, stellen fest, dass ländliche Regionen eine höhere 

verdeckte Armut aufweisen, wobei die Ursachen vor allem in der höheren Anonymi-

tät städtischer Gebiete vermutet werden (vgl. Hartmann 1981; Riphan 2001; Frick und 

Groh-Samberg 2007). Es ist anzunehmen, dass in ländlichen Gebieten die soziale 

Kontrolle grösser ist.  

In der Schweiz existiert keine international vergleichbare Armutsstatistik nach 

OECD-Standards. Kehrli vermutet politische Gründe als Ursache, erwähnt aber eine 

neue Erhebung, die das BfS im Februar 2010 publizieren wollte und die erstmals in-

ternationale Vergleiche zulassen sollte (2010:102–105). Die Studie ist bis heute nicht 

erschienen. 

Dennoch existieren auch für die Schweiz Forschungen, welche kantonale bzw. na-

tionale Nichtbezugsquoten berechnen. Dabei fällt auf, dass analog zur Situation in 

Deutschland unterschiedliche Zahlen angegeben werden. In der aktuellsten Publikati-

on errechneten Crettaz et al. im Auftrag des BfS, dass im Jahr 2006 „3.3% der Bevöl-

kerung mit Sozialhilfeleistungen unterstützt und im gleichen Jahr (…) 8.9% der Per-

sonen im Alter von 18 bis 59 Jahren als statistisch arm [galten]“ (2009:9). Andere 

Schweizer Studien weisen eine Nichtbezugsquote von 60 bis 85 Prozent aus (vgl. 

Höpflinger und Wyss 1994; Leu et al. 1997; Farago et al. 2004). Zur Erklärung dieser 

Differenzen müssen neben den beschriebenen methodischen Problemen zusätzlich 

kommunale Spielräume in der Ausgestaltung der Sozialhilfe mitberücksichtigt wer-

den.  

Die regionalen Unterschiede sind in der Schweiz ebenfalls beträchtlich. Die Ar-

mutsquote bleibt mit zunehmender Gemeindegrösse etwa gleich, während die Für-

sorgequote klar zunimmt. Dies lässt sich auf drei Gründe zurückführen: Erstens kann 

in ländlichen Gebieten von einem geringeren Institutionalisierungsgrad der Sozialhil-

fe und damit von einer Privatisierung der Notlage ausgegangen werden, zweitens ist 

durch eine grössere soziale Kontrolle eine grössere Stigmatisierung der Bezüger auf 

dem Land zu erwarten und drittens lässt sich die tiefere Fürsorgequote in kleineren 

Gemeinden mit stärkeren privaten Netzwerken erklären (Höpflinger und Wyss 

1994:185–188). 
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Eine einkommens- und lebenslagebezogene Untersuchung der Armut im Kanton 

Bern stammt von Ulrich und Binder: Sie errechneten eine Dunkelziffer von 72 bis 85 

Prozent aller einkommensschwachen Haushalte (1998:249). In ihrer Studie gingen sie 

ausführlich auf die Risiken ein, die zu einer Einkommensschwäche führen können.  

Neben Alter und Zivilstand hat die Haushaltsstruktur den stärksten Zusammen-

hang zu einer Armutsgefährdung durch ein geringes Einkommen (Ulrich und Binder 

1998:203). Obwohl keine Unterscheidung der Nichtbezugsquote nach Stadt und Land 

gemacht wird, ist anzunehmen, dass die Quote auch im Kanton Bern in ländlichen 

Gebieten höher ist (vgl. Höpflinger und Wyss 1994:184–185).  

Neben den geschätzten Nichtbezugsquoten werden auch Angaben zur Charakteri-

sierung der Sozialhilfenichtbezüger gemacht. Kehrli nimmt an, dass die Nichtbezugs-

quote mit der Intensität der Armut korreliert (2010:110). Die Neigung, Sozialhilfe zu 

beziehen, verringert sich demnach mit abnehmender Grösse der Armutslücke (Ar-

mutslückenhypothese). Diese Annahme wird in Deutschland von Wilde und Kubis 

empirisch bestätigt, welche zudem einen positiven Zusammenhang zwischen der er-

warteten Dauer der Notlage und einem Bezug von Unterstützungsgeldern feststellen 

(2005:355–365). Umgekehrt verzichten Personen, die ein rasches Vorübergehen ihrer 

Armutssituation erwarten, eher auf Unterstützungsleistung der Sozialhilfe (Zeithori-

zonthypothese). 

Die Studie von Crettaz et al. belegt unterschiedliche Bezugsneigungen nach Haus-

haltstyp (Haushaltstyphypothese): so haben Alleinerziehende oder Paare mit mindes-

tens drei Kindern die höchsten Bezugsquoten (2009:16). Hierbei handelt es sich um 

zwei überdurchschnittlich von Armut betroffene Haushaltstypen. Zu einem ähnlichen 

Resultat kommen auch Leu et al., die bei Alleinerziehenden eine signifikant tiefere 

Nichtbezugsquote aufzeigen (1997:183). Inwieweit dies mit einer reduzierten Er-

werbstätigkeit oder einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz des Armutsgrundes 

zusammenhängt, ist nicht eindeutig. 

Aus der Literatur geht hervor, dass die meisten Sozialhilfenichtbezüger erwerbstä-

tig sind und daher über ein gewisses Einkommen verfügen müssen. Dieses kann so-

wohl aus legaler, als auch aus illegaler Erwerbsarbeit stammen. Farago et al. (2004) 

haben eine Untersuchung im Bereich der prekären Lebenslagen durchgeführt. Sie 

kamen zum Schluss, dass im Kanton Bern, je nach Grösse des verfügbaren Einkom-

mens, 78 – 83 Prozent der Haushalte, mehrheitlich Working Poor, keine finanziellen 

Unterstützungsleistungen beziehen (Farago et al. 2004:47–50). 

Wie oben dargestellt, weisen die Studien beträchtliche Unterschiede bezüglich der 

Nichtbezugsquoten auf. In der Schweiz bestehen durch die föderalistische Struktur 

zusätzlich grosse kantonale Unterschiede bei der Berechnung von Steuern und Sozial-

transfers. Dies führt dazu, „dass die Wohngemeinde bei gleichem Ausgangslohn ei-

nen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des verfügbaren Einkommens ausübt“ 

(Wyss und Knupfer 2004:207). Wie die Autoren zeigen, bestehen dadurch bei den 



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 11 

 

verfügbaren Einkommen beträchtliche Unterschiede, so dass man von interkantona-

ler Ungleichheit bei der Existenzsicherung sprechen kann (Wyss und Knupfer 

2004:207). Dies führt dazu, dass die Wahl der Kantone oder Gemeinden für Studien 

zum Sozialhilfenichtbezug einen grossen Einfluss auf die Resultate hat. 

2.2 Gründe für die Nichtinanspruchnahme 

Die Ursachen für den Sozialhilfenichtbezug werden in der wissenschaftlichen Litera-

tur teilweise kontrovers diskutiert. Einige Studien wiederholen, was in älteren Unter-

suchungen genannt wurde, andere gehen ausführlicher auf die Thematik ein. Für eine 

Übersicht wurden die 18 gesichteten Studien nach Wirth (1982:50–55) in die Katego-

rien Gesellschaft/Sozialstruktur/Staat/Sozialpolitik/Wissenschaft, Person, Angebotssys-

tem und Interaktion Klient-Dienst/Folge-Inanspruchnahme eingeteilt (vgl. Abb. 1). 

Wie Hartmann betont, ist es schwierig, ein Hauptmotiv oder eine Hauptursache her-

auszufiltern, da „im Einzelfall jeweils ein Bündel verschiedener Ursachen und Motive 

für den Verzicht auf Unterstützung verantwortlich [ist]“ (1981:120). 

 

Abbildung 1: Inanspruchnahme-Faktoren 

 
Quelle: Wirth (1982:51) 

 

Die Kategorie Gesellschaft/Sozialstruktur/Staat/Sozialpolitik/Wissenschaft enthält 

Faktoren, die übergeordnet in die übrigen Kategorien einwirken, aber ausdrücklich 
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Eigenständigkeit besitzen. Ein zentrales Element stellt die Definitionsmacht und da-

mit die Rolle der dominanten Akteure dar. Hierzu gehören einerseits die Miss-

brauchsdebatte sowie andere mit Sozialhilfe assoziierte Urteile, andererseits haben die 

Recherchen zum Forschungsstand ergeben, dass Definitionen von Problemen und 

Prinzipien (z.B. Subsidiarität) auch zu dieser Kategorie zählen. Ebenfalls wichtig sind 

die verfügbaren staatlichen bzw. sozialpolitischen Ressourcen zur Problembewälti-

gung sowie ihre Verteilung. 

In Bezug auf die Kategorie Person nennt eine grosse Mehrheit der Studien als 

Gründe für die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe verschiedene Ängste 

(Stigmatisierung, negative Konsequenzen), Wunsch nach Unabhängigkeit, Stolz, 

Scham sowie Nicht-Wahrnehmung einer Problemlage. In der nationalen Armutsstu-

die von Leu et al. waren der Wunsch nach Unabhängigkeit mit 72 Prozent sowie 

Scham und verschiedene Ängste mit bis zu 62 Prozent die häufigsten Gründe, die von 

Nichtbezügern genannt wurden, welche sich als anspruchsberechtigt bezeichneten 

(1997:187). 

Unter die dritte Kategorie Angebotssystem fallen Gründe wie mangelnde Informa-

tion, komplizierte, langwierige Aufnahmeverfahren, komplexe Antragsformulare, 

vage formulierte Kriterien, Offenlegung der Einkommensverhältnisse, Kostenorien-

tierung und Eigeninteresse der Sozialhilfe als Organisation. Falsche Vorstellungen 

über die Rückzahlungspflicht und den Aufbrauch des Vermögens sind neben der 

mangelnden Information laut Hartmann stark verbreitet (1981:125; vgl. Leu et al. 

1997:187). 

In die Kategorie Interaktion Klient-Dienst/Folge-Inanspruchnahme fallen Faktoren 

wie eine gelingende Beziehung zwischen Klient und Sozialarbeitenden, zu geringe 

soziale Distanz  bzw. zu grosse Unterschiede im sozio-kulturellen Hintergrund zwi-

schen Hilfesuchenden und Hilfeleistenden sowie Misstrauen den Klienten gegenüber. 

Negative Erfahrungen können Folge-Inanspruchnahmen verhindern. 

Für die Schweiz eruieren Farago et al. (2004) andere Gründe für einen Nichtbezug 

von Unterstützungsleistungen, als die nationale Armutsstudie von Leu et al. (1997) 

zehn Jahre zuvor ergeben hat. Fast die Hälfte aller Befragten in einer prekären Le-

benslage meinen, dass sie keinen Bedarf haben bzw. die Sozialhilfe nicht nötig sei, 

während 30 Prozent das Gefühl haben, aufgrund der Vermögens- und Eigentumssi-

tuation keinen Anspruch zu besitzen (Farago et al. 2004:50-51). Die Gründe Stolz, 

Wunsch nach Unabhängigkeit und mangelnde Information stehen laut dieser Studie 

im Vordergrund, wobei letzteres einige Autoren unterstützen (vgl. Hartmann 

1981:125; Leu et al. 1997:187). Für Deutschland haben Wilde und Kubis allerdings 

empirisch gezeigt, dass „eine signifikante Bedeutung fehlender Informationen über 

die Bezugsberechtigung (…) nicht nachweisbar [ist]“ (2005:365). 

Die Aussage, dass Sozialhilfe nicht benötigt werde, darf aber dennoch nicht ver-

nachlässigt werden: Vielmehr scheinen einige Menschen einen Bezug zu vermeiden, 
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solange sie noch andere Möglichkeiten sehen oder nutzen können, welche helfen, die 

Situation ohne Sozialhilfe zu bewältigen. So schreiben Farago et al., „dass der Fähig-

keit, das Leben autonom führen zu können und die finanzielle Situation „im Griff“ zu 

haben, grosse Bedeutung zukommt“ (2004:93). Inwiefern die mediale Missbrauchsde-

batte einen Einfluss auf den Nichtbezug hat, kann aufgrund mangelnder Untersu-

chungen nur vermutet werden. Vorstellbar ist eine Zunahme indirekter Kosten, da 

die Debatte die Stigmatisierung von Sozialhilfebeziehenden vorantreibt. 

2.3 Bewältigungsstrategien 

Caplan und Schooler (2007) untersuchten den Zusammenhang zwischen dem sozio-

ökonomischen Status und der Wahl von Bewältigungsstrategien bei finanziellen 

Problemlagen in Amerika. Ein weiterer Aspekt war der Einfluss des individuellen 

Charakters auf die erfolgreiche Problembekämpfung. Ihre Resultate zeigen, dass der 

sozioökonomische Status und die Nutzung von emotionsregulierenden sowie prob-

lemlösungsorientierten Strategien korrelieren (Caplan und Schooler 2007:54). Je hö-

her der Status, desto erfolgreicher werden Strategien angewandt. Ebenso werden von 

Menschen mit tieferem Status mehr emotionsregulierende Strategien verwendet. Da-

zu kommt, dass Selbstvertrauen die Bewältigungskompetenzen verbessert, während 

die Einstellung, dass man sein Leben nur wenig kontrollieren kann, zu wesentlich 

schlechteren Ergebnissen führt (Caplan und Schooler 2007:54–55). So kann man bei 

der ärmeren Bevölkerung von einer doppelten Benachteiligung sprechen: Einerseits 

haben sie weniger Ressourcen, um eine Situation zu bewältigen, andererseits mangelt 

es dadurch auch an erfolgsversprechenden Strategien. Wenn individuelle Merkmale 

wie ein Mangel an Selbstvertrauen oder eine grosse Passivität dazu kommen, wird die 

Lage Armutsbetroffener erschwert. 

Palomar Lever zeigt ebenfalls Zusammenhänge zwischen der Höhe des Einkom-

mens und den angewandten Strategien sowie der Häufigkeit des Auftretens von 

stressbedingten Notlagen auf: Problemlösungsorientierte Strategien werden deutlich 

häufiger von weniger Armen genutzt, die zudem weniger Stress ausgesetzt sind 

(2008:245). Die in Mexico-City angelegte Studie gibt auch Aufschluss über die Gefüh-

le, welche Stress in den verschiedenen Einkommensklassen auslösen kann. Ärmere 

Personen reagierten vor allem mit Verzweiflung sowie Vermeidung und suchten die 

Ursachen bei sich selbst, während die am wenigsten Armen eher Angstreaktionen 

zeigten (Palomar Lever 2008:246–247). Dies liegt daran, dass die Ärmeren mit exi-

stenzielleren Problemen konfrontiert sind, während die Stressursachen bei Personen 

mit höherem Einkommen eher gesundheitliche oder familiäre Probleme waren. Er-

staunlich beim Beitrag von Palomar Lever ist, dass er im Gegensatz zu anderen For-

schungen in diesem Bereich zum Schluss kommt, dass ärmere Schichten eher nach 

Unterstützung suchen als die finanziell besser gestellten Menschen (2008:245). Somit 

kann gefolgert werden, dass die Zielgruppe dieser Arbeit vermehrt Stress ausgesetzt 
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ist, welcher mit einer Erhöhung von emotionsregulierenden Strategien einhergehen 

könnte. 

Welche Strategien von armutsbetroffenen Familien in Amerika erfolgreich bei 

Problemen angewendet werden, haben Vandsburger, Harrigan und Biggerstaff (2008) 

untersucht. Sie kamen zum Schluss, dass ein starker Glaube, ein grosser familiärer 

Zusammenhalt sowie eine daraus resultierende Sicherheit Familien bei der Stressbe-

wältigung half (Vandsburger et al. 2008:28–29). Eine funktionierende Familie ist ein 

starkes Netzwerk, das mit Stress oder anderen Problemen besser umgehen kann. Die 

Autoren schlagen in diesem Sinne auch vor, dass Arbeitende im sozialen Sektor ver-

mehrt auf diesen Aspekt eingehen sollten (Vandsburger et al. 2008:30–31). Die Be-

deutung eines starken Umfeldes, stabiler Verhältnisse und somit auch weniger zusätz-

licher Belastungen für das Bewältigungsverhalten scheint unterschätzt zu werden. 

Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden. 

Monroe, Tiller, O’Neil und Blalock (2007) unterscheiden drei Typen von Strate-

gien, die in Armut lebende Mütter in Amerika anwenden, um mit Problemen umzu-

gehen: interne, externe und staatlich unterstützte Strategien. Bei den internen Strate-

gien handelt es sich um individuelle Leistungen ohne Unterstützung durch Dritte. So 

wurden zum Beispiel Rechnungen nicht pünktlich bezahlt oder auf Luxus verzichtet 

(Monroe et al. 2007:203–206). Bei den externen Strategien betonen die Autorinnen 

die Wichtigkeit unterstützender Netzwerke: Die engsten Verwandten aber auch 

Freunde helfen mit Geld oder anderen Unterstützungsleistungen (Monroe et al. 

2007:207–208). Die Suche nach staatlicher Unterstützung in Form von Lebensmittel-

marken oder Mittagstischen an der Schule bildet schliesslich die dritte Kategorie von 

Strategien. 

Welche Bewältigungsstrategien von Sozialhilfenichtbezügern angewendet werden, 

wird in den konsultierten Forschungen aus Deutschland und der Schweiz mehrheit-

lich nur am Rande behandelt. In der Schweiz zeigen die nationale Armutsstudie von 

Leu et al. (1997) sowie die Forschung über prekäre Lebenslagen von Farago et al. 

(2004) dennoch einige Strategien auf, die von Sozialhilfenichtbezügern möglicherwei-

se genutzt werden. So betonen Leu et al. die Wichtigkeit privater Netzwerke in Prob-

lemsituationen und das Einschränken des Konsums (1997:279-280). Farago et al. 

nennen die Anspruchsreduzierung in Form von Einschränkungen im Alltag und bei 

den Konsumausgaben gar als wichtigste Strategie: Dabei wird weniger beim Essen 

oder beim Arztbesuch, sondern eher bei der Anschaffung dauerhafter Konsumgüter, 

beim Urlaub und beim Ausgang gespart (2004:95). Schulden bzw. die Aufnahme von 

Krediten scheinen weniger verbreitet zu sein (vgl. Leu et al. 1997:280; Farago et al. 

2004:96).  

Gemäss Andress und Krüger helfen neben individuellen Aktivitäten soziale Netz-

werke, um den unteren Einkommensbereich verlassen zu können (2006:127–130). 
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Die Wichtigkeit sozialer Netzwerke wird somit praktisch in allen Studien mit Bezug 

zu Bewältigungsstrategien ausdrücklich betont. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Monroe et al. (2007) eine Unterscheidung  

in interne, externe und staatlich unterstützte Strategien vorschlagen. Die deutschspra-

chige Literatur spricht vor allem von Netzwerken und Anspruchsreduzierung, wobei 

Andress und Krüger (2006) eher allgemeiner von individuellen Aktivitäten sprechen. 

Kaum erwähnt werden in der deutschsprachigen Literatur die staatlichen Unterstüt-

zungsleistungen sowie Hilfe durch nichtstaatliche Organisationen (NGO). Jedoch ist 

davon auszugehen, dass solche Organisationen (Caritas, Heilsarmee, Schweizer Tafel, 

Tischlein deck dich etc.) mit ihren Hilfsangeboten eine wichtige Rolle spielen. 

2.4 Fazit Forschungsstand 

Wie oben ausgeführt, existieren über den Forschungsgegenstand vor allem quantitativ 

orientierte Studien, welche das Ausmass der Nichtinanspruchnahme öffentlicher So-

zialhilfe zu berechnen versuchen sowie teilweise Ausführungen zu den Ursachen 

beinhalten. Daher können zwar Tendenzen aufgezeigt werden, es fehlt aber an ein-

heitlichen Definitionen und Methoden, welche Vergleiche erleichtern würden. Wie 

vom Problem betroffene Personen über die Runden kommen, wird nur sehr lücken-

haft dokumentiert. Für Erklärungsansätze ist man gezwungen, Studien aus anderen 

Bereichen wie der Familiensoziologie oder der Psychologie zu konsultieren. Kurz: Es 

besteht Forschungsbedarf, die Perspektive der Betroffenen genauer zu untersuchen. 

Wie wird die Nichtbezugssituation bewältigt? Welche Konsequenzen ergeben sich 

daraus für soziale Organisationen oder staatliche Instanzen? Können Muster aufge-

zeigt werden, die für das Bewältigungsverhalten spezifisch sind? Diese und weitere 

offene Fragen zeigen Lücken im Forschungsstand, denen im Rahmen dieser Arbeit 

nachgegangen werden soll. 
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3 Theoretischer Rahmen 

3.1 Definition von Begriffen und Konzepten 

Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe 

Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe ist eine nicht geltend gemachte Sozi-

alhilfe-Bezugsberechtigung, weshalb der Begriff Sozialhilfenichtbezug synonym ver-

wendet wird. Als bezugsberechtigt gelten Personen, welche die rechtlichen Ansprüche 

für einen Bezug erfüllen. Somit werden „jene Personen oder Haushalte, die sich ihr 

durch die zuständige Gemeindefürsorgebehörde veranschlagtes Existenzminimum 

nicht (oder nicht rechtzeitig) ohne die Hilfe der Fürsorge verschaffen können“ (Ul-

rich und Binder 1998:25), als bedürftig bezeichnet. In der Schweiz ist der Bezug von 

Sozialhilfe nach dem Bedarfsprinzip geregelt, das vorschreibt, „dass sozialstaatliche 

Leistungen an eine individuelle wirtschaftliche Bedarfssituation anknüpfen. Diese 

Bedarfssituation ist relevant bei der Definition sowohl der Leistungsvoraussetzungen 

wie der Leistungshöhe“ (Coullery 2003:45). Dabei beschränkt sich diese Studie auf 

öffentliche Sozialhilfe im engeren Sinne; die Nichtinanspruchnahme bedarfsabhängi-

ger Sozialleistungen der Sozialhilfe im weiteren Sinne (Ergänzungsleistungen, indivi-

duelle Prämienverbilligungen etc.) wird nicht berücksichtigt (vgl. Knöpfel 2003:249). 

Die Bezugsberechtigung der Erzählpersonen dieser Studie wird durch die Simulation 

von Bedarfsabklärungen geprüft. Das entsprechende Erhebungsinstrument wurde mit 

dem Sozialdienst der Stadt Bern entwickelt und ist im methodischen Teil näher be-

schrieben. 

Bewältigungsstrategie 

Die Definition des Begriffs „Bewältigungsstrategie“ orientiert sich an derjenigen von 

Lazarus und Folkman, welche im Theorienteil ausführlicher behandelt wird. Eine 

Bewältigungsstrategie reagiert auf eine interne oder externe Handlungsanforderung, 

die so eingeschätzt wird, dass sie die vorhandenen Ressourcen überschreitet. So bein-

haltet eine Bewältigungsstrategie sämtliche von einer Person unternommenen psychi-

schen und physischen Anstrengungen, um diesen Handlungsanforderungen (in unse-

rem Fall u.a. eine bestehende Armutslücke) entgegenzuwirken (vgl. Lazarus und 

Folkman 1984:141). 

Armutskonzepte 

In der Schweiz existieren drei häufig gebrauchte verschiedene soziale Existenzmini-

ma: Erstens der Notbedarf gemäss Betreibungsamt, zweitens die Armutsgrenze ge-
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mäss AHV/IV und drittens die SKOS-Richtlinien. Alle drei Existenzminima werden 

relativ festgelegt, indem sie sich am allgemeinen Lebensstandard der Schweiz orien-

tieren, sind aber insofern absolut, da sie einen festen Betrag definieren (Kehrli und 

Knöpfel 2006:31-35). Für diese Arbeit sind die SKOS-Richtlinien ausschlaggebend, 

daher wird in dieser Studie mit dem relativen Armutsbegriff gearbeitet. Neben den 

SKOS-Richtlinien werden folgende zusätzliche Armutskonzepte angewendet: 

Erstens: das zur Diagnose der Armutssituation der Erzählpersonen unumgängliche 

Lebenslagenkonzept. Lebenslage wird dabei nach Ulrich und Binder verstanden als 

„die Gesamtheit der für die Beurteilung der wirtschaftlichen und sozialen Lage einer 

Person massgebenden Lebensumstände; (...) [die] als der einer Person zur Verfügung 

stehende Spielraum für die Befriedigung der Gesamtheit ihrer materiellen und imma-

teriellen Bedürfnisse umschrieben [werden können]“ (1998:18). Basierend auf diesem 

Zusammenhang zwischen den Lebensumständen und Bedürfnissen haben wir aus der 

biopsychosoziokulturellen Theorie menschlicher Bedürfnisse (Obrecht 2005) ein auf 

den Forschungsgegenstand zugeschnittenes Lebenslagenkonzept abgeleitet, welches 

ein Abbild der Lebensumstände der befragten Personen ermöglicht. Die Ableitung 

dieses Lebenslagenkonzepts ist im Methodenteil näher beschrieben. 

Zweitens: der für die Beschreibung des zur Verfügung stehenden Handlungsspiel-

raumes notwendige Ressourcenansatz. Er definiert „Armut als Unterausstattung mit 

finanziellen Mitteln“ (Leu et al. 1997:17). Das in den SKOS-Richtlinien angewandte 

Warenkorbprinzip entspricht diesem Ansatz, allerdings wird die Mehrdimensionali-

tät der Armut damit nur ungenügend erfasst. Dieser Mangel wird mit dem Lebensla-

genkonzept ausgeglichen, welches den Fokus auf die tatsächliche Versorgungslage in 

zentralen Lebensbereichen legt: „Das Lebenslagenkonzept misst also den faktischen 

Verfügungsspielraum über Güter und Dienstleistungen, die zur Bedürfnisbefriedi-

gung zur Verfügung stehen“ (Leu et al. 1997:18). Die einzelnen Dimensionen der Le-

bensbereiche wirken auch untereinander. Man spricht von Problemkumulation oder 

Interdependenz der Lebenslagen (vgl. Leu et al. 1997:48; Kehrli und Knöpfel 2006:25). 

Somit findet eine Kombination des Ressourcen- und Lebenslagenansatzes statt. Ne-

ben der verbesserten Vergleichbarkeit der Nichtbezüger weist dies den Vorteil auf, 

dass man umfassendere Einblicke in die soziale Realität Betroffener erhält. 

Die Konsequenzen für diese Studie können folgendermassen zusammengefasst 

werden: Der Fokus liegt erstens auf den Auswirkungen der erwarteten finanziellen 

Mangellage auf andere Lebensbereiche. Diese werden von den Erzählpersonen sub-

jektiv erfasst, was sich dem Konzept der subjektiven multiplen Deprivation annähert 

(vgl. Kehrli und Knöpfel 2006:25-26). Zweitens kann davon ausgegangen werden, 

dass sich das fehlende ökonomische Kapital auf andere Lebensbereiche auswirkt. In-

wiefern diese Interdependenz Mustern folgt oder individuell sehr unterschiedlich 

ausfällt, wird die Auswertung aufzeigen. Drittens stellt diese Kombination verschie-

dener Armutskonzepte sicher, dass alle Facetten der Gesamtsituation der untersuch-
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ten Gruppe Beachtung finden. Viertens und letztens benötigt diese Studie eine Simu-

lation von Bedarfsabklärungen, um objektiv feststellen zu können, dass alle Erzähl-

personen gemäss SKOS-Richtlinien unter dem sozialen Existenzminimum liegen. 

3.2 Die Sozialhilfe in den Kantonen Bern und Solothurn 

Nach Artikel 8 der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung (2009) sind die 

SKOS-Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe verbindlich, 

sofern andere kantonale Gesetze diesen nicht widersprechen. Das Sozialhilfegesetz 

(2002) regelt weitere Schwerpunkte wie die Aufgabenentflechtung zwischen den In-

stanzen und die Stellung von Kantonen und Gemeinden. Laut der Gesundheits- und 

Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) werden bei den Verbundaufgaben „dem 

Kanton und den Gemeinden klare Rollen zugewiesen: Die Gemeinden vollziehen die 

individuelle Sozialhilfe, der Kanton trägt die Hauptverantwortung für die Bereitstel-

lung der institutionellen Leistungsangebote“ (2003:o.S.). Die Gemeinden übernehmen 

somit die persönliche Beratung und Betreuung sowie die wirtschaftliche Hilfe der 

Bezüger nach den Vorgaben des Kantons. Laut GEF dürfen Gemeinden den Sozial-

dienst und die Sozialbehörde, die den Sozialdienst beaufsichtigt und unterstützt, mit 

anderen Gemeinden gemeinsam betreiben (2003:o.S.). Diese regionalen Sozialdienste 

bieten kostengünstigere Lösungen, bringen aber auch Probleme bei der Koordination 

und Kostenverteilung mit sich. Da die Kantone Bern und Solothurn die Sozialhilfe 

grundsätzlich nach denselben Prinzipien und Regelungen organisieren, wird auf eine 

ausführliche Darstellung der Situation in Letzterem verzichtet. Bedarfsprüfung und 

Unterstützungsleistungen orientieren sich an den SKOS-Richtlinien. 

3.3 Verwendete Theorien zur Analyse der Fragestellung 

Um eine theoretische Grundlage zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen zu 

schaffen, werden im Folgenden die Bedürfnistheorie nach Obrecht (2005), der Co-

ping-Ansatz nach Lazarus und Folkman (1984), die Kapitaltheorie2 von Bourdieu 

(1983) und die Theorie sozialer Netzwerke dargestellt. 

Im Verlauf des Forschungsprozesses wurden weitere Theorien mit einbezogen, die 

nicht direkt auf die Beantwortung der beiden Forschungsfragen abzielten. Vielmehr 

haben diese Theorien dazu beigetragen, im Vorfeld ein Verständnis vor allem für die 

Gründe der Nichtinanspruchnahme zu schaffen. Da der Fokus dieser Studie auf den 

Bewältigungsstrategien liegt, werden wir uns auf die genannten Theorien fokussieren.  

 

                                                      
2 Aus praktischen Gründen wird für Bourdieus Ausführungen zu den verschiedenen Kapitalien der umgangssprachliche 

Begriff Kapitaltheorie verwendet.  
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Biopsychokulturelle Theorie menschlicher Bedürfnisse nach Obrecht 

Weshalb ein bedürfnistheoretischer Blick auf das Phänomen des Sozialhilfenichtbe-

zugs? Die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Bedürfnistheorie spielen 

vor allem bei der Erstellung des Erhebungsinstrumentes eine zentrale Rolle. Allge-

mein haben Bedürfnistheorien bezogen auf Fragen der sozialen Arbeit eine lange 

Tradition: Ilse Arlt, eine Pionierin der Sozialen Arbeit, gilt als Bedürfnistheoretikerin 

der ersten Stunde. Der von Ilse Arlt verfolgte Strang der Bedürfnistheorie, der sich 

mit den Bedürfnissen der Armutsbevölkerung beschäftigte, ist jedoch in Vergessen-

heit geraten (Obrecht 2005:13). Auch Staub-Bernasconi setzt sich mit Bedürfnistheo-

rien und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit auseinander: 

 

„Es gibt Bedürfnisse, deren Befriedigung keinen oder weniger Aufschub 

dulden, (…) andere, die ein ganzes Leben unerfüllt bleiben (elastischere 

Bedürfnisse, zum Beispiel Anerkennung, Gerechtigkeit). Es wäre ein 

Trugschluss anzunehmen, dass wenn diese Letzteren nicht befriedigt 

werden, dies weniger problematisch sei. Unbefriedigte Bedürfnisse haben 

immer negative Folgen für das individuelle Wohlbefinden und oft auch 

für das soziokulturelle Umfeld des Individuums“ (2007:171). 

Sie bezieht sich in ihren Ausführungen meist auf Obrecht (2005). Auch in dieser 

Forschungsarbeit wird der Fokus auf seine biopsychokulturelle Theorie menschlicher 

Bedürfnisse gelegt.  

Nach Obrecht, der einen transdisziplinären Zugang wählt, ist ein Bedürfnis „ein 

intern durch einen Affekt (Bewertung) angezeigter faktischer oder drohender defizi-

tärer Zustand einer bestimmten organismischen Grösse (Wert), der entweder overtes 

(motorisches) Verhalten motiviert (...), oder aber zu einer inneren Reaktion im Sinne 

einer Bedürfnisunterdrückung oder einem Bedürfnisaufschub reagiert“ (2005:40). 

Die in der Bedürfnisdefinition beschriebenen Soll-Zustände „werden im Rahmen 

einzelner (Abfolgen von) Handlungen befriedigt, die von beträchtlicher Komplexität 

sein können“ (Obrecht 2005:38). Ein gemeinsames Merkmal unserer Forschungssub-

jekte ist eine Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand im Einkommensbereich 

(Armutslücke), welche sich eventuell auf andere Lebensbereiche auswirkt. 

Obrecht zeigt den Anspruch und das Ziel von Bedürfnistheorien auf. So sollen 

diese im engen Sinne auf vier Fragen antworten: „i) Was sind Bedürfnisse? ii) Welche 

Bedürfnisse gibt es? iii) Welche Klassen von Bedürfnissen können unterschieden 

werden? und iv) Welches sind die gesetzmässigen Beziehungen zwischen objektiven 

Eigenschaften der Umwelt von Individuen und deren Bedürfnisdynamik“ (2005:16). 

Je nach Wissenschaftsausrichtung folgen unterschiedliche Antworten auf diese 

Fragen, was unter anderem das breite Spektrum der Bedürfnistheorie erklären kann. 

Des Weiteren geht aus den gestellten Fragen hervor, dass es nicht ausreicht, eine Liste 
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von Bedürfnissen zu erstellen. Es muss eine gewisse Systematik vorhanden sein, um 

die erwähnten Fragestellungen adäquat zu beantworten. 

Obrecht setzt sich aussergewöhnlich kritisch mit dem Theorienstand menschli-

cher Bedürfnisse auseinander. Die Situation sieht er als „so ernüchternd, dass es gar 

Anlass zu einem grundsätzlichen Pessimismus darüber geben könnte, ob es Bedürf-

nisse ausserhalb der Ideenwelt von ein paar eifrigen Forschern (…) überhaupt gibt“ 

(2005:24). Schliesslich wird darauf verwiesen, dass die Übereinstimmung der For-

scher in bestimmten Bereichen ein Hinweis darauf sein könnte, dass es etwas wie uni-

verselle Bedürfnisse geben könnte (Obrecht 2005:24). So basiert die Universalität der 

Bedürfnisse bei Obrecht auf einer biologisch angelegten Bedürfnistheorie: „Die biolo-

gische Natur dieser Bedürfnisse und die Gesetzmässigkeiten ihrer Dynamik sind der 

Grund für den in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzenden Umstand, dass 

menschliche Bedürfnisse universell, d.h. transkulturell sind“ (2005:52). 

Auch Obrecht katalogisiert Bedürfnisse. Er verwendet dabei drei Klassen von Be-

dürfnissen: biologische, psychische und soziale (Obrecht 2005:46). Zudem ergänzt er 

seine Angaben zum Bedürfnisbegriff um zwölf Punkte, beispielsweise spezifiziert er 

seine Ausführungen hinsichtlich der Elastizität von Gütern: „Die verschiedenen 

menschlichen Bedürfnisse sind unterschiedlich ‚elastisch‘, d.h. ihre Befriedigung kann 

über verschieden lange Zeiträume hinausgeschoben werden“ (Obrecht 2005:48). So 

kann der Sozialhilfenichtbezüger seinen Lebensstandard vielleicht durch Anspruchs-

reduzierung in einem gewissen elastischeren Bereich anpassen, bewegt man sich je-

doch auf einem Kontinuum weiter in Richtung perfekt unelastisch, nehmen diese 

Anpassungsmöglichkeiten wahrscheinlich ab. 

Weiter geht der Autor auf die Koexistenz und Präferenzordnung von Bedürfnis-

sen ein. Hier kann seine Argumentation im Gegensatz zu Maslows sukzessivem Auf-

einanderfolgen von Bedürfnissen (1977) gesehen werden. So wird deutlich, 

 

„dass Präferenzordnungen zwar nicht willkürlich, aber bis zu einem 

gewissen Grad individuell sind. Beides ist allerdings nicht 

gleichbedeutend mit ‚keinerlei Gesetzmässigkeiten unterliegend‘. 

Vielmehr bildet sich eine individuelle Skala von Präferenzen in 

Abhängigkeit von der Interaktionsgeschichte des Systems mit seinen 

Umwelten, was impliziert, dass bestimmte Kontexte tendenziell 

bestimmte Präferenzordnungen hervorzubringen vermögen“ (Obrecht 

2005:50–51). 

 

Zu klären bleibt, ob der Kontext der Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe 

bestimmte Präferenzordnungen hervorbringt, aus denen wiederum spezifische Bewäl-

tigungsstrategien folgen. Dabei ist es im Sinne Obrechts möglich, einen individuellen 
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Blick auf die Handlungslogik des einzelnen Individuums anzuwenden, ohne dabei 

mögliche Gesetzmässigkeiten kategorisch auszublenden. 

Unter anderem nennt der Autor Motivation als eine Funktion von Bedürfnissen. 

Zweck dieser Motivation ist es, ähnlich wie ein Impuls, „zu einem kompensatorischen 

Verhalten [zu] mobilisieren (Bedürfnisbefriedigung)“ (Obrecht 2005:37). Tendenziell 

zielt diese Motivation wie gesehen darauf ab, den bestehenden oder drohenden Soll-

Zustand zu beseitigen bzw. zu vermeiden. Gelingt diese Überwindung des Soll-

Zustandes nicht, spricht Obrecht eine Form der Reaktion an, die stark an den Co-

ping-Ansatz von Lazarus und Folkman (1984) erinnert. So kann auf den defizitären 

Zustand reagiert werden durch eine innere 

 

„Reaktion im Sinne einer Bedürfnisunterdrückung oder einem 

Bedürfnisaufschub (…). Das nach aussen gerichtete und von aussen 

sichtbare Verhalten muss dabei verstanden werden als eine auf 

Bedürfnisregulation gerichteter Intervention in die Umwelt, die eine 

Reihe klar unterscheidbarer Formen annehmen kann“ (Obrecht 2005:40). 

 

Es wird deutlich, dass Obrecht die Funktion von Bedürfnissen in der Regelung von 

Prozessen sieht, welche ein Erkennen und Bewerten der Situation voraussetzen. Dar-

aus resultiert das Prinzip der Bedürfnisspannung, welches für Obrecht eine Bedeu-

tung hat, denn es ist eine der 

 

„Quellen von Verhalten, und zwar nicht selten eine dominierende (…). 

Ferner ist das an der Sicherung künftigen Bedarfs orientierte Verhalten 

ebenfalls motiviert durch Bedürfnisspannungen, nämlich durch 

antizipiert, dient es doch der Verhinderung von Bedürfnisfrustrationen. 

Kurz, ohne bedürfnisgesteuerte Motivation, kein absichtsvolles 

Verhalten“ (2005:41)  

 

Diese Funktion der Bedürfnisse lässt sich ebenfalls mit dem Coping-Ansatz von Laza-

rus und Folkman (1984) verbinden. So kann die motivationsauslösende Bedürfnis-

spannung als eine Art Vorstufe des Bewältigungshandelns interpretiert werden. Um 

die Forschungssubjekte und deren Bewältigungshandeln zu verstehen, ist es sinnvoll, 

einen Einblick in deren Bedürfnissituation zu erlangen. Abschliessend bleibt festzu-

halten, dass Obrecht eine scharfe Trennung zwischen Wünschen und Bedürfnissen 

unternimmt. So zeichnen sich Wünsche dadurch aus, dass sie vom Individuum ge-

lernt sind, wohingegen Bedürfnisse biologisch vorgegeben sind (Obrecht 2005:43). 

Obrechts Bedürfnistheorie ist im Zusammenhang mit dem Coping-Ansatz ein wert-
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voller Baustein zum genaueren Verständnis des Bewältigungshandelns von Sozialhil-

fenichtbezügern. 

Theorie des Bewältigungshandelns nach Lazarus und Folkman 

Um den Antworten auf die beiden Forschungsfragen aus theoretischer Perspektive 

näher zu kommen, eignet sich der aus der Psychologie stammende Coping-Ansatz. 

Ein Ziel der Coping-Forschung ist es, „to understand which coping mechanism peo-

ple choose when facing different stressor, and which are most effective in promoting 

health or well-being” (Costa, Sommerfield und McCare 1996:46). Dieses Forschungs-

interesse überschneidet sich vor allem, aber nicht ausschliesslich mit der ersten For-

schungsfrage. 

Voraussetzung für die Anwendung des Coping-Ansatzes ist die Existenz einer 

stressimplizierenden Situation. Eine solche Situation kann folgendermassen charak-

terisiert werden: „the definition of stress here emphasizes the relationship between the 

person and the environment, which takes into account characteristics of the person 

on the one hand, and the nature of the environmental event on the other hand” 

(Lazarus und Folkman 1984:21).  

Wir gehen davon aus, dass die Armutslücke, mit der die Forschungssubjekte in 

unserem Fall konfrontiert sind, Stress verursacht. 

Trotz seinem psychologischen Ursprung ist der Coping-Ansatz für die Anwen-

dung auf den vorliegenden Forschungsgegenstand geeignet. So geht unter anderen 

auch Leisering im Zusammenhang mit Armutskarrieren auf diesen Ansatz ein: 

 

„'Bewältigungshandeln' (coping). Armutskarrieren werden nicht so sehr 

(nicht notwendig und nicht nur) als Ergebnis überwältigender 

sozioökonomischer Kräfte oder abweichendem Verhalten gesehen, 

sondern als soziales Handeln der Betroffenen in Angesicht einer 

Armutslage oder einer sozialen und psychischen Lebenskrise. Es wird 

angenommen, dass die Individuen grundsätzlich versuchen, Strategien 

des Umgangs mit ihrer Situation zu entwickeln. Diese Strategien können 

erfolgreich sein, so dass die beschädigten beruflichen und familiären 

Verläufe repariert werden und sich Armut und Deprivation nicht 

verfestigen“ (2008:126). 

 

Das Menschenbild im Coping-Ansatz distanziert sich von einer miserabilistischen 

Perspektive und bewegt sich hin zu einem rational und selbstständig handelnden Ak-

teur. Des Weiteren wird „davon ausgegangen, dass die kritischen Lebensereignisse 

und -episoden mehrere Aspekte des Lebens betreffen können - Beruf, Familie, Finan-

zen Gesundheit, u.a.“ (Leisering 2008:126). Es ist daher von Interesse, die Lebenswelt 
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der Sozialhilfenichtbezüger möglichst umfassend abzubilden. Da sich der Coping-

Ansatz allgemeiner und inflationärer Beliebtheit erfreut, werden wir uns im Weiteren 

ausschliesslich auf das etablierte Grundlagenwerk von Lazarus und Folkman konzent-

rieren. 

 

Lazarus und Folkman definieren „coping as constantly changing cognitive and behav-

ioral efforts to manage specific external and / or internal demands that are appraised as 

taxing or exceeding the resources of the person” (1984:141). Diese Prozessorientierung 

impliziert, dass zum Zeitpunkt des Interviews nur eine Momentaufnahme des Bewäl-

tigungshandelns erfolgen kann. Jedoch betonen die Autoren, dass es für das Ver-

ständnis des jeweiligen Coping-Prozesses nötig ist, den Kontext, die Situation, die zu 

bewältigen ist, und den Wandel im Bewältigungshandeln und -denken zu erfassen 

(Lazarus und Folkman 1984:142). 

Ein dominantes Ablaufmuster für Coping-Prozesse per se festzulegen, halten La-

zarus und Folkman für schwierig, dennoch definieren sie einen gemeinsamen Nenner 

in Bezug auf die Phasen des Copings: „Three stages are usually defined: anticipatory 

or warning, impact or confrontation, and post impact or post confrontation” 

(1984:147).  

Überträgt man ihren theoretischen Ansatz auf unseren Forschungsgegenstand, be-

steht auch bei Personen, die aktuell nicht mehr mit dem primären Stressor konfron-

tiert sind, ein Coping-Prozess. Dies bestärkt das angewandte Vorgehen, ebenfalls Per-

sonen in die Stichprobe einzubeziehen, bei denen die Nichtinanspruchnahme in der 

Vergangenheit liegt. Der Coping-Prozess beinhaltet mehr als nur Problemlösung. Die 

Autoren betonen den Unterschied zwischen Coping-Funktion und deren Ergebnis: 

 

“a coping function refers to the purpose a strategy serves; outcome refers to the ef-

fect a strategy has. A strategy can have a given function, for example, avoidance, but 

no result in avoidance. In other words, functions are not defined in terms of out-

comes” (Lazarus und Folkman 1984:148–149). 

 

In der Erhebungsphase wird dieser Unterscheidung dadurch Rechenschaft getra-

gen, indem primär nach der Art und Weise des Umgangs mit der Situation gefragt 

wird und weniger nach dem Erfolg der angewandten Strategie.  

Nach dieser Abgrenzung des Funktionalitätsbegriffes soll nun auf die multiplen 

Funktionen des Bewältigungshandelns eingegangen werden. Die Autoren erwähnen 

drei Funktionen des Copings: a.) Zurechtkommen mit sozialen und umweltbezoge-

nen Anforderungen, b.) Schaffen von Motivation, um den genannten Anforderungen 

zu begegnen und c.) Aufrechterhalten eines psychischen Gleichgewichts, um Energie 

und Fähigkeiten auf diese externen Anforderungen zu lenken (Lazarus und Folkman 

1984:149). In Bezug auf die erwähnte Motivation, das Problem anzugehen, besteht 
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eine Verbindungslinie zu Obrechts Bedürfnistheorie. Neben dieser Unterscheidung 

differenzieren Lazarus und Folkman weiter „between coping that is directed at man-

aging or altering the problem causing the distress and coping that is directed at regu-

lating emotional response to the problem. We refer to the former as problem-focused 

coping and the latter as emotion focused coping” (1984:150)3. Die Spannweite des emo-

tionsregulierenden Copings ist gross. Beispiele sind kognitive Prozesse, die darauf 

abzielen, emotionalen Stress abzubauen, der Situation etwas Gutes abzugewinnen 

oder sie neu zu bewerten. Weiterhin weisen die Autoren darauf hin, dass sich diese 

Form des Copings nur schwer beobachten lässt (Lazarus und Folkman 1984:150).  

Als ersten Baustein zur Strukturierung der emotionsregulierenden Strategien hat 

eine in Anlehnung an Lazarus und Folkman entstandene Klassifizierung von Salentin 

gedient: Er unterscheidet beispielsweise Wunschdenken, Reizselektion, Selbstkontrol-

le und Resignation (2002:111).  

Das problemlösungsorientierte Coping ist darauf ausgerichtet, das Problem zu de-

finieren, Alternativen zu generieren, diese gegeneinander abzuwägen, um eine auszu-

wählen und diese schliesslich durchzuführen (Lazarus und Folkman 1984:152). Wie 

aus dieser Beschreibung bereits hervorgeht, ist das konkrete problemlösungsorientier-

te Coping sehr stark von der belastungsspezifischen Situation und der Reflexivität des 

Akteurs abhängig. „The more situation-specific the research domain is, however, the 

greater the proliferation of problem-focused strategies” (Lazarus und Folkman 

1984:153). Da die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe eine spezifische 

Situation darstellt, besteht im Hinblick auf das methodische Vorgehen eine gewisse 

Notwendigkeit zur induktiven Ergänzung des deduktiv begonnenen Kategoriensys-

tems. 

Eine erste Determinante des Copings ist nach Lazarus und Folkmann die kogniti-

ve Einschätzung der Situation (1984:157). Diese verläuft in zwei Schritten: In einem 

ersten Schritt kommt es zu einer Einschätzung des Problems: „Three kinds of primary 

appraisals can be distinguished: (1) irrelevant, (2) benign-positive, and (3) stressfull“ 

(Lazarus und Folkman 1984:32). Je nachdem wie das Forschungssubjekt die beste-

hende Einkommenslücke und ihre individuellen Folgen wahrnimmt, wird in einem 

zweiten Schritt das „secondary appraisal, which addresses the question ‚What can I 

do?‘” (Lazarus und Folkman 1984:157), ausfallen. 

Vor allem während des zweiten Bewertungsvorganges spielt das Umfeld einer Per-

son beziehungsweise die Ressourcen, welche einer Person zur Verfügung stehen, eine 

entscheidende Rolle für die Auswahl und die Art des Copings: „The ways people ac-

tually cope also depend heavily on the resources that are available to them and the 

constraints that inhibit use of these resources in the context of the specific encounter” 

                                                      
3 Problem-focused Coping wird im Folgenden als problemlösungsorientiertes, emotion-focused Coping als 

emotionsregulierendes Coping bezeichnet. 
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(Lazarus und Folkman 1984:158). Neben manifesten Ressourcen wie Geld und Netz-

werke spielen auch Kompetenzen zur Bereitstellung nicht vorhandener, aber benötig-

ter Ressourcen eine grosse Rolle (Lazarus und Folkman 1984:158). Genauer untertei-

len Lazarus und Folkman Ressourcen in Gesundheit und Vitalität, Zuversicht, Prob-

lemlösungskompetenzen, Sozialkompetenzen, soziale Unterstützung und materielle 

Ressourcen (1984:159-164). Im Bereich der Zuversicht wird auf individuelle Merkma-

le der Person wie Religiosität eingegangen. „A belief in a paternal God may permeate 

a person's appraisal in practically all stressfull encounters and influence coping activ-

ity in both direction and strength” (Lazarus und Folkman 1984:160). Neben den Res-

sourcen, auf die im Zusammenhang mit Bourdieus Kapitaltheorie erneut eingegangen 

wird, sind auch die bereits erwähnten Beschränkungen nicht zu unterschätzen. Diese 

sind durch Faktoren wie individuelle kulturelle Werte, Zusammensetzung des Um-

felds und den Grad der Bedrohung gegeben. 

Neben diesen eher persönlichen Restriktionen erwähnen Lazarus und Folkman 

jedoch auch Beschränkungen, die durch das Umfeld erzeugt werden: „For instance, 

there can be competing demands for the same resources. Since many resources are 

finite-especially material resources such as money-choices has to be made as to how 

to allocate them” (1984:166). Dies macht deutlich, dass es laut den Autoren nicht aus-

reicht, die vorhandene Ressourcenausstattung zu kennen, um das individuelle Bewäl-

tigungshandeln vorherzusagen: Vielmehr ist es notwendig, das Wechselspiel zwischen 

vorhandenen Ressourcen und deren Abschwächung durch vorhandene individuelle, 

umweltbezogene Beschränkungen sowie den Bedrohungsgrad zu verstehen (Lazarus 

und Folkman 1984:170). 

Die hier erarbeiteten theoretischen Grundlagen helfen dabei, den Blick für das 

Bewältigungshandeln zu schärfen. Es bleibt festzuhalten, dass der hier dargestellte 

Ansatz das Forschungssubjekt in seiner Lebenswelt verortet, was eine individuelle 

Sichtweise des Bewältigungshandelns impliziert. 

Kapitaltheorie nach Bourdieu 

Bourdieus Kapitaltheorie bezieht sich nicht direkt auf das Forschungsfeld der ver-

deckten Armut, aber sie eignet sich, um die im Coping-Ansatz und der Bedürfnisthe-

orie aufgegriffene Bedeutung der Ressourcenausstattung zu erweitern und das Kon-

zept der sozialen Netzwerke einzuführen. Von Interesse ist die Kapitaltheorie auch 

aus folgendem Grund: „Weil es akkumuliertes, vererbbares oder auf andere Weise 

übertragbares Kapital gibt, haben die Einzelnen und Gruppen unterschiedliche Mög-

lichkeiten des Handelns“ (Fuchs-Heinritz und König 2005:157). Die Handlungsmög-

lichkeiten determinieren folglich einen Teil des Bewältigungshandelns. Im Folgenden 

wird auf die Kapitalarten ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapi-

tal eingegangen. Dies schafft zudem eine Grundlage, um im daran anschliessenden 

Kapitel die theoretische Bedeutung sozialer Netzwerke für die Nichtinanspruchnah-
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me zu vertiefen. Ausgangspunkt der Kapitaltheorie ist Bourdieus Kritik an der rein 

ökonomischen Kapitaldefinition: Diese reduziert den Kapitalbegriff auf den profit-

maximierenden Warentausch. Dies impliziert, dass sämtliche nicht-ökonomischen 

Austauschbeziehungen als uneigennützig anzusehen sind, was Bourdieu mit seiner 

Theorie widerlegt (1983:184). Die intuitiv verständlichste Form der drei Kapitalarten 

ist das ökonomische Kapital. Nach Bourdieu ist es „unmittelbar und direkt in Geld 

konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des 

Eigentumsrechts“ (1983:185). Deshalb wird nicht tiefer auf das ökonomische Kapital 

eingegangen. 

Das kulturelle Kapital 

Das kulturelle Kapital kann in drei Formen auftreten: in inkorporierter, objektivierter 

oder institutionalisierter Form (Bourdieu 1983:185). Ein zentraler Aspekt des kultu-

rellen Kapitals ist, dass die meisten seiner Eigenschaften unter Investition von Zeit 

verinnerlicht werden (Bourdieu 1983:186). „Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, 

das zu einem festen Bestandteil der ‚Person‘, zum Habitus geworden ist; aus ‚Haben‘ 

ist ‚Sein‘ geworden“ (Bourdieu 1983:187). In Bezug auf das hier untersuchte Phäno-

men könnte das inkorporierte kulturelle Kapital insofern von Interesse sein, als „daß 

der Besitz eines großen kulturellen Kapitals als ‚etwas besonderes‘ aufgefaßt wird und 

deshalb zur Basis für weitere materielle und symbolische Profite wird“ (Bourdieu 

1983:187). Da die Grösse des kulturellen Kapitals vor allem von der Herkunft (Verer-

bung) und der investierbaren Zeit zu Erlangung bzw. Verinnerlichung des kulturellen 

Kapitals abhängt, dürfte dieses in Bezug auf die angewandten Bewältigungsstrategien 

eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Wie der Begriff des institutionalisierten Kul-

turkapitals schon erahnen lässt, ist es gut beobachtbar. Institutionalisiert wird das 

kulturelle Kapital in Form von schulischen Titeln, welche bei den Forschungssubjek-

ten verfügbar sein dürften und mit Anerkennung in der Gesellschaft einhergehen. 

Das objektivierte kulturelle Kapital, beispielsweise in Form von Gemälden, dürfte 

bezogen auf den Forschungsgegenstand keine erhebliche Rolle spielen. 

Das soziale Kapital 

Rückblickend auf die im Forschungsstand erwähnten Strategien zur Bewältigung von 

Armutssituationen scheint vor allem Bourdieus Idee des sozialen Kapitals wichtig für 

diese Forschungsarbeit zu sein. Unter Sozialkapital versteht Bourdieu 

 

„die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem 

Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger 

institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder 

Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich 
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dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

beruhen“ (1983:190-191). 

 

Bourdieu nennt nach Schwingel als Beispiele für solche Gruppen die Familie, Klubs 

oder auch die Zugehörigkeit zu politischen Parteien (2000:90). Im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit wird sich herauskristallisieren, welche Gruppen für die befragten 

Sozialhilfenichtbezüger in welchem Ausmass von Bedeutung sind. 

Das Gesamtkapital, welches ein Individuum innerhalb einer Gruppe besitzt, kann 

nach Bourdieu als Sicherheit oder Kreditwürdigkeit dienen (1983:190-191). Da die 

Sozialhilfenichtbezüger als gemeinsames Merkmal eine Armutslücke aufweisen, ist 

vorstellbar, dass die angesprochene Kreditwürdigkeit eine Rolle für das Bewälti-

gungshandeln spielt. Die entstehenden Sozialkapitalbeziehungen sind Tauschbezie-

hungen, die sich jedoch nicht auf den Tausch materieller Güter beschränken, sondern 

auch symbolischer Natur sein können. Die Grösse des Sozialkapitals, welche einen 

Einfluss auf die Tauschbeziehung hat, hängt nach Bourdieu von zwei Faktoren ab: 

zum einem vom Umfang des aktivierbaren Beziehungsnetzes und zum anderen vom 

Umfang der drei Kapitalarten (1983:191). Aufgrund des gemeinsamen Merkmals ist 

denkbar, dass die interviewten Personen eher im Bereich des Beziehungsnetzes als im 

Bereich der anderen Kapitalarten eine gute Ausstattung aufweisen, was seinerseits das 

Bewältigungshandeln beeinflussen kann. Wie bereits gezeigt, ist das Sozialkapital 

nicht nur auf den Umfang der andern beiden Kapitalarten zu reduzieren. Jedoch set-

zen Tauschbeziehungen ein gewisses Mass an Homogenität voraus, um gegenseitige 

Anerkennung und damit eine gewisse Gegenleistung zu garantieren (Bourdieu 

1983:191). Zentral für Bourdieus Idee des sozialen Kapitals ist auch, dass man in die-

ses investieren muss, um dessen Fortbestehen oder Ausbau zu erreichen. Das Inves-

tieren in Netzwerke kann strategisch oder unbewusst auf einen späteren Nutzen aus-

gerichtet sein. Konkret bedeutet das, dass zufällige zu Verpflichtungen einschliessen-

den Beziehungen werden. Grundlage dieser Verpflichtungen können institutionelle 

Garantien (z.B. Verträge) oder subjektive Gefühle (z.B. Freundschaft) sein (Bourdieu 

1983:192). 

Das soziale Kapital hat mehrere Wirkmechanismen. Bezogen auf die untersuchte 

Forschungsfrage nach der Art und Weise des Bewältigungshandelns scheint vor allem 

folgende Funktion interessant. „Je umfassender ein solches Netz an sozialen Bezie-

hungen, das ein Akteur (...) aufrechterhält und das er im Bedarfsfall nutzen kann, 

gestaltet ist, desto größer sind seine Profitchancen bei der Reproduktion seines öko-

nomischen und kulturellen Kapitals“ (Schwingel 2000:90). Darüber hinaus kann das 

beschriebene Netz einen Multiplikatoreffekt auf das vorhandene Kapital auslösen 

(Bourdieu 1983:191). Im untersuchten Bedarfsfall könnte also die Dringlichkeit von 

solchen Profitchancen und Multiplikatoreffekten erhöht sein. 
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Das symbolische Kapital 

Das symbolische Kapital, welches nicht zu den drei Grundkapitalien zählt, unter-

scheidet sich nach Schwingel vom ökonomischen und kulturellen Kapital zunächst 

dadurch, dass es nicht auf die Logik der Knappheit aufbaut, sondern einer Logik folgt, 

welche mit Prestige, Anerkennung und Hervorhebung arbeitet (2000:91). 

Trotz dieser Unterscheidung ist das symbolische Kapital mit anderen Ressourcen ver-

bunden „zu deren Legitimierung und Kraft es dann beiträgt. Das symbolische Kapital 

sei im Grunde ›die Form‹, in der eine der drei Kapitalgrundarten (ökonomisch, kultu-

rell, sozial) auftritt“ (Fuchs-Heinritz und König 2005:169).  

Weshalb ist diese Erscheinungsform der drei Kapitalgrundarten für diese For-

schungsarbeit relevant? Wie bereits angedeutet entsteht symbolisches Kapital durch 

gesellschaftliche Anerkennung, „die bestimmten Akteuren oder gesellschaftlichen 

Gruppen einen ›Kredit‹ an Ansehen und damit ein bestimmtes Prestige einräumen“ 

(Schwingel 2000:92). Bourdieu, Russer, Albagnac und Schwibs verdeutlichen dies, 

indem sie festhalten: „Die soziale Welt vergibt das seltenste Gut überhaupt: Anerken-

nung, Ansehen, das heißt ganz einfach Daseinsberechtigung“ (2004:309–310). Um 

das Bewältigen der Nichtbezugssituation zu verstehen, kann das symbolische Kapital 

Einblicke in die Lebenswelt und die Entscheidungsstrukturen der Akteure geben, 

denn es „besteht aus den Chancen, soziale Anerkennung und soziales Prestige zu ge-

winnen und zu erhalten“ (Fuchs-Heinritz und König 2005:169). Es ist folglich vor-

stellbar, dass das symbolische Kapital die Entscheidung für den Nichtbezug und die 

Wahl von Strategien beeinflusst. So wird darauf hingewiesen, dass „den stigmatisier-

ten Sozialgruppen (...) durch die Aberkennung von symbolischem Kapital zugleich 

ihr Lebenswert aberkannt [wird]“ (Fuchs-Heinritz und König 2005:171). 

Die Kapitalumwandlung 

Das Konzept der Kapitalumwandlung geht davon aus, dass unter Investition von 

Aufwand und ökonomischem Kapital alle Kapitalien erwerbbar sind (Bourdieu 

1983:195). Die Investition von ökonomischem Kapital zur Umwandlung anderer viel-

leicht vorhandener Kapitalien dürfte sich für die Forschungssubjekte als komplizierte 

Entscheidung erweisen. Allerdings ist das ökonomische Kapital noch keine alleinige 

Determinante des Umwandlungsprozesses, denn auch die Transformationsarbeit 

spielt eine Rolle (Bourdieu 1983:195). Dies macht die Kapitalumwandlung interessant 

für die Forschungsfragen.  

Die Transformationsarbeit hängt von der Art des Gutes ab. Bourdieu nennt „be-

stimmte Güter und Dienstleistungen, die mit Hilfe von ökonomischem Kapital ohne 

Verzögerung und sekundäre Kosten erworben werden können. Es gibt aber auch sol-

che, die nur aufgrund eines sozialen Beziehungs- oder Verpflichtungskapitals erwor-

ben werden können“ (Bourdieu 1983:195). Solche Verpflichtungen können jedoch 
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nicht über Nacht entstehen, sondern müssen über einen längeren Zeitraum etabliert 

werden, um dann auch kurzfristig einsetzbar zu sein (Bourdieu 1983:195). In diesem 

Fall der etablierten Beziehungen könnte man solche Verpflichtungen durchaus als 

alternatives Zahlungsmittel verstehen, welches ergänzend zum ökonomischen Kapital 

eingesetzt werden kann. Es ist vorstellbar, dass etablierte Verpflichtungen, beispiels-

weise im familiären Kreis, eine Rolle spielen. Da in einem sozialen Netz sozusagen 

nur implizite Verträge zwischen den Individuen bestehen, existiert das Risiko der 

Undankbarkeit. Diese Undankbarkeit kann zur Folge haben, „daß die Anerkennung 

einer Schuldverpflichtung, die angeblich aus einer derartigen vertragslosen Aus-

tauschbeziehung entstanden ist, verweigert wird“ (Bourdieu 1983:197). 

Die Konvertierbarkeit der verschiedenen Kapitalien hat also negative und positive 

Aspekte. Zum einen kann sie strategisch eingesetzt werden, um Kapital zu reprodu-

zieren, zum anderen ist sie immer mit spezifischen Kosten wie Geld, Zeit oder auch 

Risiko verbunden. Im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen kann im 

Hinterkopf behalten werden, dass Bourdieu der Herkunft eines Individuums ent-

scheidenden Einfluss auf dessen Kapitalausstattung zuschreibt. „Das in der Familie 

verfügbare ökonomische Kapital spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der so ermög-

lichte spätere Eintritt in den Arbeitsmarkt gestattet den Erwerb von schulischer Bil-

dung und Ausbildung - ein Kredit, dessen Ertrag nicht, oder jedenfalls nur auf lange 

Frist garantiert ist“ (Bourdieu 1983:197). 

Theorie sozialer Netzwerke 

Wie aus dem Forschungsstand hervorgeht, nehmen soziale Netzwerke bei der Bewäl-

tigung von Stress und Notlagen eine wichtige Rolle ein. Eine nähere Betrachtung der 

Netzwerktheorie zeigt, dass es viele verschiedene Ansätze gibt, die unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Paradigmas und Fachrichtungen zugeordnet werden können (vgl. 

Keupp 1987:11–20; Röhrle 1994). Für unsere Studie ungeeignet sind dabei systemthe-

oretische Ansätze. Das Interesse liegt mehr auf den Funktionen von sozialen Netz-

werken wie Unterstützung, Kommunikation und Ressourcentausch, die nach Nollert 

sozialpolitisch relevant sind (2003:283). Eine wichtige Rolle spielt die Qualität der 

sozialen Beziehungen. Granovetter unterscheidet enge und schwache Beziehungen, 

wobei als Anhaltspunkte zur Einordnung der Zeitumfang, die emotionale Intensität, 

die gegenseitige Vertrautheit sowie die Reziprozität der Leistungen dienen 

(1973:1361–1362). Ein sehr enges soziales Netzwerk ist die Familie. Neben der Fami-

lie formieren sich enge Netzwerke oft am Wohnort, in Vereinen oder am Arbeits-

platz, wobei dies oft für eine gewisse Status-Homogenität sorgt, da man mit ähnlichen 

Menschen in Kontakt kommt (Fuhse 2008:81–83). Demgegenüber führen schwache 

Beziehungen, zum Beispiel Kontakte zu Behörden oder Organisationen, eher zu hete-

rogenen Kontakten (Granovetter 1973:1376–1377). Dies kann bei der Bewältigung 

von Problemen ein Vorteil sein, da man in schwachen Beziehungen eher mit anderen 
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Ressourcen und Lebensstilen in Berührung kommt. Bezogen auf die Kapitaltheorie 

Bourdieus eignet sich für diese Arbeit eine Unterteilung nach dem Institutionalisie-

rungsgrad (formell – informell) der Netzwerke aber besser. So werden Freunde oder 

die Familie in informelle Netzwerke zusammengefasst, während Organisationen zu 

den formellen Netzwerken gezählt werden. Grundsätzlich entsprechen die informel-

len Beziehungen dem Typ der engen Beziehungen nach Granovetter (1973:1361-

1362), da aber in formellen Netzwerken auch Beziehungen des engen Typus vorhan-

den sein können, darf nicht von einer Deckungsgleichheit dieser beiden Netzwerk-

klassifizierungen ausgegangen werden. 

Aus der Forschung geht hervor, dass „der sozio-ökonomische Status, der Lebens-

stil und ökonomische und politische Faktoren über Opportunitätsstrukturen auf die 

Zusammensetzung von persönlichen Netzwerken wirken“ (Fuhse 2008:82). Eine 

Rückwirkung der sozialen Netzwerke auf den Status und den Lebensstil findet eben-

falls statt (vgl. Fuhse 2008:88). Somit kann eine Veränderung des sozioökonomischen 

Status oder des Lebensstils durch die Nutzung enger sozialer Netzwerke als schwierig 

betrachtet werden: Ein Armutsbetroffener hat im informellen Netzwerk am ehesten 

Kontakt zu Personen mit einem ähnlichen Status oder Lebensstil. Nichtsdestotrotz 

kann dies bei der Bewältigung von Stress oder anderen Problemlagen eine Hilfe sein, 

da  Informations- oder Ressourcentausch sowie soziale Unterstützung in diesen 

Netzwerken stattfindet. So erfüllen soziale Netzwerke eine wichtige Funktion bei der 

Stressbewältigung. Die soziale Unterstützung kann in Form von Anteilnahme, als 

Schutzfunktion oder bei der Bewertung von Stresssituationen und der damit verbun-

denen Wahl einer erfolgreichen Bewältigungsstrategie wichtig sein (Röhrle 1994:129-

144). 

Wie Andress und Krüger schreiben, gibt es „empirische Hinweise darauf, dass von 

Armut betroffene Personen zwar über eher gering ausgeprägte Sozialkontakte verfü-

gen, von extremer sozialer Isolation kann dabei allerdings nicht die Rede sein“ 

(2006:47). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Armutsbetroffene weniger 

Ressourcen haben, um in Vereinen oder sonst in der Freizeit weitere Kontakte zu 

pflegen. Bei Arbeitslosigkeit kommt zudem der fehlende Kontakt zu Arbeitskollegen 

hinzu (vgl. Andress und Krüger 2006:51). Da bei der Bewältigung von Armut soziale 

Netzwerke wichtig sind, stellt sich die Frage, welche Rolle die jeweiligen Beziehungen 

spielen und wie sie zustande kommen. Laut Rosenbaum und Timm sind Familienbe-

ziehungen bei Hilfeleistungen sehr wichtig (2008:86–89). Entfallen die bedeutenden 

starken familiären Bindungen (vgl. Vandsburger et al. 2008), müssen diese mit ande-

ren Mitteln kompensiert werden. Vorstellbar wären vermehrter Kontakt zu Bekann-

ten oder Verwandten, eine erhöhte Nutzung formeller Unterstützung durch Organi-

sationen oder eine Erhöhung individueller Aktivitäten. 
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Wissenschaftstheoretische Ausrichtung 

Um den Bogen zwischen dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit, den verwendeten 

Theorien und dem empirischen Vorgehen zu spannen, ist es hilfreich, sich mit dem 

wissenschaftstheoretischen Hintergrund auseinanderzusetzen. Diese Forschungsar-

beit lässt sich dem interpretativen Paradigma zuordnen. Innerhalb dieses Paradigmas 

gibt es unterschiedliche Positionen, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass Interaktion als 

interpretativer Prozess angesehen wird. Eine zentrale Rolle nimmt Max Weber ein, 

der Soziologie wie folgt definiert: „Soziologie (...) soll heissen: eine Wissenschaft, wel-

che soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen 

Wirkungen ursächlich erklären will“ (Weber und Winckelmann 2002:1). Das deuten-

de Verstehen der angewandten Bewältigungsstrategien von Sozialhilfenichtbezügern 

steht im Mittelpunkt. Ziel ist es dabei, nicht im Sinne der Naturwissenschaft am Ende 

einen „‚richtigen‘, ‚gültigen’ Sinn“ (Weber und Winckelmann 2002:1–2) zu präsentie-

ren, sondern anhand der gewonnenen Daten die Forschungssubjekte so gut wie mög-

lich zu verstehen. Aufgrund der Beschaffenheit des Forschungsgegenstandes wird 

keine normative, sondern eine interpretative Analyse durchgeführt: „Interpretative 

Analyse steht vor dem Problem, sich mit einem Gegenstandsbereich zu befassen, der 

sich einer Beobachtung nicht unmittelbar präsentiert, sondern sich nur erschließen 

läßt“ (Lueger 2000:40). 

Da es nicht möglich ist, die Realität wirklichkeitsgetreu abzubilden, ist es Aufgabe 

der interpretativen Feldforschung, eine „wissenschaftliche Konstruktion von Wirk-

lichkeit“ (Lueger 2000:17) zu schaffen. Im Prozess dieser Rekonstruktion weist die 

interpretative Sozialforschung folgende Charakteristiken auf: Im Zentrum der Analy-

se steht hierbei das „V e r s t e h e n des Verhaltens der beteiligten E i n z e l n e n“ 

(Weber und Winckelmann 2002:7). Um die Lebenswelt des Einzelnen bestmöglich zu 

erfassen, ist es von enormer Wichtigkeit, die „Geschichtlichkeit sozialer Phänomene“ 

(Lueger 2000:31) mit einzubeziehen. Konkret bedeutet das für den Forschungsgegens-

tand, dass die interviewten Sozialhilfenichtbezüger im Kontext ihrer Lebenswelt gese-

hen werden sollten, um ein besseres Verständnis für das Zustandekommen und das 

Bewältigen der momentanen Situation zu erlangen. Denn, „wenn Menschen die Welt 

verstehen und ihr einen Sinn geben, dann tun sie dies im Kontext ihrer Lebenswelt“ 

(Helfferich 2005:21). Im Kontakt mit der Lebenswelt des Forschungssubjektes trifft 

der Forscher nach Lueger auf eine sozial konstruierte und bereits vorinterpretierte 

Welt (2000:41). Forschende wollen diese Welt verstehen. Die durch die Arbeit des 

Forschenden neu entstandene Konstruktion bezeichnet Schütz als „Konstruktion 

zweiten Grades“ (2004:159). Damit diese Konstruktion zweiten Grades auch wirklich 

der vorinterpretierten Welt der Erzählpersonen entspricht, ist es wichtig, dass die 

Forschenden mit einer offenen Haltung an den Forschungsgegenstand herantreten, 

damit die Deutung der Wirklichkeit durch die Probanden nicht beeinflusst wird. 

Auch Helfferich unterstreicht die Wichtigkeit, dass „qualitative Forschung Raum lässt 
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für die Äußerung eines differenten Sinns. Sie geht aus von einer Differenz zwischen 

dem Sinn, den Forschende einbringen, und dem Sinn, den Befragte verleihen“ 

(2005:20). Die Implikationen dieser Forderung nach einem offenen Vorgehen werden 

im Methodenteil ausführlich diskutiert. 
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4 Fragestellung und Vorannahmen 

4.1 Fragestellung 

Wie im Forschungsstand gezeigt wurde, haben bisherige Studien zur verdeckten Ar-

mut neben Angaben zur Quote des Nichtbezugs mehrheitlich die Gründe aufgezeigt, 

die zur Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe führen können. Das Interesse 

dieser Forschung besteht nun darin, die Strategien aufzuzeigen, die Individuen ver-

folgen, um die unter Umständen schwierige Situation zu bewältigen. Daher lauten die 

Forschungsfragen folgendermassen: 

 

Wie bewältigen Sozialhilfenichtbezüger ihre Situation? 

Warum entscheiden sich Sozialhilfenichtbezüger für eine spezifische Be-

wältigungsstrategie? 

 

Im Forschungsprozess werden zur Beantwortung dieser Hauptforschungsfragen wei-

tere, untergeordnete Fragen herangezogen. Diese betreffen das Bild der Sozialhilfe 

sowie die Gründe für die Nichtinanspruchnahme, das Wertesystem und die soziale 

Herkunft der Erzählpersonen. Zudem wird versucht, ein adäquates Abbild der Le-

benslage und Ressourcenausstattung einzubinden, um die Situation der Erzählperso-

nen so umfassend wie möglich darzustellen. 

Die Beantwortung der Hauptforschungsfragen dient einerseits der Schliessung 

von Lücken im Forschungsstand und der Erweiterung der Theorie zur Nichtinan-

spruchnahme öffentlicher Sozialhilfe, andererseits dienen die Forschungsergebnisse 

aus der Beantwortung dieser Fragen der Beurteilung der Funktionalität der Sozialhilfe 

angesichts verdeckter Armut. 

Um diese Forschungsziele zu erreichen, werden bisherige Arbeiten zur Nichtinan-

spruchnahme öffentlicher Sozialhilfe in theoretischer Grundlagenarbeit so weit als 

möglich systematisiert sowie die bestehende, aber unzulänglich entwickelte Theorie 

mittels qualitativer Methoden induktiv erweitert.  
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4.2 Modell des Sozialhilfenichtbezugs 

Abb. 2 zeigt die modellhafte Zusammenführung des Forschungsstandes und der erar-

beiteten Theorien, die im Folgenden beschrieben wird.4 Im Rahmen dieser Ausfüh-

rungen werden zudem die wichtigsten Vorannahmen dieser Studie erläutert. 

 

Abbildung 2: theoretisches Modell des Sozialhilfenichtbezugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Sozialhilfenichtbezüger weisen in der Lebenslagedimension „finanzielle Situation“ 

mindestens ein gemeinsames, per Definition objektiv messbares Merkmal auf: eine 

Anspruchsberechtigung auf Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe, welche nicht 

geltend gemacht wird. Wir gehen wie Leisering (2008:126) davon aus, dass dieses kol-

lektive Merkmal individuelle Auswirkungen auf andere Lebenslagedimensionen nach 

sich zieht, so dass bei jeder Erzählperson eine individuelle objektive Lebenslage vor-

liegt. Gemäss dem Coping-Ansatz von Lazarus und Folkman  wird diese objektive 

Lebenslage subjektiv bewertet (subjektive Bewertung I bzw. primary appraisal), wo-

durch Handlungsbedarf (subjektive Problemlage: Lebenslage) entsteht (1984:32). In 

Anlehnung an die Bedürfnistheorie von Obrecht (2005) kann ergänzt werden, dass 

                                                      
4 Im Wissen um die Unzulänglichkeit theoretischer Modelle zur Erklärung (sozialer) Sachverhalte soll dieses Modell 

verstanden werden als: a.) Offenlegung des Vorwissens, b.) Bezug und Verbindung behandelter Theorien und empirischer 

Untersuchungen auf- und zueinander sowie c.) das vorläufig zutreffendste theoretische Modell der Armutsbewältigung bei 

Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe. 
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durch die Armutslücke Bedürfnisspannungen entstehen, welche als Motivation zur 

Veränderung der Situation wirken.  

Je nach Ausmass dieses Handlungsbedarfs und individuellen Charakteristiken der 

Person resultiert neben der externen auch eine interne, psychische Belastungssituati-

on.  

Neben einer spezifischen Lebenslage sind die Personen mit Ressourcen ausgestat-

tet. Die Summe der subjektiv zur Verfügung stehenden Ressourcen entsteht durch ein 

Wechselspiel der objektiv vorhandenen Ressourcenausstattung und deren Beschrän-

kungen, die sowohl durch die Umwelt der Person als auch der Person selbst bedingt 

sein können (vgl. Lazarus und Folkman 1984:165-166). Der Vergleich zwischen dem 

Handlungsbedarf und den subjektiv verfügbaren Ressourcen erlaubt die Beantwor-

tung der Frage „Was kann ich tun?“ (secondary appraisal): Die Person erkennt mögli-

che Handlungsalternativen, welche sie bewertet, und bringt anschliessend eine Aus-

wahl der Bewältigungsstrategien zur Umsetzung. 

Die Bewältigung wiederum ist nach Lazarus und Folkman (1984) unterteilt in 

problemlösungsorientierte Strategien sowie emotionsregulierenden Strategien. Letzte-

re sind strukturiert nach der Art und Weise, wie die Diskrepanz zwischen „Ist“- und 

„Soll“- Zustand psychisch bewältigt wird, wobei sich die Strukturierung an der Klassi-

fikation von Salentin orientiert (2002:111). Erstere sind strukturiert nach der Art und 

Weise, wie die Diskrepanz zwischen „Ist“ und „Soll“ verringert wird: Dabei bedeutet 

a.) Nutzung von Netzwerken eine Annäherung des Ist-Wertes an den Soll-Wert 

durch Unterstützung von Dritten, b.) Eigenleistung eine Annäherung des Ist- an den 

Soll-Wert durch eigene Anstrengung und c.) Anspruchsreduzierung eine Annährung 

des Soll-Wertes an den Ist-Wert, also eine Reduktion normativer Vorgaben oder al-

ternativ nach Obrecht (2005) ein Bedürfnisaufschub beziehungsweise eine Bedürfnis-

unterdrückung. Die von Monroe et al. (2007) vorgenommene Einteilung in staatliche, 

externe und interne Strategien wurde somit mit Anpassungen übernommen: Die 

staatlichen und externen Bewältigungshandlungen befinden sich in einer Kategorie 

(Unterstützung Dritter), welche in formelle und informelle Netzwerke unterteilt wur-

de. Die internen Strategien wurden in Eigenleistung und Anspruchsreduzierung auf-

geteilt, um dem unterschiedlichen Effekt bezüglich Ist und Soll Rechnung zu tragen. 

Gemäss dem vorgestellten Modell ist die Bewältigung einer Armutssituation in 

Verbindung mit der Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe somit ein Pro-

zess, welcher in mehreren Schritten abläuft (vgl. Lazarus und Folkman 1984:141). Des 

Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Prozess in seiner internen 

Beschaffenheit einen dynamischen Charakter aufweist. So ist vorstellbar, dass im Mo-

dell Wechselwirkungen zwischen einzelnen Bereichen bestehen, die zu Gunsten der 

Verständlichkeit und Operationalisierbarkeit des Modells unberücksichtigt bleiben. 

Der hier skizzierte Modellablauf wird im Folgenden durch Darlegung weiterer 

Vorannahmen spezifiziert: Bezogen auf die Zusammensetzung der Stichprobe ist da-
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von auszugehen, dass der beforschte Personenkreis sich relativ nahe an der Armuts-

grenze befindet (Armutslückenhypothese; vgl. Wilde und Kubis 2005:355-365; Cret-

taz et al. 2009:14). Zudem ist damit zu rechnen, dass es sich bei den Personen mehr-

heitlich um Working Poor handelt, da gewisses ökonomisches Kapital zur Bewälti-

gung der Situation vorhanden sein muss (Farago et al. 2004). 

Bezogen auf das konkrete Bewältigungshandeln der Akteure werden sowohl im 

Theorienteil als auch im Forschungsstand immer wieder Beziehungen zwischen der 

Wahl von Strategien und der Kapitalausstattung der Akteure gezogen. Die Arbeit von 

Caplan und Schoole gibt Grund zur Annahme, dass mit niedrigerem soziökonomi-

schen Status die Emotionsregulation zunimmt (Caplan und Schoole 2007:54-55). 

Ausgehend von Bourdieus Kapitaltheorie lässt sich vermuten, dass die Kompensation 

der Armutslücke über alternative Zahlungsmittel erreicht werden kann. Damit ist 

gemeint, dass die Akteure versuchen, ihr kulturelles und soziales Kapital zu vermeh-

ren, da prinzipiell alle Kapitalarten konvertierbar sind (Bourdieu 1983:195). Nicht 

zuletzt bleibt zu erwähnen, dass Bourdieu der sozialen Herkunft einen grossen Stel-

lenwert zuschreibt (Bourdieu 1983:187) und eine Bedeutung für das Bewältigungs-

handeln wahrscheinlich ist.  
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5 Methodische Vorgehensweise 

5.1 Begründung und Implikationen der Methodenwahl 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden acht qualitative Leitfadeninter-

views durchgeführt und mittels qualitativer Inhalts- bzw. Grobanalyse ausgewertet. 

Diese Methodenwahl gründet auf der Durchführbarkeit dieser methodenparadigma-

tischen Forschungstradition für den vorliegenden Forschungsgegenstand. Wie im 

theoretischen Teil beschrieben, ist die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe 

bisher auf ihr Ausmass und ihre Ursachen hin untersucht worden. Bewältigungsstra-

tegien ihrerseits sind bis zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf prekäre Lebenslagen 

allgemein bzw. nicht auf den Forschungsgegenstand bezogen erforscht worden. Aus-

sagen zu Bewältigungsstrategien von Sozialhilfenichtbezügern im Speziellen finden 

sich lediglich am Rande einiger Forschungen, und auch dort eher in hypothetischer 

Form mit Bezug auf Resultate allgemeinerer Armutsforschung. Das lückenhafte theo-

retische Wissen zum Sozialhilfenichtbezug sowie insbesondere zu dessen Bewältigung 

bildet daher eine relativ schwache Basis, um deduktiv Hypothesen zu generieren. Be-

deutender für die Methodenwahl ist jedoch ein zweiter Aspekt: Wenn es auch gelin-

gen würde, aus dem theoretischen Vorwissen sinnvolle, wissenschaftliche Hypothesen 

abzuleiten, so wären diese den gängigen Forschungsstandards entsprechend nur 

schwer überprüfbar. Dies, weil das Forschungsfeld erheblichen Zugangsrestriktionen 

und Definitionsproblemen unterliegt, so dass sich bis zum heutigen Zeitpunkt eine 

wissenschaftliche Stichprobenziehung für die zugrundeliegende Population als äussert 

schwierig erweist. So ist es erstens schwer vorstellbar, genügend Sozialhilfenichtbezü-

ger a.) zu finden und b.) für eine wissenschaftliche Untersuchung zu gewinnen, um 

statistische Repräsentativität zu erreichen. Zweitens bedarf eine statistische Stichpro-

benziehung einer exakten Beschreibung der Grundgesamtheit. Diese ist aufgrund des 

kommunalen Spielraums in der Ausgestaltung der Schweizer Sozialhilfe gegenwärtig 

nicht möglich und noch zu sehr von unterschiedlichen Definitionen abhängig. Diese 

Problematik widerspiegelt sich in den stark differierenden Nichtbezugsraten. Mit den 

neueren Arbeiten von Crettaz et al. (2009) für die Schweiz sowie von Frick und Groh-

Samberg (2007) für Deutschland sind jedoch vielversprechende Versuche im Gange, 

die Population der Sozialhilfenichtbezüger durch Vergleich der Sozialhilfe- und Ar-

mutsstatistiken in einer einheitlichen Definition zu fassen. Nichtsdestotrotz herrscht 

grosser Bedarf an theoriegenerierender bzw. -erweiternder und begriffsklärender 

Grundlagenarbeit. Dazu möchte die vorliegende Studie mittels qualitativer Sozialfor-

schung ihren Beitrag leisten.  

Angesichts der Vielzahl methodentheoretischer Implikationen auf die Durchfüh-

rung einer qualitativen Forschungsarbeit ist es im Rahmen dieser Ausführungen nö-
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tig, bestimmte Schwerpunkte in der Beschreibung des methodischen Vorgehens zu 

setzen. Nichtsdestotrotz ist unseres Erachtens eine hinreichende Darstellung auf Basis 

zweier zentraler Forschungsprinzipien möglich: es sind dies das Prinzip der Offenheit 

sowie das Prinzip der Regelgeleitetheit. 

Das primäre Ziel qualitativer Forschung ist das Generieren von Erkenntnis bzw. 

Wissen über den Forschungsgegenstand. Dies in Abgrenzung zum quantitativen For-

schungsparadigma, welches deduktiv gewonnene Hypothesen statistisch zu überprü-

fen sucht. Dieser Fokus auf eine induktive Vorgehensweise im Forschungsprozess 

impliziert die Forderung nach Offenheit des Forschers gegenüber seinem For-

schungsgegenstand. Bezogen auf qualitative Sozialforschung im Allgemeinen und den 

vorliegenden Forschungsgegenstand im Speziellen birgt dies v.a. eine Orientierung an 

der Perspektive des Subjekts (in unserem Fall: der Erzählperson) (Mayring 2008:29) 

in sich. D.h. die Forschenden führen die Befragungen nicht durch, um ihre (theoreti-

schen) Vorstellungen des Forschungsfeldes zu verifizieren (bzw. falsifizieren), son-

dern konsultieren in einer lernenden Haltung die Befragten als „ExpertenInnen ihrer 

Lebenswelt“ (Froschauer und Lueger 2003:36), um daraus neue Erkenntnisse für Wis-

senschaft und Praxis zu generieren. 

Das Prinzip der Offenheit birgt allerdings ein erkenntnistheoretisches Problem in 

sich: Eine konsequente Umsetzung ebendieses Prinzips ist nur unter der Bedingung 

einer vollständigen Ausblendung des Vorwissens bzw. einer rein induktiven Vorge-

hensweise im Forschungsprozess gegeben. Es stellt sich daher aus dem Prinzip der 

Offenheit das Problem des Vorwissens. Wie kann und soll also unter der Bedingung 

eines offenen Vorgehens mit dem Vorwissen umgegangen werden? Aus zu erläutern-

den Gründen wird für diese Forschungsarbeit die oben beschriebene Position abge-

lehnt: Erstens sind wir der Meinung, dass Vorwissen a.) in jedem Fall bis zu einem 

gewissen Grad vorhanden und b.) im Forschungsprozess nicht gänzlich ausblendbar 

ist. Wir vereinen also die Möglichkeit einer vollständigen Umsetzung des Prinzips der 

Offenheit im Sinne einer umfassenden Unvoreingenommenheit dem Forschungsge-

genstand gegenüber, wie sie u.a. bei Lamnek als Grundlage der Phänomenologie be-

schrieben wird (2005:45). Zweitens wäre ein rein induktives Vorgehen nicht sinnvoll, 

da zum Forschungsgegenstand bereits Fragmente einer Theorie bestehen. Es ist somit 

nicht das Ziel, den Forschungsgegenstand aus einer gänzlich neuen, unvoreinge-

nommenen Perspektive von Grund auf neu zu beschreiben. 

Diekmann weist darauf hin, dass auch qualitative Studien sehr wohl theorieorien-

tiert sein können und betont die Wichtigkeit der (bestehenden) Theorie, „weil sie den 

Blick dafür schärft, worauf zu achten ist“ (2007:536). Mit dieser methodologischen 

Positionierung entbehrt die Bearbeitung des Problems des Vorwissens dennoch nicht 

seiner Dringlichkeit. Aber mit der ausgeführten erkenntnistheoretischen Einordnung 

steht nun die Diskussion offen, welche Bedeutung dem Vorwissen in welchem Ab-
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schnitt des Forschungsprozesses zukommen darf und gegebenenfalls auch zukommen 

soll. 

Neben dem Problem des Vorwissens stellt sich bei qualitativer Forschung zusätz-

lich das Problem des subjektiven Einflusses des Forschers auf die Forschung bzw. de-

ren Resultate. Im Vergleich zum quantitativen Paradigma, dessen Aussagen bei kor-

rekter Operationalisierung letztendlich auf Regeln der statistischen Mathematik be-

ruhen, beziehen sich qualitative Aussagen zu einem beträchtlichen Teil auf Interpre-

tationsleistungen der Forschenden, wodurch das zu behandelnde Problem entsteht. 

Auch hier mangelt es wiederum nicht an Positionen und Meinungen zum „richtigen“ 

Umgang mit der Problematik. Wir haben uns entschieden, uns auf das Prinzip der 

Regelgeleitetheit zu stützen, um den subjektiven Einfluss der Forschenden zu be-

schneiden: „Es soll […] gerade im Gegensatz zu ‚freier‘ Interpretation gelten, dass 

jeder Analyseschritt, jede Entscheidung im Auswertungsprozess, auf eine begründete 

und getestete Regel zurückgeführt werden kann“ (Mayring 2008:43), wodurch die 

nötige Transparenz zur Kritik subjektiver Interpretationsleistungen geschaffen wird. 

Analog zum Prinzip der Offenheit soll in jedem Abschnitt der Forschung erläutert 

werden, wie das Prinzip der Regelgeleitetheit angewandt wurde und welcher Stellen-

wert dem subjektiven Einfluss der Forschenden zugerechnet werden darf und/oder 

soll. 

Zusammenfassend haben die methodentheoretischen Vorüberlegungen gezeigt, 

dass die Theorie zur Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe einerseits für eine 

quantitative Überprüfung noch unzulänglich entwickelt ist. Andererseits sind den-

noch theoretische Grundlagen vorhanden, weshalb die Schaffung einer neuen Theorie 

ebenfalls nicht sinnvoll ist. Die Forschungsabsicht für den empirischen Teil besteht 

somit darin, die bestehende Theorie ausgehend von der theoretischen Systematisie-

rung induktiv zu ergänzen.  

5.2 Anforderungen an den Forschungsprozess 

Das insgesamt zweijährige Forschungsvorhaben ist in vier Phasen nach Froschauer 

und Lueger (2003:21–33) unterteilt, um ihm die nötige Strukturierung zu verleihen.  

Zu Beginn der Arbeit steht eine einjährige Planungsphase, welche mit der Abgabe der 

erweiterten Forschungsskizze geendet hat. Hier geht es darum, Klarheit über Er-

kenntnisinteresse und -potential der anstehenden Untersuchung zu schaffen sowie 

die für deren Durchführung notwendigen theoretischen Grundlagen zu erarbeiten: 

die Formulierung von Forschungsfragen, explizieren von Vorwissen sowie die Erar-

beitung eines Forschungskonzepts. Weiter muss eine methodologische Perspektive 

gefunden und das gewonnene Vorwissen in ein praktisch umsetzbares Vorgehen ü-

berführt werden. 

Die zweite Phase im Forschungsprozess ist die Orientierungsphase, in der ver-

sucht wird, tragfähige Beziehungen zum Feld aufzubauen. Aufgrund erheblicher Zu-
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gangsrestriktionen ging diese Phase weit in die Hauptforschungsphase hinein und 

erwies sich als entscheidend für das Gelingen der gesamten Arbeit. 

Nun folgt die zyklische Hauptforschungsphase, in welcher sich Datenerhebung 

und Datenauswertung stetig abwechseln. Dieses Vorgehen gründet in einem der 

Kernpunkte qualitativer Forschungsarbeit, der inhaltlichen und methodischen Ent-

wicklung des Forschungsprozesses (vgl. Froschauer und Lueger 2003:28). Allerdings 

muss hier präzisiert werden, dass sich diese Umsetzung nur auf die deskriptive 

Hauptauswertung bezieht, die interpretierende Datenauswertung ist davon ausge-

schlossen. Die Orientierungs- und Hauptforschungsphase zogen sich gemeinsam ü-

ber neun Monate hinweg. 

In der Phase der Ergebnisdarstellung (drei Monate) wird der Forschungsbericht 

verfasst und präsentiert.  

5.3 Beschreibung der Datenerhebung 

Auswahl der Erzählpersonen 

Betreffend Stichprobenwahl geht bei qualitativer Sozialforschung inhaltliche Reprä-

sentativität vor statistischer Repräsentativität. Anstelle einer zufälligen Stichproben-

ziehung werden die Erzählpersonen anhand inhaltlicher Relevanzkriterien ausge-

sucht, ein Verfahren, welches auf das theoretische Sampling nach Strauss (1998:35–

50) zurückgeht. Froschauer und Lueger (2003:54–55) benennen zwei Dimensionen 

inhaltlicher Relevanzkriterien: Die erste Dimension heisst „Maximale strukturelle 

Variation zur Bestimmung der Reichweite von Aussagen und zur Untersuchung der 

systeminternen Differenzierungen.“ Hier geht es darum, durch die differenzierte 

Auswahl der Erzählpersonen den Forschungsgegenstand in all seinen Facetten zu 

erfassen. Dadurch sollen neue Erkenntnisse generiert werden, welche theoretische 

Vorannahmen und bisherige Forschungsergebnisse in Frage stellen und/oder wider-

legen. Die zweite Dimension heisst „Unterschiedsminimierung zur Ergebnisprüfung.“ 

Hier geht es darum, Erzählpersonen auszuwählen, deren Aussagen mit der bisherigen 

Forschungserkenntnis vereinbar sein müssten. Die Ergebnisse werden so entweder 

bestätigt oder aber die Forschenden zu deren Revision gezwungen. Die Kriterien zur 

Maximierung der strukturellen Variation leiten sich zu Beginn einer Forschung aus 

theoretischen Sensibilisierungen ab. Je länger die Forschung dauert, werden auch Kri-

terien einbezogen, welche der bisher im Forschungsprozess gewonnenen Erkenntnis 

entspringen. Aus der theoretischen Vorarbeit ergeben sich folgende Kriterien für die 

Nichtinanspruchnahme: Ausmass der Armutslücke, Arbeitsstatus, Anzahl Kinder, 

Wohnort (Stadt/Land), Alter und Geschlecht.  
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Haupterhebungsinstrument: Leitfaden für qualitative Interviews 

Wie bereits erwähnt, wurden die Daten mittels qualitativer Interviews erhoben. Daher 

stellt sich die Frage, wie sich das Prinzip der Offenheit in der Gesprächsführung op-

timal umsetzen lässt. Die Offenheit eines Gesprächs ist abhängig von der Anzahl vor-

gegebener Gesprächsthemen, deren Gliederung sowie der Art der gestellten Fragen 

bzw. der Anzahl möglicher Antwortalternativen. Ein Interview erreicht also dann 

seine maximale Offenheit, wenn a.) so wenig Gesprächsthemen wie möglich und b.) 

keine fixe Reihenfolge ihrer Thematisierung vorgegeben werden, sowie wenn c.) die 

Fragen so formuliert sind, dass sich der Erzählperson theoretisch unendlich viele 

Antwortalternativen anbieten.  

In einem wissenschaftlichen Interview besteht im Gegensatz zum freien Alltagsge-

spräch ein je nach Interviewtyp unterschiedlich starker Strukturierungszwang. Daher 

ist die Erzählperson im gleichen Masse, wie das Interview offen gestaltet ist, genötigt, 

die Strukturierungsleistung im Gespräch zu übernehmen. Kurz: Das Prinzip der Of-

fenheit wird hier dadurch umgesetzt, dass die Erbringung der Strukturierungsleistung 

der Erzählperson aufgetragen ist. Je offener das Interview, umso mehr muss die Er-

zählperson das Gespräch strukturieren (vgl. Abb. 3): 
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Abbildung 3: Pole des Kontinuums der Gesprächsführung 

 

 
Quelle: Froschauer und Lueger (2003:35) 

 

Im methodentheoretischen Idealfall liegt die je nach Interviewtyp zu erbringende 

Strukturierungsleistung gänzlich bei der Erzählperson. Zusätzlich wäre ein möglichst 

offener Interviewtyp zu bevorzugen, damit das Gespräch ohne Vorstrukturierung 

seitens der Forschenden angegangen werden kann. In diesem Sinne entspräche ein 

narratives Interview, welches ausschliesslich durch die Erzählperson strukturiert wird, 

der umfassendsten Umsetzung des Prinzips der Offenheit. Tatsächlich ist es auch Ziel 

dieser Arbeit, die Interviews so offen wie möglich zu gestalten und den Erzählperso-

nen die Strukturierungsleistung zu überlassen. Dadurch kommt während der Daten-

erhebung dem Vorwissen die am stärksten untergeordnete Rolle im gesamten For-

schungsprozess zu. 5 

Einem narrativen Interview mit vollständiger Übernahme der Strukturierungsleis-

tung durch die Erzählperson stehen dennoch zwei Dinge entgegen: Erstens die Mini-

malstrukturierung durch das Forschungsinteresse und zweitens die Erkenntnis, dass 

nicht alle Erzählpersonen eine Strukturierungsleistung erbringen können. Ersteres 

wird aus der blossen Einsicht deutlich, dass kein Gespräch zu einem bestimmten 

                                                      
5 Da es gemäss unserer erkenntnistheoretischen Ansicht jedoch nicht möglich ist, das Vorwissen vollständig auszublenden, 

haben alle Forschungsmitglieder ihre Vorannahmen und deren Entwicklung in regelmässigen Abständen in einem persönlichen 

Logbuch expliziert (vgl. Helfferich 2005:167) und anschliessend in der Gruppe reflektiert, damit deren Einfluss auf den 

Forschungsprozess offengelegt werden kann. 
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Thema geführt werden kann, ohne dass dieses vorgegeben wird. Folglich muss eine 

von der Intensität des Forschungsinteressens abhängige Vorstrukturierung im Ge-

spräch gegeben sein. Je spezifischer das Forschungsinteresse formuliert ist, umso 

grösser die Vorstrukturierung des Gesprächs. Diese erste Relativierung des Prinzips 

der Offenheit wird von Helfferichs Maxime zur Gesprächsstrukturierung auf den 

Punkt gebracht: „so offen und flexibel wie möglich (…), so strukturiert wie aufgrund 

des Forschungsinteressens notwendig“ (2005:161). Die zweite Relativierung des Prin-

zips der Offenheit rührt daher, dass nicht alle Erzählpersonen im offenen Gespräch 

eine entsprechende Strukturierungsleistung erbringen können und/oder wollen. Die-

ser potentielle Mangel an sogenannter narrativer Kompetenz bzw. an der Neigung, 

Äusserungen zu wagen, verlangt nach einer Kompensation der Strukturierungsleis-

tung durch die interviewende Person. Dadurch erhöht sich deren subjektiver Einfluss 

auf das Forschungsgespräch, was wiederum nach einer angemessenen Umsetzung des 

Prinzips der Regelgeleitetheit ruft. Es sind also Gesprächsregeln und Inhalte nötig, 

welche das Gespräch möglichst unabhängig vom subjektiven Einfluss der interview-

führenden Person passiv strukturieren, d.h. dann die Strukturierungsleistung über-

nehmen, wenn die Fähigkeiten oder der Wille der Erzählperson dazu nicht ausrei-

chen. Diese Regeln und die konkreten Fragen bzw. Äusserungen werden in der For-

schungsgruppe diskursiv erarbeitet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Dem Vorwissen ist in der Datener-

hebung die kleinstnötige Bedeutung zuzumessen. Das Forschungsinteresse kann je-

doch nur durch theoretische Vorarbeit präzisiert und in die nötige Vorstrukturierung 

überführt werden. Zudem bedarf eine personenunabhängige, passive Strukturie-

rungsleistung eines durch intersubjektiv konsensualisiertes Vorwissen konstruierten 

Erhebungsinstruments. Insofern erhält das Vorwissen in der Datenerhebung dennoch 

einen geringen Stellenwert als Leitmaterial zur Vor- bzw. passiven Strukturierung des 

Erhebungsinstruments.  

Wie muss nun das Erhebungsinstrument geartet sein, um den genannten Anfor-

derungen zu entsprechen? Im Wesentlichen ist die Konstruktion des Leitfadens am 

Konzept der Leitfadenerstellung nach Helfferich (2005:161-166) angelehnt, weist aber 

einige in den folgenden Ausführungen zu benennende Unterschiede auf.  

Das Forschungsinteresse diktiert folgende Gesprächsthemen (Vorstrukturierung): 

a.) die Bewältigung der Armutslücke an sich („gemeinsames Merkmal“), b.) ihre 

Auswirkungen auf andere Lebensbereiche (ausserhalb der finanziellen Situation, „Di-

agnose individueller Auswirkungen“) und c.) in diesen Lebensbereichen wiederum 

die Bewältigung dieser Auswirkungen.6 Daraus ergibt sich eine Vorstrukturierung des 

Gesprächs in vier Themenblöcke, welche jeweils mit einer Erzählaufforderung einge-

leitet werden: 

                                                      
6  Klammerbemerkungen vgl. Modell des Sozialhilfenichtbezugs. 
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Tabelle 1: Themenblöcke des Interviewleitfadens 

 

Themenblock Beschreibung 

Aufwärmrunde, Ein-

führung 

Die Erzählperson (EP) wird aufgefordert, ihren Lebenslauf 

zu schildern. Dies verspricht auch für EP mit niedriger 

Erzählkompetenz eine nach eigenem Ermessen persönliche 

und beliebig ausführliche Antwort. Zusätzlich wird hier 

Datenmaterial für den Beschrieb der sozialen Herkunft 

generiert. 

Kompensation des 

Einkommensdefizits 

Hier geht es um die Strategien, welche die EP anwendet, 

um mit ihren verfügbaren finanziellen Ressourcen die vor-

handenen finanziellen Bedürfnisse zu decken.7 

(Selbst-) Diagnose in-

dividueller Auswir-

kungen 

Die EP wird aufgefordert zu schildern, auf welche anderen 

Lebenslagedimensionen die finanzielle Situation eine (po-

sitive oder negative) Auswirkung hat.8 

Bewältigungsstrategien 

individueller Auswir-

kungen 

Es wird danach gefragt, welche Strategien die EP zur Be-

wältigung negativer Auswirkungen unternimmt bzw. wel-

che Strategien möglicherweise in positiv beurteilten Le-

benslagedimensionen Anwendung finden.9 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Für die Diagnose der Lebenslage im dritten Block des Erhebungsgesprächs wurde aus 

der Bedürfnistypologie Obrechts (2005:47) ein auf den Forschungsgegenstand zuge-

schnittenes Lebenslagenkonzept abgeleitet. Dazu wurden diskursiv alltägliche Aus-

drucksformen der relativ abstrakt formulierten Bedürfnisse gesucht und subsum-

miert. 

Aus den so entstandenen Bedürfnisgruppen wurden die Lebenslagedimensionen 

finanzielle Situation, Wohnsituation, physische Gesundheit, psychische Gesundheit, 

                                                      
7 Erzählaufforderung: „Wie schaffen Sie es mit dem Geld, das Sie zur Verfügung haben, über die Runden?“ Hinweis: 

Erzählaufforderungen bzw. Fragen aus dem Erhebungsinstrument sind wörtlich aus dem Schweizerdeutschen 

(Interviewsprache) übertragen und können daher unkonventionelle Satzstellungen und/oder Formulierungen aufweisen. 

8 Erzählaufforderung: „Wir haben nun über Ihre finanzielle Situation gesprochen und wie Sie Ihren Lebensunterhalt 

bestreiten. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Situation auch einen Einfluss auf andere Sachen hat im Leben. Wo stellen Sie 

Auswirkungen fest und wo eher nicht?“ 

9 Erzählaufforderung Lebenslagedimensionen mit negativen Auswirkungen: „Und wie steht es mit denjenigen besprochenen 

Lebensbereichen, die Sie eher als problematisch betrachten? Worauf führen Sie die hier gegenwärtige Situation zurück? Welche 

Taten haben bisher noch nicht genügend Erfolg gebracht?“ 

 Erzählaufforderung Lebenslagedimensionen mit positiven Auswirkungen: „Unter den eben besprochenen 
Lebensbereichen gibt es einige, die für Sie zufriedenstellend sind. Worauf führen Sie dies zurück? Was machen Sie – offenbar 

erfolgreich – damit das Leben in diesen Bereichen gelingt?“ 
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soziale Beziehungen/Integration und Arbeit abgeleitet. Ein Bedürfnis kann dabei in 

verschiedenen Dimensionen auftreten. 

Nach den Erzählaufforderungen folgen im Leitfaden zwei Ebenen, die sich in ihrer 

Strukturierungsintensität unterscheiden. Zunächst wird auf der Ebene der Aufrecht-

erhaltungsfragen die Erzählperson motiviert, den Erzählfluss aufrecht zu erhalten. 

Aufrechterhaltungsfragen10 sind inhaltsunabhängig formuliert (und daher auch in 

allen Themenblöcken identisch), d.h. sie geben keine Themen vor und leiten das Ge-

spräch auch nicht in eine bestimmte Richtung. Dadurch ist ihr Einfluss auf die Struk-

turierung des Gesprächs äusserst gering, dennoch dienen sie der passiven Strukturie-

rung wirksam. 

Gelingt es durch das Stellen von Aufrechterhaltungsfragen nicht, die Erzählperson 

zu einer Fortführung ihres Erzählstranges zu motivieren, kommen auf der zweiten 

Ebene strukturierende Nachfragefragen zum Zuge. Dies sind aus dem Vorwissen abge-

leitete, nach wie vor offene Fragen, welche die Erzählaufforderung eines Themen-

blocks gemäss dem Forschungsinteresse weiter differenzieren. Im Unterschied zur 

Leitfadenkonzeption nach Helfferich (2005:165) 11 sind diese Fragen im vorliegenden 

Leitfaden aber nicht obligatorisch. Sie sind nur dann zu stellen, wenn die Erzählper-

son die entsprechenden Differenzierungen der Themenbereiche nicht von sich aus 

anspricht. Somit sind diese Fragen vom Charakter her der Vorstrukturierung zuzu-

rechnen, dürfen aber im Sinne der passiven Strukturierung nur dann angewendet 

werden, wenn die Strukturierungsleistung der Erzählperson die entsprechenden In-

halte nicht thematisiert. Die einzelnen Gesprächsabschnitte wurden wie folgt diffe-

renziert: 

                                                      
10 Aufrechterhaltungsfragen: „Was meinen Sie damit?“, „Können Sie das noch etwas ausführen?“, 
„Können Sie mir ein Beispiel erzählen?“ sowie „Das habe ich noch nicht ganz verstanden.“; zu den 

Aufrechterhaltungsfragen allgemein vgl. Helfferich (2005:91-91). 
11 Helfferich nennt diesen Fragetypus „Konkrete Fragen“ (2005:165). 
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Tabelle 2: Strukturierende Nachfragefragen der passiven Strukturierung 

 

Themenblock Beschreibung 

Aufwärmrunde, Ein-

führung 

spezifischere Fragen zum Lebenslauf (soziale Herkunft) 

und der Sozialhilfe bzw. deren Klientel (Gründe für die 

Nichtinanspruchnahme) 

Kompensation des 

Einkommensdefizits 

spezifischere Fragen zur Bewältigung der Armutslücke, 

theoriegeleitet gegliedert nach den problemlösungsorien-

tierten Hauptstrategien (Unterstützung Dritter, Eigenleis-

tung und Anspruchsreduzierung) sowie Fragen nach der 

finanziellen Situation (Aufschluss über Beschaffenheit und 

Ausmass der Armutslücke) 

(Selbst-) Diagnose in-

dividueller Auswir-

kungen 

lebenslagedimensionsspezifische Fragen nach den Auswir-

kungen der finanziellen Situation, theoriegeleitete Gliede-

rung gemäss des eigens für die Forschung hergeleiteten 

Lebenslagenkonzepts 

Bewältigungsstrategien 

individueller Auswir-

kungen 

bewältigungsstrategiespezifische Fragen nach dem Coping 

der im Themenblock III genannten Auswirkungen, theo-

riegeleitete Gliederung nach problemlösungsorientierten 

und emotionsregulierenden Strategien 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Sowohl die Erzählaufforderungen als auch die strukturierenden Nachfragefragen sind 

konsequent offen formuliert. Dies ist bedeutend, weil die interviewführende Person 

dadurch nur Themen, aber kaum Inhalte in das Gespräch einbringen kann. So wird 

der Einfluss des eingebrachten Vorwissens in einem engen Rahmen gehalten. Als letz-

tes Element nach Erzählaufforderung, Aufrechterhaltungs- und strukturierenden 

Nachfragefragen enthält der Leitfaden eine Spalte mit Stichworten zum Gesprächsin-

halt. Sie dienen der interviewführenden Person zur Überprüfung der zwingend anzu-

sprechenden Gesprächsthemen bzw. zur Kontrolle, ob strukturierende Nachfragefra-

gen gestellt werden müssen oder ob die entsprechenden Informationen bereits in den 

Ausführungen der Erzählperson enthalten sind. Anders als bei Helfferich (2005:165) 

dürfen die Stichworte aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht zur offenen Fragefor-

mulierung verwendet werden. Tab.  3 zeigt exemplarisch den ersten Themenblock des 

Leitfadens. 

Diese Leitfadengestaltung ermöglicht für jede Erzählperson das Gespräch mit der 

individuell grösstmöglichen Offenheit. Die Verortung auf dem Strukturierungskonti-

nuum qualitativer Interviewtypen ist mit Ausnahme der Vorstrukturierung aufgrund 
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des Forschungsinteressens einzig abhängig von der Redekompetenz und Redebereit-

schaft der Erzählperson. Aufgrund der relativ spezifischen Vorstrukturierung und der 

Leitfadengestütztheit kann jedoch nicht von narrativen Interviews gesprochen wer-

den. Es ergibt sich also ein Spielraum von einem äusserst offenen Leitfadeninterview 

bis hin zu einem verhältnismässig stark strukturierten, problemzentrierten Interview 

(Abb. 3).  

Das Erhebungsinstrument ist in seiner Themen- und Fragenfokussierung eindeu-

tig auf den deskriptiven Teil der Forschungsfrage ausgerichtet. Dies hängt damit zu-

sammen, dass die Beantwortung der ersten, deskriptiven Forschungsfrage einer direk-

ten Befragung besser zugänglich ist, als die zweite, interpretierende Forschungsfrage. 

Letztere kann nur durch die Rekonstruktion latenter Sinnzusammenhänge beantwor-

tet werden und benötigt daher eine interpretierende Analyse der generierten Daten.  

Auf die methodischen Implikationen der Zweiteilung der Forschungsfrage wird im 

Kapitel zur Datenauswertung noch näher eingegangen.  



48 KOHLI, KOUKAL, LAIMBACHER 
   
 

Tabelle 3: Themenblock I des Interviewleitfadens 

Themenblock I: Aufwärmrunde, Einführung (soziale Herkunft, Gründe für die Nichtinanspruchnahme) 

Erzählaufforderung Aufrechterhaltung strukturierende Nach-

fragefragen 

Stichworte 

Begrüssung und Dank, danach 

allgemeine Informationen 

 

Aufzeichnung Diktiergerät 

Bedab – Formular   

(am Ende ausfüllen) 

Datenschutzerklärung  

(auf  Wunsch schriftlich) 

Ich rede wenig – Sie viel: 

Was ist Ihnen wichtig? 

Persönliche Fragen: 

Kein Antwortzwang! 

 

Einstiegsfrage 

 

(Diktiergerät einschalten) 

 

Heute führe ich mit Ihnen ein 

Interview zum Thema Nichtbe-

zug von Sozialhilfe. Als erste 

Frage würde mich interessieren, 

was Sie dazu bewogen hat, an 

diesem Interview teilzunehmen. 

 

Lebenslauf 

Um Sie ein bisschen besser ken-

nenzulernen: Was waren bisher 

die wichtigsten Stationen in 

ihrem Leben? 

 

Gründe für den SHNB 

Sie beziehen keine Sozialhilfe, 

obwohl Sie wahrscheinlich einen 

Anspruch darauf hätten. Können 

Sie mir sagen warum? 

Was meinen Sie damit? 

 

Können Sie das noch 

etwas ausführen? 

 

Können Sie mir ein 

Beispiel erzählen? 

 

Das habe ich noch nicht 

ganz verstanden. 

Einstiegsfrage 

Was wissen Sie über 

diese Thematik? 

 

Lebenslauf 

Wie sind Sie aufgewach-

sen? 

 

Wie sieht Ihr beruflicher 

Werdegang aus? 

 

 

Gründe für das SHNB 

Was fällt Ihnen ein, 

wenn Sie das Wort Sozi-

alhilfe hören? 

 

Welche Erfahrungen 

haben Sie oder Bekannte 

von Ihnen mir der Sozi-

alhilfe gemacht? 

 

Was denken Sie über 

Leute, die Sozialhilfe 

beziehen? 

 

Was müsste passieren, 

damit Sie selbst zur Sozi-

alhilfe gehen? 

 

Was denken Sie, in wel-

chem Umfang würden 

Sie von der Sozialhilfe 

unterstützt, wenn Sie 

Ihren Anspruch geltend 

machen würden?  

 

 

Einstiegsfrage 

- keine Stichworte – 

 

Lebenslauf 

Soz. Herkunft          

 � 
Ausbildung / Beruf 

 � 
 

Gründe für den 

Sozialhilfenichtbe-

zug 

Begründung          

 � 
Bild der Sozialhilfe 

bzw.  des Staates   

 � 

Quelle: eigene Darstellung 
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Ergänzendes Erhebungsinstrument: simulierte Bedarfsabklärung 

Wie in den methodischen Implikationen zum qualitativen Forschungsparadigma be-

schrieben, orientiert sich diese Studie an der Perspektive des Subjekts. Da sich jedoch 

ein Sozialhilfenichtbezug am Kriterium eines vorhandenen, aber nicht geltend ge-

machten Anspruchs auf Sozialhilfe objektiv festmachen lässt, ist eine subjektive An-

spruchsvermutung durch die Erzählpersonen unzureichend, um sie der Zielpopulati-

on zuzurechnen. Kurz: Um die Zugehörigkeit potentieller Probanden zur Grundge-

samtheit festzustellen, ist in der Datenerhebung als Ergänzung zum Leitfaden ein 

zweites, standardisiertes Erhebungsinstrument nötig. 

In der Sozialhilfepraxis durchläuft ein Klient zwei Stufen, um zu einer Unterstüt-

zung zu gelangen: Im Intake der Sozialhilfe wird nach Antragstellung eine Bedarfsab-

klärung durchgeführt. Dabei wird auf Basis der SKOS-Richtlinien ein Budget aufge-

stellt, anhand dessen festgestellt werden kann, ob tatsächlich ein Anspruch auf Unter-

stützungsleistungen besteht. Bei positivem Befund werden anschliessend die durch 

die Sozialhilfe auszubezahlenden Unterstützungsleistungen in einem arbeitsintensi-

ven Verfahren exakt berechnet. Dazu muss der Klient Belege für sämtliche geltend 

gemachte Einnahmen- und Ausgabenposten erbringen. In Zusammenarbeit mit dem 

Sozialdienst der Stadt Bern wurde das Verfahren zur Bedarfsabklärung übernommen 

und das entstandene Erhebungsinstrument mit weiteren Fragen ergänzt. So ist es 

möglich, für die Erzählpersonen Bedarfsabklärungen zu simulieren und objektiv fest-

zustellen, ob sie tatsächlich Sozialhilfenichtbezüger sind. Die Berechnung stützt auf 

der Bedarfsseite auf die vier Pfeiler Lebensunterhalt (Grundbedarf, minimale Integra-

tionszulage, Integrationszulage und Einkommensfreibetrag), Wohnkosten (ortsübli-

cher Mietzins inkl. Nebenkosten), medizinische Grundversorgung (Krankengrund-

versicherung, Franchisen und Zahnarztkosten) und situationsbedingte Leistungen 

(Erwerbsunkosten, Fremdbetreuung Kinder etc.). Zu den Einnahmen gehören even-

tuelles Erwerbseinkommen sowie sämtliche weitere Einnahmequellen (wie Kinderzu-

lagen, Alimente, Stipendien etc.). Die detaillierten Regeln zur Berechnung der Ar-

mutslücke sind mit Ausnahme der kommunalen Spielräume in den SKOS-Richtlinien 

(SKOS 2009). Die Durchführung eines standardisierten Verfahrens zur Simulation 

von Bedarfsabklärungen ist trotz der kommunalen Zuständigkeit für die Sozialhilfe 

und den daraus entstehenden Ermessensspielräumen unproblematisch, da die Mög-

lichkeit besteht, die lokale Sozialhilfepraxis beim zuständigen Sozialdienst abzuklären. 

Über die Genauigkeit der Bedarfsabklärung im Intake verglichen mit der exakten 

Unterstützungsrechnung liegen seitens der Sozialhilfe keine Zahlen vor. Dazu fliessen 

zu viele individuelle Faktoren in die Berechnungen mit ein. Aufgrund eigener Erfah-

rungen mit dem Erhebungsinstrument muss aber davon ausgegangen werden, dass 

sich der Unschärfebereich der Simulation auf mindestens 5% beläuft. Eine genauere 

Schätzung ist kaum möglich. Der Messfehler liesse sich nur mit einer exakten Bud-

getberechnung des jeweils zuständigen Sozialdienstes weiter reduzieren.  



50 KOHLI, KOUKAL, LAIMBACHER 
   
 

Flankierende Qualitätsmassnahmen zur Datenerhebung 

Die Datenerhebung wurde von verschiedenen Massnahmen zur Qualitätssicherung 

begleitet: Erstens regelt die sog. Ablaufstandardisierung die Erhebung eines Falles 

vom Erstkontakt über die Interviewführung und das Ausfüllen des Formulars zur 

simulierten Bedarfsabklärung bis hin zur Verabschiedung nach dem Gespräch. Da-

durch wird eine einheitliche Praxis der Datenerhebung als weitere Umsetzung des 

Prinzips der Regelgeleitetheit umgesetzt.  

Zweitens wird jeder Erzählperson zum Schutz ihrer Privatsphäre zu Beginn des Ge-

sprächs der anonyme und diskrete Umgang mit den erhobenen Daten mündlich zu-

gesichert und die gegenseitige Unterzeichnung einer schriftlichen, juristisch über-

prüften Datenschutzvereinbarung angeboten. Diese regelt sowohl die Pflichten als 

auch die Rechte der Forscher im Umgang mit sensiblen Daten. 

Drittens werden zu jedem Interview Anmerkungen zum Gesprächsverlauf schrift-

lich in einem sog. Postskript festgehalten. Es dokumentiert all jene relevanten Infor-

mationen, die durch das Diktiergerät nicht aufgezeichnet werden, d.h. Gesprächs-

themen vor und nach dem Interview, Angaben zu Gestik und anderen nonverbalen 

Äusserungen. Es beschreibt zudem die Gesprächsatmosphäre bzw. die Befindlichkei-

ten der Gesprächsteilnehmer sowie das Setting, in dem das Interview stattgefunden 

hat. 

Viertens wurde das Haupterhebungsinstrument, der Leitfaden, vor Beginn der 

ersten Datenerhebungsphase auf drei Ebenen kommunikativ validiert: wissenschaft-

lich durch den Betreuer Kirchhofer, auf der Ebene des Forschungsfeldes durch eine 

Kontaktvermittlerin und selbst ehemalige Sozialhilfenichtbezügerin, sowie zur Über-

prüfung der Laienverständlichkeit der Fragen durch private Bekannte der Forschen-

den. 

Fünftens wurden Führung, Transkription und Korrekturlesen der Interviews per-

sonell getrennt. Ein Interview wird von einer Person geführt, durch eine zweite 

transkribiert und das Transkript durch die dritte Person im Forschungsteam korri-

giert. Damit sind vor Beginn der Datenauswertung alle Forschungsmitglieder mit 

sämtlichen zur Auswertung stehenden Daten vertraut. Zusätzlich werden die Qualität 

der Transkriptionen sowie die Sicherstellung ihrer Anonymisierung durch das Kor-

rekturlesen gewährleistet. 

Sechstens hat die Transkription gemäss standardisierter Verschriftungsregeln zu 

erfolgen, die schriftlich festgehalten und bei Unklarheiten im Verlauf des For-

schungsprozesses ergänzt und weiterentwickelt werden. Diese Transkriptionsregeln 

erlauben einen personenunabhängigen Qualitätsstandard in der Transkription. 
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5.4 Beschreibung der Datenauswertung bzw. des Auswertungsinstruments 

Bedingt durch die Zweiteilung der Forschungsfrage muss sich eine adäquate Daten-

auswertung individuell auf die einzelnen Aspekte der Fragestellung fokussieren. Des-

halb sollte jede Forschungsfrage in einem separaten Auswertungsstrang bearbeitet 

werden. Wie bereits im Kapitel zur Datenerhebung beschrieben, ist die erste For-

schungsfrage (Wie bewältigen Sozialhilfenichtbezüger ihre Situation?) durch manifes-

ten Gesprächsinhalt zugänglich: Im Zentrum stehen konkrete, benennbare Handlun-

gen. Die zweite Forschungsfrage (Warum entscheiden sich Sozialhilfenichtbezüger für 

eine spezifische Bewältigungsstrategie?) hingegen befasst sich vermehrt mit latenten 

Sinnstrukturen, die einer oberflächlichen Analyse nicht zugänglich sind. Daraus erge-

ben sich zwei grundsätzlich verschiedene Charaktere der jeweiligen Auswertungs-

stränge: Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage zielt auf eine deskriptive Be-

schreibung der Armutsbewältigung, während die Beantwortung der zweiten For-

schungsfrage eine interpretierende Analyse der ursächlichen (Sinn-) Zusammenhänge 

der Beschaffenheit dieser Bewältigung anstrebt. Abb. 4 zeigt, dass die deskriptive 

Auswertung innerhalb der qualitativen Analysemöglichkeiten am „quantitativen“, die 

interpretierende Auswertung am „qualitativen“ Pol anzusiedeln ist: 

 

Abbildung 4: Pole des Kontinuums der Textanalyse 

 
Quelle: Froschauer und Lueger (2003:90) 
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Insofern können die zwei Auswertungsstränge als unterschiedliche Zugänge zum Ma-

terial aufgefasst werden, welche eine methodisch ausgewogene und umfassende Da-

tenauswertung ermöglichen. Aufgrund ihrer inhärenten Charakteristika wird auch 

deutlich, dass eine interpretierende Analyse auf einer deskriptiven Beschreibung auf-

bauen muss: Erstere kann interpretieren, warum sich letztere wie beschrieben verhält, 

aber nicht umgekehrt. Daraus leitet sich ein Primat der deskriptiven vor der interpre-

tierenden Auswertung ab. Dessen Bedeutung erstreckt sich nicht nur über den Ablauf 

der Datenauswertung, sondern auch über deren inhaltliche Gliederung: Wie noch zu 

zeigen ist, entspricht die deskriptive Beschreibung einer strukturierenden und zu-

sammenfassenden Auswertung vom Gespräch hin zu zerlegten thematischen Einhei-

ten. Die interpretierende Analyse sucht daraufhin in umgekehrter Logik einen Weg 

von den zerlegten thematischen Einheiten zu einem umfassenden, verstehenden Ge-

samtbild der Erzählperson und ihrer Bewältigung. 

Deskriptive Auswertung 

Die deskriptive Auswertung entspricht den Analyseschritten vom Forschungsge-

spräch hin zu geordneten und verdichteten thematischen Einheiten. Das Ziel dieser 

Auswertungseinheit besteht darin, die erste Forschungsfrage zu beantworten und eine 

Datenbasis zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage zu generieren. Metho-

disch basiert die deskriptive Auswertung auf einer inhaltlichen Strukturierung, einem 

Auswertungstypus der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008:89). Die Be-

gründung der Wahl dieser Auswertungsmethode liegt wiederum in deren Anwend-

barkeit auf eine sinnvolle Umsetzung der Prinzipien der Offenheit bzw. der Regelge-

leitetheit. Die Umsetzung des Prinzips der Offenheit beginnt auch hier mit einer Re-

flexion des angemessenen Stellenwertes des theoretischen Vorwissens und dem er-

kenntnistheoretischen Standpunkt, dass Vorwissen stets vorhanden und nicht voll-

ständig ausblendbar ist. Bei der Interviewführung kann es, wie gezeigt wurde, durch 

zurückhaltendes Schweigen der interviewführenden Person und durch regelgeleitete 

Anwendung kontrolliert werden. Bei der Datenauswertung ist es jedoch erheblich 

schwieriger, vom Vorwissen unbeeinflusst zu bleiben, da nun nicht mehr die Erzähl-

personen, sondern die Forschenden die handelnden Subjekte sind. Die Forschungsab-

sichten zeigen jedoch, dass in der Datenauswertung das Vorwissen weder ausgeblen-

det werden kann, noch ausgeblendet werden soll: Das Ziel ist eine induktive Erweite-

rung der bestehenden, aber noch unzureichend ausgebildeten Theorie. Deduktiv und 

induktiv gewonnene Erkenntnis sollen miteinander verknüpft werden. 

Das Vorwissen zur Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe dient in diesem 

Sinne als induktiv zu erweiternde, bestehende Theorie und muss daher in den Aus-

wertungsprozess mit einbezogen werden. Aus der Perspektive der Umsetzung des 

Prinzips der Offenheit in der deskriptiven Auswertung geht somit hervor, dass die 
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Auswertungsmethode eine induktive Theorieentwicklung mit der Möglichkeit des 

Einbezugs einer deduktiven (bestehenden) theoretischen Vorarbeit ermöglichen 

muss. Hierfür ist die inhaltliche Strukturierung von Mayring (2003:89) geeignet (vgl. 

Abb. 5): 
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Abbildung 5: Ablauf einer Inhaltlichen Strukturierung nach Mayring 

 
 Quelle: Mayring (2008:84,89) 

 

Im zweiten Schritt der Durchführung einer inhaltlichen Analyse wird eine „theoriege-

leitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien“ verlangt (vgl. Abb. 4). Damit 

wird die bestehende Theorie – wie durch die erkenntnistheoretische Position gefor-
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dert – zur deduktiv gewonnenen Grundlage einer induktiven Auswertung gemacht. 

Induktiv und damit offen ist die Auswertung, weil die Schritte drei bis sieben ein zyk-

lisches Verfahren darstellen, welches die inhaltliche Ergänzung und Entwicklung der 

Theorie sicherstellen. Im Vergleich zu der vor- bzw. passiv strukturierenden Rolle in 

der Datenerhebung nimmt das Vorwissen in der Datenauswertung nun eine aktiv 

strukturierende Rolle ein. 

Der subjektive Einfluss der Forschenden wächst in der Datenauswertung durch 

ihre Rolle als handelnde Subjekte im selben Mass, wie auch der Interpretationsspiel-

raum zunimmt. Diese Begebenheit ruft nach einer angemessenen Umsetzung des 

Prinzips der Regelgeleitetheit, die den Interpretationsspielraum entscheidend zu ver-

ringern, und dort, wo dies nicht möglich ist, wenigstens offen zu legen vermag. Auch 

diese Anforderung an die Auswertungsmethode erfüllt die inhaltliche Strukturierung. 

Wie in der Abb. 4 bereits dargestellt wurde, verfügt sie über einen vorgegebenen Ab-

lauf in zehn Schritten. Die Schritte eins bis sieben dienen der Strukturierung be-

stimmter thematischer Einheiten des Datenmaterials durch Extraktion, die Schritte 

acht bis zehn fassen diese paraphrasierend zusammen. Mayring hat sowohl für die  

paraphrasierende Zusammenfassung (2008:62), als auch für die Strukturierung 

(2008:94-95) detailgetreue Interpretationsregelwerke erarbeitet, die ein strikt regelge-

leitetes Vorgehen erlauben. Gleichzeitig schreibt er:  

 

„Die Festlegung eines konkreten Ablaufmodells der Analyse ist dabei (bei 

der Umsetzung des Prinzips der Regelgeleitetheit, Anm. kkl) am 

zentralsten. Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer 

gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material 

angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert 

werden“ (Mayring 2008:43).12 

 

Im Folgenden werden die Anpassungen des Ablaufmodells an den vorliegenden For-

schungsgegenstand erläutert. Die erste Anpassung betrifft den fünften Schritt der in-

haltlichen Strukturierung. Während der Kodierung (Mayring: Fundstellenbezeich-

nung) ist der Interpretationsspielraum besonders gross, weshalb eine zusätzliche Ein-

schränkung zur Sicherung der Qualität nötig ist. Umgesetzt wurde diese Forderung 

durch eine Differenzierung von Mayrings Regelwerk, deren Kernelement die Einfüh-

rung von konsensuellem Kodieren nach Schmidt darstellt: 

 

„An der Kodierung eines Falls sind dabei mindestens zwei Personen aus 

dem Forschungsteam beteiligt. Zunächst arbeiten sie unabhängig 

                                                      
12 Das Kürzel ‚kkl‘ steht für die Autoren Kohli, Koukal und Laimbacher. 
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voneinander am gleichen Interview. Erst wenn sie einzeln das Interview 

unter allen Kategorien verschlüsselt haben, vergleichen und diskutieren 

sie die Zuordnungen. Sind die Einschätzungen diskrepant, versuchen sie 

zusammen, in ausführlicher Diskussion eine konsensuelle Lösung 

auszuhandeln“ (2004:453-454). 

 

Die dritte Person der Forschungsgruppe, jeweils die interviewführende Person, ist aus 

diesem Prozess ausgeschlossen, denn Froschauer und Lueger legen nahe, dass Erhe-

bung und Interpretation personell getrennt sein sollten13: 

„InterviewerInnen stehen im Interviewverlauf unter Handlungsdruck und 

generieren aus dieser situativen Bindung häufig eine eigene Sichtweise 

vom Verlauf und von der ‚richtigen‘ Interpretation des Interviews. 

Darüber hinaus neigen sie zur Rechtfertigung ihres eigenen Verhaltens im 

Gespräch“ (2003:104). 

 

Das konsensuelle Kodieren vermag den subjektiven Einfluss der Forschenden auf den 

Kodierungsprozess durch eine intersubjektive Bedingung und den Ausschluss der 

voreingenommenen interviewführenden Person zu beschneiden, birgt aber auch zwei 

Gefahren in sich: Einerseits die Verzerrung der Resultate durch Gruppendenken und 

andererseits eine ineffiziente Auswertung durch Interpretationsstau. Gruppendenken 

entsteht nach Stroebe, Jonas und Hewstone dann, „wenn das Streben nach Konsens 

den Entscheidungsprozess in einer hoch kohäsiven Gruppe gleich gesinnter Personen 

derart dominiert, dass sie in ihrer Realitätswahrnehmung beeinträchtigt wird“ 

(2002:482). Interpretationsstau ist dann zu erwarten, wenn die zur konsensuellen Lö-

sungsfindung nötigen, ausführlichen Diskussionen in irrelevante oder unsachliche 

Themenbereiche ausufern oder aufgrund von beharrlichem Bestehen auf inkommen-

surablen Kodierungslösungen kein Konsens gefunden werden kann. Beiden nichtin-

tendierten Folgen des konsensuellen Kodierens ist regelgeleitet vorzubeugen. Die Lö-

sung dieser Problematik und damit die zweite Differenzierung der inhaltlichen Struk-

turierung liegen in einer Rollenteilung unter den Gruppenmitgliedern während der 

Auswertung. Froschauer und Lueger schreiben dazu:  

 

„Sinnvoll wäre eine Rollenteilung der InterpretInnen (sie muss nicht 

fixiert sein), wobei zumindest ein Gruppenmitglied ständig den 

Interpretationsprozess im Auge behalten [...] sollte: Diese Rollenteilung 

                                                      
13 Eine Ausnahme stellen Diskussionen um Veränderungen des Kategorienrasters, die Markierung von Ankerbeispielen und 

alle weiteren Handlungen dar, welche die Auswertung der Forschung als Ganzes und nicht nur die Kodierung eines einzelnen 

Interviews betreffen: Hier hat die interviewführende Person volles Mitspracherecht. 
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[...] fördert eine methodisch kontrollierte Vorgangsweise auch im 

kreativen Interpretationsprozess“ (2003:105). 

 

Während den an der konsensuellen Kodierung beteiligten Forschern die Interpretati-

onskompetenz übertragen wird, erhält die bisher rollenlose interviewführende Person 

die Verfahrenskompetenz zugeschrieben. Konkret bedeutet das: Sie übernimmt die 

Rolle als Auswertungsleiter und damit die Aufgabe, Gruppendenken und Interpreta-

tionsstau zu verhindern. Wie kann sie das erreichen? 

Gruppendenken wird verhindert, indem der Auswertungsleiter die Rolle des Ad-

vocatus Diaboli wahrnimmt. D.h., er überwacht den Interpretationsprozess als Gan-

zes bewusst in rein kritischer Haltung und hat die Pflicht, die mit der Interpretation 

beschäftigten Gruppenmitglieder auf einseitige Kodierungstendenzen aufmerksam zu 

machen. Neben der gegenseitigen Bestätigung von Meinungen ist Gruppendenken 

zudem stark mit der Dominanz einzelner Gruppenmitglieder verbunden (vgl. Stroebe 

et al. 2002:493). Dieser wirkt die Tatsache entgegen, dass das gleichmässige Verteilen 

der Aufgabe der Interviewführung in den Datenerhebungsphasen automatisch einen 

Turnus in der Rollenverteilung der Datenauswertungsphasen nach sich zieht (da die 

interviewführende Person später zum Auswertungsleiter wird). Dies verhindert, dass 

einzelne Personen die Art und Weise der Interviewführung und insbesondere die 

Auswertung der erhobenen Daten dominieren und dadurch die Resultate der Studie 

verzerren. So beschneidet die Rollenteilung im Turnus den Einflussbereich dominan-

ter Gruppenmitglieder, andererseits zwingt sie aber weniger dominante Gruppenmit-

glieder auch zur Wahrnehmung bestimmter Rollen, zur Fällung von Entscheiden und 

zur Übernahme von Verantwortung.  

Zur Verhinderung von Interpretationsstau trägt bereits die Beschränkung des 

konsensuellen Kodierens auf zwei Personen bei, indem sie dafür sorgt, dass maximal 

zwei Kodierungsalternativen zur Verfügung stehen. Dadurch wird die Diskussion um 

Konsensfindung in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Das bleibende Restrisi-

ko kann wiederum durch die Rollenteilung kontrolliert werden. Der Auswertungslei-

ter hat die Pflicht, die Interpretierenden mit unterschiedlichen Kodierungen nach 

gesättigter Diskussion zu einer definitiven, eindeutigen Stellungnahme zu verpflich-

ten. Sind die Meinungen nach wie vor diskrepant, führt er einen Stichentscheid zwi-

schen den zwei vorgegebenen Kodierungsalternativen herbei, infolgedessen der Inter-

pretationsprozess fortgesetzt werden kann. Weiter übt der Auswertungsleiter die 

Aufgabe eines Schiedsrichters aus, indem er dafür sorgt, dass die Diskussionen sach-

lich, konstruktiv und nicht auf einer rivalisierenden, persönlichen Ebene ausgetragen 

werden. 

Ist ein Kodierungskonsens gefunden, und dies ist die dritte Ergänzung zu den 

Vorgaben der inhaltlichen Strukturierung, übernimmt der Auswertungsleiter die ge-

troffene Kodierung in die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Dadurch entsteht 
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fortlaufend eine sogenannte Masterdatei, die für jeden behandelten Fall die ausge-

handelten Kodierungen und den aktuellen Stand der inhaltlichen und methodischen 

Entwicklung des Forschungsprozesses enthält. Die EDV erlaubt es, dass unterschied-

liche Personen abgesprochene Arbeiten an der Masterdatei durchführen und die ak-

tualisierte Version den übrigen Gruppenmitgliedern online auf einem Datenaus-

tauschserver zugänglich machen. Dadurch werden forschungsteaminterne Abläufe 

effizienter. Allerdings bringt die EDV auch Probleme mit verschiedenen Versionen 

einer Datei sowie der Bearbeitungszuständigkeiten mit sich. Um diese Schwierigkei-

ten zu regeln, wurde zu Beginn der Forschungstätigkeit ein internes Regelwerk für die 

Handhabung elektronischer Daten erstellt. 

Die vierte Anpassung der inhaltlichen Strukturierung an den Forschungsgegens-

tand betrifft deren Schritte neun und zehn. Nachdem Kodierung und Revision des 

Kategoriensystems abgeschlossen und die entsprechenden Daten in thematischen 

Einheiten elektronisch erfasst sind, beginnt die Zusammenfassung. Nach der Paraph-

rasierung verlangt die inhaltliche Strukturierung zunächst eine Zusammenfassung 

pro Kategorie, danach pro Hauptkategorie. Aufgrund der geringen Fallzahl werden 

diese Zusammenfassungen in einem einzelfallanalyseähnlichen Verfahren zunächst 

auf Basis des Einzelfalls erstellt, bevor eine Analyse der Stichprobe durchgeführt wird. 

So kann das individuelle Bewältigungshandeln tiefer erforscht werden, zudem wird 

Helfferichs Forderung erfüllt, dass bei geringer Fallzahl in der Stichprobe die Daten 

umso umfangreicher ausgewertet werden müssen (2005:155). Konkret wurden dazu 

die Paraphrasen in den thematischen Einheiten mit Erläuterungen versehen und zur 

Auswertung aufbereitet. Die Strukturierungsleistungen der Erzählpersonen wurden 

für jede Hauptkategorie analysiert und die Äusserungen zu den verschiedenen Le-

benslagedimensionen auf ihre Ausprägung hin eingeschätzt. Bei den Einschätzungen 

werden subjektive Bewertungen der Erzählpersonen grundsätzlich übernommen, d.h. 

die Richtigkeit ihrer Aussagen und Einschätzungen wird bis zum Auftauchen eindeu-

tiger Unstimmigkeiten prinzipiell angenommen.14 Da eine objektive Standardisierung 

fehlt, lassen die Einschätzungen der Lebenslagedimensionen nur Vergleiche innerhalb 

der Stichprobe zu. Aufgrund der am Subjekt orientierten Forschungsperspektive so-

wie der Individualität von Armut ist es allerdings fraglich, ob eine Standardisierung 

möglich und überhaupt erwünscht wäre (vgl. Kehrli und Knöpfel 2010:25). 

Anschliessend werden in der Fallauswertung für sämtliche Haupt- und Unterka-

tegorien absolute und relative Häufigkeiten ausgezählt sowie Kreuztabellen für die 

Analyse des Zusammenhangs zwischen der Lebenslage und den Bewältigungsstrate-

gien erstellt. Diese Orientierung an Häufigkeiten von Kodierungen zum Erkenntnis-

gewinn birgt Risiken in sich: so stellt sich die Frage, ob die Häufigkeiten der Nennun-

gen von Erzählpersonen auch tatsächlich die Relevanz einer Bewältigungsstrategie 

                                                      
14 Die Einschätzung ist insbesondere bei emotionsregulierenden Strategien schwierig. 
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widerspiegeln. Um dieses Verzerrungspotential zu kontrollieren, benötigt das quanti-

tative Auszählen von Häufigkeiten eine qualitative Validierung am Material. Daher 

muss über Nennungshäufigkeit gewonnene Erkenntnis anhand der Inhalte der Kodie-

rungen auf Plausibilität hin überprüft werden. So kann festgestellt werden, ob die 

häufigere Nennung einer Strategie tatsächlich eine gewisse Relevanz widerspiegelt, 

oder ob es sich um methodische und/oder kommunikative Artefakte handelt. An-

schliessend werden in einer Fallzusammenfassung für die Lebenslage, für die Bewälti-

gungsstrategien sowie für die ergänzend erhobenen Daten in kurzen, deskriptiven 

Fliesstexten abschliessende Beschreibungen formuliert. Als letzter Schritt der deskrip-

tiven Auswertung werden in einer Falldarstellung in der Länge eines Abstracts die 

wichtigsten Erkenntnisse eines Falles verdichtet dargestellt.  

Durch diese Vorgehensweise wurde für jedes Interview ein umfangreiches Dossier 

bestehend aus Transkription, elektronischer Masterdatei, paraphrasierter Fallauswer-

tung in thematischen Einheiten und einer abschliessenden Fallzusammenfassung für 

die Übersicht erarbeitet.  

Ergänzungen zur deskriptiven Auswertung I: Bestimmung der Analyseneinheiten15 

Der erste Schritt einer inhaltlichen Strukturierung nach Mayring ist die „Bestimmung 

der Analyseeinheiten“ (2008:84), wobei das Prinzip der Regelgeleitetheit wiederum 

ein strukturiertes Vorgehen verlangt. In der vorliegenden Studie wurden so genannte 

Sinneinheiten als Analyseeinheiten gewählt. Die Bestimmung einer Analyseeinheit 

orientiert sich demnach nicht an quantitativen (Anzahl Wörter, etc.), sondern an 

qualitativen Bedingungen: Zu einer Analyseeinheit gehört, unabhängig vom zählba-

ren Umfang, was sich inhaltlich auf ein Thema bezieht. So kann im Forschungspro-

zess flexibler auf Sinnkonstruktionen der Erzählpersonen eingegangen werden. Aller-

dings verunmöglicht dieses Vorgehen auch das Formulieren einer eindeutigen, harten 

Regel. Dieser methodische Nachteil kann jedoch durch das erwähnte konsensuelle 

Kodieren kompensiert werden und vermag den Vorteil einer flexibleren Analyse im 

diskutierten Fall nicht aufzuwiegen. 

Ergänzungen zur deskriptiven Beobachtung II:  Methodentheoretische Basis der Auszählmethode 

Wie vorangehend beschrieben, werden in der Zusammenfassung der inhaltlichen 

Strukturierung (Schritte neun und zehn) zunächst absolute und relative Häufigkeiten 

der Nennungen ausgezählt.16 Dieses Vorgehen ist als erster Schritt der Datenaufberei-

tung zu verstehen, der den Forschern hilft, die Datenflut zu strukturieren, sowie für 

die Stichprobe Trends und für das einzelne Interview individuelle Besonderheiten 

                                                      
15 Diese ergänzenden Ausführungen zur deskriptiven Auswertung wurden vom Lehrstuhl für Sozialarbeit und 

Sozialpolitik und insbesondere Dr. Ruedi Epple im Rahmen des Lektorats des Forschungsberichts angeregt. 

16 Wiederholungen und Mehrfachnennungen werden addiert und erhalten so ihr Gewicht relativ zur 

Nennungshäufigkeit. 
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herauszuschälen. Wie bereits in der Einleitung zum Kapitel 5.4 beschrieben, orientiert 

sich die deskriptive Auswertung dadurch eher am „quantitativen“ Pol der Textanaly-

se. Dieses Vorgehen ist nötig, damit die für die danach folgende, interpretierende A-

nalyse relevanten Themenfelder bzw. Items aufgespürt und lokalisiert werden kön-

nen. Nichtsdestotrotz ist die Auszählmethode ohne entsprechende Validierung der 

Resultate für eine qualitative Auswertungsmethode nicht haltbar. Deshalb sei hier 

erneut darauf hingewiesen, dass sich die in der Datenexploration entdeckten Items 

allesamt einer qualitativen Validierung direkt an den Interviewtranskriptionen unter-

ziehen müssen, bevor sie in die deskriptive und später in die interpretative Auswer-

tung eingehen können. 

Auswertungsinstrument: Kategoriensystem 

Die Konstruktion des Kategoriensystems orientiert sich am theoretischen Modell des 

Sozialhilfenichtbezugs sowie an der Beantwortung der Forschungsfragen. Aufgrund 

des beschriebenen Primats der deskriptiven Auswertung ist es vorrangig auf die Be-

antwortung der ersten Forschungsfrage ausgerichtet. Dies auch deshalb, weil die ma-

nifesten Gesprächsinhalte zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage einer Kodie-

rung mit wesentlich weniger Interpretationsleistung seitens der Forschenden zugäng-

lich ist als die eher latenten Gesprächsinhalte zur Beantwortung der zweiten For-

schungsfrage. Das Kategoriensystem ist demnach in die Bereiche Lebenslage, Strate-

gien, Bild der Sozialhilfe, Gründe für die Nichtinanspruchnahme sowie Wertesystem 

und soziale Herkunft unterteilt. Die Bereiche Lebenslage und Strategien sind stärker 

differenziert und dienen vornehmlich der Beantwortung der ersten Forschungsfrage, 

die übrigen Bereiche dienen als zunächst nicht weiter differenzierte Sammelkatego-

rien für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage. Die Lebenslage ist in sechs 

vorangehend genannte Dimensionen unterteilt. Die Strategien gliedern sich zunächst 

in die zwei Teilbereiche problemlösungsorientierte Strategien sowie emotionsregulie-

rende Strategien. Die problemlösungsorientierten Strategien sind unterteilt in die 

Hauptkategorien Unterstützung durch (formelle und informelle) Netzwerke, Eigen-

leistung und Anspruchsreduzierung. Die emotionsregulierenden Strategien werden 

durch die Typologie nach Salentin (2002:111) differenziert. 

Die Kodierungen der Strategien werden zusätzlich in ihrer Ausprägung einge-

schätzt. Dazu wird die Frage gestellt, welche negativen Auswirkungen der Armutssi-

tuation primär bzw. dominant bekämpft werden und die Kodierung der entsprechen-

den Lebenslagedimension zugeordnet. Dadurch wird eine Verbindung zwischen Be-

wältigungshandeln und Lebenslage möglich, insbesondere zeigt sich, in welchen Le-

benslagedimensionen besonders intensiv Bewältigung geübt wird. 
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Abbildung 6: deduktiver Kategorienraster 

 
Quelle: eigene Darstellung erstellt mit Weft QDA 

 

Interpretierende Auswertung 

Die interpretierende Auswertung entspricht den Analyseschritten von den einzelnen 

thematischen Einheiten hin zu einem umfassenderen und vertieften Gesamtbild der 

Situation der Sozialhilfenichtbezüger. Das Ziel dieser Auswertungseinheit ist die Be-

antwortung der zweiten Forschungsfrage (Warum entscheiden sich Sozialhilfenichtbe-

züger für spezifische Bewältigungsstrategien?). Es geht also um die Frage nach Ursa-

chen und Determinanten des Bewältigungshandelns. Als Datenbasis stehen die Er-

kenntnisse der deskriptiven Auswertung im Zentrum. Dazu gehören die erarbeiteten 

Einzelfalldossiers sowie die Stichprobenvergleiche der Resultate.  

Methodisch ist die interpretierende Auswertung an einer Grobanalyse nach Lue-

ger (2000:210–216) angelehnt. Es handelt sich dabei um eine interpretierende Recher-

che, welche sich auf Gesamtzusammenhänge fokussiert und damit zur Beantwortung 

der zweiten Forschungsfrage geeignet ist. Konkret bedeutet dies, das grössere Text-
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mengen in die Analyse mit einbezogen werden. Zudem ist auch der Charakter einer 

Grobanalyse deutlich zu unterscheiden vom deskriptiven Vorgehen einer inhaltlichen 

Strukturierung: „Desgleichen reduziert auch die Grobanalyse den Analysefokus nicht 

auf manifeste, offenkundige Textgehalte (im Sinne einer Zusammenfassung oder 

Themenauflistung), sondern auf die extensive Auslegung von Thematiken“ (Lueger 

2000:211). So wird deutlich, dass eine Grobanalyse mit einer erheblichen Erhöhung 

der Interpretationsleistung der Forschenden einhergehen muss. Im Folgenden wird 

nun gezeigt, wie die Prinzipien der Offenheit und insbesondere der Regelgeleitetheit 

dennoch gewahrt werden können.  

Zunächst mündet die Forderung nach zunehmender Interpretationsleistung 

durch die Forschenden in einen Zwang zu weniger bzw. weniger detailliert ausgear-

beiteten Regeln, welche die nötige Interpretationsfreiheit zu sehr einschränken wür-

den. Deshalb gelten in Bezug auf die zu diskutierende Anwendung besagter Prinzi-

pien lediglich drei (Grund-) Regeln:  

Erstens sind zur Interpretation nur erhobene Daten (inkl. Postskript, etc.) und da-

tengenerierte Ergebnisse der deskriptiven Auswertung zugelassen, d.h. ähnlich dem 

Vorgehen in der Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967) muss die Interpretation 

den Daten entwachsen. Das Prinzip der Offenheit wendet sich hier also zum Prinzip 

der Geschlossenheit: Zugelassen ist nur, was zuvor in offener Forschungshaltung an 

Daten generiert wurde. Das Einbringen von subjektivem Vorwissen und Vorurteilen 

in die Interpretation ist verboten.  

Zweitens muss die gesamte Interpretation durch Dritte nachvollziehbar sein, da sie 

nur so kritisiert und auf Verletzungen der ersten Grundregel hin untersucht werden 

kann. Dazu müssen die Interpretationsleistungen ausformuliert und mit sämtlichen 

entsprechenden Verweisen auf das Datenmaterial versehen werden.  

Drittens ist bei der Ergebnisdarstellung auf das stärker interpretationsbetonte 

Vorgehen hinzuweisen, und die Resultate sind als begründete Spekulationen zu de-

klarieren. Die Lockerung des Prinzips der Regelgeleitetheit wird so durch die Relati-

vierung der Ergebnisse kompensiert. 

Der Ablauf der Grobanalyse wird zudem dem Forschungsgegenstand angepasst, 

indem einerseits nicht nur einzelne Texte, sondern thematische Einheiten mit grösse-

rem Bezugsrahmen zum Gegenstand der Analyse gemacht werden, die als Daten-

grundlage auch aggregierte Ergebnisse aus der deskriptiven Auswertung enthalten. 

Andererseits werden die von Lueger (2000:210-216) vorgeschlagenen fünf Stufen der 

Interpretation auf deren zwei zusammengefasst: Die Stufen eins (paraphrasierende 

Analyse) und zwei (Untersuchung des Textrahmens) sind bereits Gegenstand der 

deskriptiven Auswertung und fliessen in deren aggregierte Ergebnisse ein. Die Stufen 

drei (lebensweltlicher Kontext), vier (Interaktionseffekte) und fünf (Systemeffekte) 

bilden gemeinsam die eigentliche interpretierende Analyse. Da Interpretationsstufen 
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innerhalb der zu interpretierenden Items variieren, ist die jeweilige Verortung auf 

einer Stufe Sache des Interpreten. 

Um im umfangreichen Material die Schwerpunkte setzen zu können, wird nach 

Stichprobentrends und Besonderheiten einzelner Fälle gesucht. Im Verlauf des For-

schungsprozesses wurde allerdings deutlich, dass dazu in der deskriptiven Auswer-

tung ein wichtiger Analysestrang fehlt: die Beschreibung des Handlungsbedarfs, der 

Ressourcen und deren (persönlicher und umweltbedingter) Beschränkungen als De-

terminanten des Bewältigungshandelns. Während der Datenerhebung wurden die 

Ressourcen und Beschränkungen nicht systematisch erhoben, da die Einsicht, dass 

deren Analyse für die interpretierende Auswertung nötig ist, erst durch die Entwick-

lung im Forschungsprozess und nach Abschluss der Datenerhebungsphasen wuchs. 

Im Weiteren wäre es auch kaum möglich gewesen, einen entsprechenden zusätzlichen 

Erhebungsblock in den ohnehin bereits ausführlichen Leitfaden zu integrieren. Des-

halb werden diese Determinanten in einer  Sekundäranalyse einzeln für jedes Inter-

view ermittelt bzw. eingeschätzt, die nun als letzte Grundlage zur interpretierenden 

Auswertung dargelegt wird. 

Ressourcenanalyse 

Zur Durchführung der Ressourcenanalyse wird deduktiv ein Kategoriensystem aus 

dem Coping-Ansatz nach Lazarus und Folkman (1984) sowie der Kapitaltheorie nach 

Bourdieu (1983) hergeleitet und Kategorien aus dem bestehenden Auswertungsin-

strument der deskriptiven Auswertung als Indikatoren benutzt. Durch dieses Vorge-

hen kann eine Einschätzung der zu untersuchenden Kategorien vorgenommen wer-

den, ohne dass das gesamte Material ein zweites Mal gesichtet werden muss, da eine 

zweite, vollständige Analyse aufgrund begrenzter Forschungsressourcen nicht durch-

führbar ist. Sämtliche Kategorien werden mit einer der drei Ausprägungen eher hoch, 

eher mittel oder eher tief eingeschätzt. Für das methodische Vorgehen dieser Ein-

schätzungen gelten dieselben Regeln wie für die Einschätzung der Lebenslagedimen-

sionen in der deskriptiven Auswertung: Insofern handelt es sich auch hier um inter-

pretierend aus den Daten gewonnene Einschätzungen, die hilfreich sind, um Unter-

schiede zwischen den untersuchten Fällen aufzuzeigen. Aufgrund der fehlenden 

Standardisierung können sie jedoch nicht in eine objektive Skala ausserhalb der 

Stichprobe eingeordnet werden. Tab. 4 zeigt das Kategoriensystem der Ressourcen-

analyse mit den entsprechenden Indikatoren aus der deskriptiven Auswertung: 
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Tabelle 4: Kategoriensystem der Ressourcenanalyse 

Kategorie Ressourcenanalyse Indikator 

Institutionalisiertes kulturelles Kapital  

Bourdieu: Institutionalisiertes kulturelles Kapi-

tal (1983:187) 

Simulierte Bedarfsabklärung: 

Schulabschluss und/oder Beruf der EP 

gemäss Schweizerischer Klassifikation17 

Soziales Kapital  

Bourdieu: Soziales Kapital (1983:190-191)  

Lazarus und Folkman: Social Support 

(1984:164) 

Strategien: 

Nutzung (in-) formeller Netzwerke (relati-

ve Häufigkeiten und konkrete Strategien) 

Lebenslage: 

Integration/allgemeine soziale Beziehun-

gen 

Ökonomisches Kapital / Materielle Ressour-

cen 

Bourdieu: Ökonomisches Kapital (1983:184) 

Lazarus und Folkman: Material Resources 

(1984:164) 

Simulierte Bedarfsabklärung: 

objektive Armutslücke 

Gesundheit und Vitalität 

Lazarus und Folkman: Health and Energy 

(1984:159) 

Lebenslagen: 

physische Gesundheit 

psychische Gesundheit 

Zuversicht 

Lazarus und Folkman: Positive Belief  

(1984:159) 

Strategien: 

positive Zukunftsorientierung 

Wertesystem / soziale Herkunft: 

Wertesystem 

Sozialkompetenz 

Lazarus und Folkman: Social Skills (1984:163) 

- Ressource nicht erhoben - 18 

Problemlösungskompetenz 
Lazarus und Folkman: Problem Solving Skills 

(1984:162) 

Strategien: 

strategische Eigenleistung 

Alter  

Lazarus und Folkman: Age (1984:162)  

Simulierte Bedarfsabklärung: 

Jahrgang 

Handlungsbedarf 

Lazarus und Folkman: Level of Threat 

(1984:167) 

Simulierte Bedarfsabklärung: 

objektive Armutslücke  

subjektive Armutslücke 

Strategien: 

emotionsregulierende Strategien 

Anspruchsreduzierung 

Lebenslage: 

                                                      
17 Die dreistufige Klassifikation ist kompatibel mit der International Standard Classification of Education ISCD 97 der 

UNESCO (vgl. BfS 2007:1). 

18 Für die Kategorie Social Skills gibt es keinen entsprechenden Indikator, da zur Erhebung vertiefte Kenntnis der 

psychologischen Situation der Erzählpersonen vonnöten wäre.  
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psychische Gesundheit 

Persönliche Beschränkungen 

Lazarus und Folkman: Personal Constraints 

(1984:165) 

Strategien: 

Wertesystem 

 

Gründe für die Nichtinanspruchnahme 

Quelle: eigene Darstellung 

5.5 Forschungsprozess 

Feldzugangsanstrengungen und Beschreibung der Stichprobe 

Der Forschungsprozess war gekennzeichnet durch erhebliche Probleme aufgrund von 

Zugangsrestriktionen zum Forschungsfeld. Infolgedessen erstreckte sich die Orientie-

rungsphase überproportional über fast ein Jahr der insgesamt zweijährigen For-

schungsarbeit und weit in die zyklische Hauptforschungsphase hinein. Im Rahmen 

der Feldzugangsanstrengungen wurden über zwanzig soziale Organisationen, über 

dreissig kirchliche Institutionen und mehr als zehn Privatpersonen mit vielverspre-

chendem Netzwerk im Bereich der Armutsbekämpfung und/oder Armutsforschung 

kontaktiert. Erstaunlich war dabei, dass viele der Ansprechpersonen kaum für das 

Thema Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe sensibilisiert waren. Ernüch-

ternd war auch die Tatsache, dass einige Gatekeeper angaben, über Kontakte zu ent-

sprechenden Personen zu verfügen, diese jedoch nicht vermitteln konnten, um die 

eigene Beziehung zu den potentiellen Probanden nicht zu gefährden. Insgesamt 

konnten wir durch die Feldzugangsanstrengungen an schätzungsweise hundert Sozi-

alhilfenichtbezüger bis auf die Vermittlungsperson herantreten. Davon wurden 

schliesslich 37 Kontakte vermittelt, wovon 27 eine Teilnahme an der Forschung ab-

lehnten und/oder die Bedingungen der Forschungsarbeit offensichtlich nicht erfüll-

ten. Einige potentielle Erzählpersonen lehnten nach anfänglicher Zusage wieder ab, 

da sie sich u.a. vor einer psychischen Belastung durch die Thematisierung ihrer Prob-

leme fürchteten. Damit ergeben sich zehn geführte Interviews, wovon deren zwei auf-

grund der Simulation der Bedarfsabklärung nicht weiter ausgewertet werden konn-

ten. Die Zugangsrestriktionen zeigen sich also auf zwei Ebenen: Einerseits ist es 

schwierig, Sozialhilfenichtbezüger ausfindig zu machen (ca. rund hundert vermutete 

potentielle Probanden in einem Jahr intensiver Suche), andererseits ist es noch 

schwieriger, Vermittlungspersonen dazu zu bringen, diese Leute anzusprechen und 

zu einer Teilnahme an der Studie zu motivieren. 

Mit nur acht Fällen ist selbst für eine qualitative Forschung in Bezug auf den For-

schungsgegenstand ein Minimum betreffend Stichprobenumfang erreicht. Ein mögli-

cher Grund für das Auftreten dieser immensen Zugangsrestriktionen könnte im inhä-

renten Charakter des Forschungsgegenstandes zu finden sein: verdeckte Armut will 
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verdeckt bleiben. Die Stichprobe der N=8 Interviews setzt sich wie folgt zusammen 

(Tab. 5): 

Tabelle 5: Beschreibung der Stichprobe 

Interview A B C D E F G H 
Nichtbezug aktuell 2007 aktuell aktuell 2008 aktuell aktuell aktuell 

Armutslücke  6% 0.3% 17.5% 30.4% 59.6% 14.9% 37.8% 50.1% 

Anzahl EP 1 2 1 2 1 1 1 1 

Alter 46 42 28 34 49 43 45 22 

Geschlecht weiblich Paar weiblich Paar männl. weiblich weiblich weiblich 

Wohngebiet Land Land Land Land Stadt Stadt Land Stadt 

Arbeitsstatus 100% 90% 100% 100% 20% 100% 14% 20% 

Zivilstand verh. verh. verh. Kon-

kub. 

Kon-

kub. 

verh. gesch. ledig 

Kinder 5 2 3 2 0 9 1 0 

Nationalität CH CH CH CH CH CH CH CH 

Vermittlung F.B. F.B. F.B. F.B. M.C. - C.S. J.W. 

Quelle: eigene Darstellung 

 

In sechs von acht Fällen ist die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe eine 

aktuelle Angelegenheit, in zwei Fällen liegt sie zum Erhebungszeitpunkt maximal zwei 

Jahre zurück. Die Armutslücken bewegen sich in einem Range von 0.3 bis 59.6%, 

womit für diesen Faktor eine breite Abdeckung der strukturellen Variation gegeben 

sein dürfte. Zwei Interviews wurden mit zwei Erzählpersonen geführt, die jüngste 

Erzählperson war zum Zeitpunkt der Erhebung 22-jährig, die älteste 49-jährig. Damit 

fehlt in der Stichprobe das Alterssegment der 50 – 65-jährigen, zudem ist mit fünf 

Fällen ein Schwergewicht der 40 – 49-jährigen feststellbar. Ebenfalls in fünf Fällen 

waren die Erzählpersonen weiblich, in zwei Fällen handelte es sich um Paare, die ge-

meinsam an der Studie teilnahmen und in einem Fall war es ein Mann. Stadt/Land – 

Unterschiede sind im Sample mit einer Verteilung von 5:3 abgedeckt, und mit einem 

durchschnittlichen Arbeitspensum von 68% sind die Erzählpersonen wie erwartet alle 

arbeitstätig, allerdings fehlen die mittleren Beschäftigungsgrade zwischen 20% und 

80%. Die häufigsten zivilrechtlichen Lebensformen sind mit den Ausprägungen ver-

heiratet (4x), Konkubinat (2x), geschieden und ledig (je 1x) vertreten. Die Anzahl 

Kinder ist mit einem Range von null bis neun und sechs unterschiedlichen Ausprä-

gungen in acht Fällen äusserst gut abgedeckt. Die Variation der Nationalität lässt zu 

wünschen übrig: alle Interviewpartner sind Schweizer. Die Fälle A-D wurden durch 

eine einzige Person vermittelt, wodurch das Risiko klumpenbedingter Verzerrungen 

besteht.  

Da sich die Erzählpersonen untereinander aber nicht kennen, ist davon auszuge-

hen, dass der Kontakt zur Vermittlungsperson, die für eine Lebensmittelhilfsorganisa-
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tion tätig ist, das einzige gemeinsame Merkmal dieser vier Fälle darstellt. Unbedeu-

tend blieb das Schneeballverfahren, welches mehrmals angewendet wurde, aber 

schliesslich zu keinem auswertbaren Interview geführt hat. Dies ist ein Hinweis dar-

auf, dass zwischen den Sozialhilfenichtbezügern nur wenige Kontakte bestehen. Ent-

sprechend der Ausprägungen der formulierten Faktoren zur Maximierung der struk-

turellen Variation konnte eine erstaunlich breite Abdeckung der theoretischen Di-

mensionen erreicht werden, obschon es aufgrund der geringen Fallzahl nie zu einem 

theoretischen Sampling kommen konnte. Einzig die Abdeckung der Altersklassen 

sowie der Einbezug anderer Nationalitäten lassen eindeutig zu wünschen übrig. Eben-

falls aufgrund der geringen Fallzahl war es nicht möglich, Interviews zur Unter-

schiedsminimierung zuzuziehen.  

Entwicklungsprozess von Leitfaden und Kategoriensystem 

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses wurde anhand des Vorwissens ein Interview-

leitfaden konstruiert. Diese erste Version des Erhebungsinstruments wurde für die 

Durchführung der Interviews im ersten Hauptforschungszyklus (Interviews Nr. 1-4) 

eingesetzt. 

Nach dieser ersten Datenerhebungsphase, aber noch vor der ersten Auswertungs-

runde haben wir deduktiv ein Kategoriensystem hergeleitet. Diese erste Version des 

Auswertungsinstruments wiederum bildete die Basis für die Auswertungskonferenzen 

zum ersten Hauptforschungszyklus. Nach einem ersten Materialdurchlauf wurden 

Kategoriensystem und –definitionen überarbeitet und revidiert. So entstand eine 

zweite, induktiv ergänzte Version des Kategoriensystems. Dieser Entwicklungsprozess 

wird in der Abb. 7 ersichtlich (induktive Ergänzungen sind gelb markiert). Wie dar-

gestellt enthält das Kategoriensystem keine offenen Kategorien, da sämtliche nicht 

zuordnungsbaren Kodierungen am Ende eines Hauptforschungszyklus in revidierte 

Kategorien überführt werden. Während des Auswertungsprozesses hingegen waren 

offene Kategorien vorhanden. 
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Abbildung 7: Entwicklungsprozess vom deduktiven zum definitiven Kategoriensystem 

 
Quelle: eigene Darstellung erstellt mit Weft QDA 
Lesehinweis: die induktiv ergänzten Kategorien sind im definitiven Kategoriensystem gelb markiert. 

 

Die Grafik zeigt folgende induktive Ergänzungen:  

 

� Die Lebenslagedimension „soziale Beziehungen/Integration“ (L.5 im dedukti-

ven Kategoriensystem) wird differenziert in „soziale Beziehungen in der Un-

terstützungseinheit“ und „soziale Beziehungen allgemein/Integration“ (L.5 
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und L.6 im definitiven Kategoriensystem). Dies aufgrund der sich induktiv 

aufdrängenden Erkenntnis, dass es sich um zwei unterschiedliche Beziehungs-

typen handelt, ob man a.) mit Jemandem eine Armutssituation gemeinsam 

durchstehen (L.5) oder b.) sich in dieser Situation Jemandem gegenüber be-

haupten muss (L.6). 

� Die Lebenslagedimension „Konsum“ (L.7 im definitiven Kategoriensystem) 

wurde ins Lebenslagenkonzept aufgenommen, nachdem besonders viele Nen-

nungen zu Einschränkungen von Freizeit- und Ferienmöglichkeiten ihre 

Wichtigkeit für den Forschungsgegenstand als eigenständige Dimension un-

termauert hatten. 

� Die Strategien „strategische Eigenleistung“, „Regeneration“, „Aufschub“, 

„Ausleihe“, „Arrangement mit der Situation“, „Rechtfertigung durch Abgren-

zung“, „Selbstverantwortlichkeitsablehnung“ und „Verharmlosung“ sind alle-

samt induktive Differenzierungen innerhalb der jeweiligen Hauptkategorie. 

� Die Sammelkategorie „Werte/soziale Herkunft“ dient zur Materialsammlung 

für die interpretierende Analyse und zur Differenzierung des theoretischen 

Modells des Sozialhilfenichtbezugs. 

� Bei den übrigen differierenden Kategoriennamen in den beiden gezeigten Sys-

temen handelt es sich um Definitionspräzisierungen deduktiv hergeleiteter 

Kategorien. Zusätzlich musste die Typologie der emotionsregulierenden Stra-

tegien nach Salentin (2002:111) teilweise in ihren Definitionen überarbeitet 

werden, da diese nicht ausreichend wertneutral formuliert waren. 

 

Nach dieser Revision des Kategoriensystems wurden die Schritte 3-5 der inhaltlichen 

Strukturierung wiederholt, damit sämtliche Interviews eines Hauptforschungszyklus 

nach demselben Kategoriensystem kodiert sind. 

Anhand der induktiv gewonnenen Erkenntnis aus der Auswertung konnte danach 

das Erhebungsinstrument für einen zweiten Hauptforschungszyklus überarbeitet 

werden. So wurden die neu gewonnenen Lebenslagedimensionen ergänzt und eine 

Frage nach dem Lebenslauf der Erzählperson eingebaut, um Daten für die Kategorie 

„soziale Herkunft“ zu generieren. Im Leitfaden im Sinne neuer Fragen nicht berück-

sichtigt wurden die induktiv gewonnenen Strategien, da diese nicht direkt erfragt 

werden können (sonst ergäben sich geschlossene Fragen) und das Wertesystem, weil 

dieses nicht bzw. nur über ein (zu) hohes Mass an Reflexivität der Erzählperson direkt 

erfragbar ist. Zusätzlich zu diesen inhaltlichen Anpassungen wurde das Erhebungsin-

strument auch (gesprächs-) technisch angepasst: Basierend auf den Erfahrungen aus 

der Interviewführung im ersten Hauptforschungszyklus wurden die Fragestellungen 

in einer alltäglicheren und dem Schweizerdeutschen (Interviewsprache) näheren 

Sprache formuliert. Zudem wurden zu geschlossene Fragen stärker geöffnet, unver-
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ständliche oder deplatzierte Fragen gestrichen und der Gesprächseinstieg sowie das 

Interviewende freier und fliessender gestaltet. 

Mit der Überarbeitung des Erhebungsinstruments war der erste Hauptfor-

schungszyklus abgeschlossen und eine neue Runde der Datenerhebung konnte begin-

nen. Im zweiten und bereits letzten Hauptforschungszyklus (Interviews E-H) wurde 

das Erhebungsinstrument nicht mehr überarbeitet, da keine weiteren Interviews aus-

stehend waren. Im Kategoriensystem beschränkten sich die Änderungen auf Definiti-

onspräzisierungen im Kodierleitfaden, wodurch das Kategoriensystem unverändert 

bleibt. Dies kann als Hinweis auf eine theoretische Sättigung gedeutet werden, mehr 

allerdings nicht, da eine (zu) geringe Anzahl Interviews geführt wurde. Somit besteht 

– unabhängig von den im Folgenden dargestellten Resultaten und deren Implikatio-

nen – weiterer Forschungsbedarf am Gegenstand. Zudem zeigt sich eine Spannung 

zwischen termingerechter Forschung (zeitliche Bestimmung) und der methodischen 

Forderung, wonach der Forschungsprozess erst dann abgeschlossen ist, wenn theore-

tische Sättigung erreicht ist (inhaltliche Bestimmung). 

Wie gezeigt wurde, hat sich der Forschungsprozess sowohl inhaltlich als auch me-

thodisch weiterentwickelt. Damit ist eine grundlegende Anforderung an qualitative 

(Sozial-) Forschung nach Froschauer und Lueger (2003:28) erfüllt. 
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6 Ergebnisse aus der deskriptiven Auswertung 

6.1 Portraits der Erzählpersonen 

Interview A – Nichtbezug aktuell 

Die weibliche Erzählperson im Alter von 46 Jahren ist mit einem 42-jährigen Lastwa-

genchauffeur verheiratet, beruflich als Hausfrau und Mutter von fünf Kindern tätig 

und wohnt in einem ländlichen Gebiet. Sie lebt mit ihrer Familie in einem für sie 

komfortablen, aber kaum finanzierbaren Haus und erfreut sich im Stichprobenver-

gleich einer guten physischen Gesundheit. Auch bei den Beziehungen innerhalb der 

Unterstützungseinheit fallen positive Auswirkungen wie gestärkte Beziehungen und 

erhöhte Sozialkompetenzen einzelner Familienmitglieder auf. Die Erzählperson plant 

ihr Leben auf fünf bis acht Jahre strategisch, hält Familienrat ab und lässt sich oft von 

Dritten beraten. Zudem führt sie ein Kassenbuch mit selbst entwickeltem Ordnungs-

system. Im Weiteren stellt sie ihre Wünsche hinter diejenigen der Kinder. Die Erzähl-

person rechtfertigt sich häufig, lehnt die Verantwortungsübernahme für Verdienst 

und Verschulden ab und betreibt insgesamt sehr viel emotionsregulierende Bewälti-

gung. Zu einem negativen Bild der Sozialhilfe (mangelnde Kompetenz, nicht-

umfassende Betreuung) gesellen sich wenige, zum Teil widersprüchliche Gründe für 

die Nichtinanspruchnahme. Die Erzählperson hat einen ausgeprägten christlichen 

Glauben, liest täglich in der Bibel und spendet regelmässig zehn Prozent des Ein-

kommens. 

Interview B – Nichtbezug in den Jahren 2005-2008 (Referenzjahr: 2007) 

Die zwei Erzählpersonen, ein Ehepaar im Alter von 45 und 39 Jahren mit zwei Kin-

dern, sind in ländlichem Gebiet wohnhaft. Er ist Primarlehrer in berufsbegleitender 

Ausbildung zum Sozialpädagogen, sie, gelernte Hochbauzeichnerin, ist als Hausfrau 

tätig. Infolge der schwierigen Situation litten bereits beide Ehepartner an gesundheit-

lichen Problemen. Trotzdem verfügen sie über relativ gute Beziehungen zu Nachbarn. 

Die Familie erhielt von engen Verwandten besonders viel Unterstützung. Die Eltern 

verzichteten auf Ferien, Hobbies und Medien. Zudem haben sie Ansprüche bspw. an 

die Mobilität oder Essensqualität zurückgeschraubt. Die Erzählpersonen waren sehr 

zuversichtlich, was die Zukunft anging, entfernten sich aber in ihrer Wahrnehmung 

teilweise von ihrer Statusrealität. Unkenntnis über Sozialhilferegelungen und Unsi-

cherheit betreffend Bezugsberechtigung haben zur Nichtinanspruchnahme geführt, 

wobei das Bild der Sozialhilfe zusätzlich von Abhängigkeit und inkompetenten Sozial-

schmarotzern geprägt ist. Die Erzählpersonen glauben an einen versorgenden Gott 

und spenden regelmässig einen Teil ihres Einkommens einer Freikirche. 
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Interview C – Nichtbezug aktuell 

Die 28-jährige weibliche Erzählperson ist Hausfrau und Mutter dreier Kinder. Sie ist 

mit einem 32-jährigen Zimmermann verheiratet und lebt in einer ländlichen Region. 

Beide Erzählpersonen verfügen über relativ geringe Bildung. Sie stellt keine gesund-

heitlichen Auswirkungen aufgrund der bestehenden Situation fest. Auffallend ist, dass 

die Erzählperson kaum Anstrengungen unternimmt, um ihre Situation zu verbessern 

und im Gegenzug ihre Ansprüche v.a. betreffend Ausflüge und Konsum stark redu-

ziert hat. Ein zentrales Element im Bewältigungshandeln der Erzählperson ist die 

starke Unterstützung durch das familiäre Umfeld. Gleichzeitig sind ein resignierendes 

Arrangieren mit der Situation, wenig Zukunftszuversicht und eine Umorientierung 

weg von materiellen Werten feststellbar. Die Erzählperson bezeichnet sich und ihren 

Ehemann als Christen. Sie betet in ihrer Situation viel und gehört einer Freikirche an. 

Für die Entstehung der Armutssituation macht die Erzählperson vor allem ihren 

Mann verantwortlich. 

Interview D – Nichtbezug aktuell 

Die zwei Erzählpersonen sind ein Konkubinatspaar im Alter von 32 und 35 Jahren, 

haben zwei Kinder und sind in einer ländlichen Gegend wohnhaft. Der Mann arbeitet 

als Schreiner, die Frau gelegentlich als Hebamme. Durch die Armutssituation ist der 

Umgang mit Familie und Freunden komplizierter geworden, die Beziehungen sind 

jedoch erhalten geblieben und über Probleme kann relativ offen gesprochen werden. 

Andererseits erhalten die Erzählpersonen von Bekannten kaum Unterstützung, hilf-

reich ist eher das Gespräch mit anderen Betroffenen in ähnlichen Situationen. Auch 

formelle Organisationen werden kaum um Unterstützung ersucht, dafür dominiert 

beim Mann die professionelle Schwarzarbeit. Bei Gelegenheit arbeitet auch die Frau 

schwarz, allerdings nicht wie ihr Mann in ihrem Beruf (Putzen, Kinderbetreuung). 

Zusätzlich ergibt sich als Bewältigungshandeln eine zunehmend materialismuskriti-

sche Werteneuorientierung. Ein Sozialhilfebezug wird durch ein Unabhängigkeits-

bestreben und starkem Schamgefühl verunmöglicht, zudem besteht aufgrund von 

Missbrauchsfällen im privaten Umfeld ein negatives Bild der Sozialhilfeklientel. Über 

allgemeine Wertorientierungen der Erzählpersonen ist nicht viel bekannt, aufgrund 

von Schulwahlpräferenzen und Ernährungsneigungen kann aber zumindest teilweise 

auf ein anthroposophisches Gedankengut geschlossen werden. 

Interview E – Nichtbezug in den Jahren 2008-2009 (Referenzjahr: 2008) 

Die männliche Erzählperson im Alter von 49 Jahren ist von Beruf Autolackierer, ar-

beitet aber für einen geringen Lohn in seiner eigenen politischen Organisation, die 

sich für Arbeitslose und Arme einsetzt. Er lebt mit seiner Lebenspartnerin in einem 

kinderlosen, von der Armutssituation wenig betroffenen Konkubinat in städtischem 
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Gebiet. Durch seine berufliche Tätigkeit ist die Erzählperson gut integriert. Allerdings 

klagt er über situationsbedingte psychosomatische Beschwerden und sieht einigen 

Einrichtungsbedarf in der Mietwohnung. Unterstützung von Dritten erhält die Er-

zählperson kaum, und wenn, dann im Zusammenhang mit seinem politischen Enga-

gement, persönlich nur in begrenztem Rahmen von seiner Lebenspartnerin. Die Er-

zählperson muss ihre Wut über den Staat und die Sozialhilfe kontrollieren und recht-

fertigt ihre Ansichten oft durch Abgrenzung von echten Sozialhilfefällen, denen kaum 

zu helfen sei. Negative Erfahrungen und Diskriminierungserlebnisse im Zusammen-

hang mit der Sozialhilfe gehen mit einem starken Gefühl einher, vom (Sozial-) Staat 

und der Gesellschaft allgemein zu Unrecht unterschätzt zu werden. Die Erzählperson 

hat eine stark staatskritische und antireligiöse Haltung, Kindheit und Jugend waren 

geprägt von Schwierigkeiten. 

Interview F – Nichtbezug aktuell 

Die 43-jährige weibliche Erzählperson ist Fremdsprachensekretärin und mit einem 

45-jährigen Briefträger verheiratet. Das Ehepaar hat neun Kinder und ist in einem 

städtischen Gebiet wohnhaft. Die Erzählperson ist durch die viele anfallende Arbeit 

oft sehr müde und stark mit problemlösungsorientierten Handlungen beschäftigt – 

etwa mit der Suche nach Aktionsangeboten in Supermärkten. Emotionsregulierendes 

Coping ist bei ihr sehr schwach ausgebildet, und wenn, dann vergleicht sie sich mit 

Menschen, welchen es noch schlechter geht als ihr selbst. Ein Sozialhilfebezug kommt 

nach einer taktlosen Behandlung bei Abklärungsgesprächen durch einen Sozialarbei-

ter nicht mehr in Frage. Zusätzlich liegen ein negatives Bild der Sozialhilfeklientel 

sowie ein Bild eines kinderfeindlichen Staates vor. Die Erzählperson hatte mit einem 

sexuellen Übergriff im Alter von sieben Jahren und dem Tod ihres Vaters, als sie 

sechzehn war, eine äusserst schwierige Kindheit. Die Erzählperson ist gläubig und hat 

ein grundlegendes Vertrauen, dass Gott für sie sorgt. 

Interview G – Nichtbezug aktuell 

Die 45-jährige weibliche Erzählperson wohnt mit ihrem Sohn in ländlichem Gebiet. 

Sie ist geschieden und von Beruf Kauffrau, arbeitet gegenwärtig jedoch als Hausange-

stellte. Ihr Sohn leidet unter ADHS und sie selbst hinterlässt einen sehr passiven, an-

triebslosen Eindruck. Vorteilhaft ist ihre Konsumlage, da sie trotz der Armutssituati-

on vieles unternimmt, oft fischen geht und wie sie selbst sagt, genügend Zeit hat. Ent-

sprechend ihrer eigenen Passivität erhält sie ungemein viel Unterstützung von Drit-

ten. Ihre Mutter versorgt sie mit Geld, Kleidern und Ferien, von der Burgergemeinde 

erhält sie die Wohnungsmiete und Versicherungen bezahlt. In ihrer Passivität ist sie 

allerdings nicht betrübt, sondern eher gelassen und betreibt daher auch nicht viel e-

motionsregulierende Bewältigung. Einzig die Verantwortungsabschiebung u.a. auf 

ihren Sohn ist ein Verhalten, welches öfters zum Vorschein kommt. Die Erzählperson 
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spielt zwar mit dem Gedanken, zur Sozialhilfe zu gehen, und ein Bezug wäre für sie 

auch kaum mit Scham verbunden, da aber die Situation gegenwärtig stabil und genü-

gend zufriedenstellend ist, sind den Erwägungen bisher noch keine Taten gefolgt. Ihre 

Armutssituation begann in jungen Jahren mit einem nichtfinanzierbaren Lebensstil, 

welcher Schuldenprobleme mit sich brachte, welche die Erzählperson heute noch be-

schäftigen und belasten. 

Interview H – Nichtbezug aktuell 

Die 22-jährige weibliche Erzählperson ist Maturandin und lebt alleinstehend in städ-

tischem Gebiet. Ihre Wohnung hat zwar einen günstigen Mietzins, bringt dafür aber 

erhebliche Komforteinbussen (u.a. Etagenklo) und Probleme mit Nachbarn mit sich. 

Sie ist gut integriert und hat oft Besuch oder besucht andere, da sie an den üblichen 

Konsumaktivitäten z.T. nicht teilnehmen kann. Integration ist für sie eine Frage des 

Charakters und nicht des Geldes. Sie hat kaum Unterstützung von Dritten und er-

bringt den grössten Beitrag zur Bewältigung ihrer Situation selbst. Dementsprechend 

hat sie auch ihre Werte stark der Situation angepasst. So ist es für sie wichtiger, das 

echte, harte Leben zu kennen und unabhängig zu sein, statt materiell privilegiert. Sie 

sieht ihren Charakter und ihre Persönlichkeit durch die Situation positiv geprägt. Die 

Erzählperson hatte eine schwierige Kindheit und durch diese zusätzlich schlechte Er-

fahrungen mit Sozialarbeitern. Diese Kontakte und das negative Vorbild ihrer Mutter 

als arbeitsunwillige Alkoholikerin und Sozialhilfebezügerin bringen sie dazu, persön-

lich einen Sozialhilfebezug abzulehnen. Die Sozialhilfe als Unterstützung für bedürfti-

ge Familien unterstützt sie jedoch voll und ganz. 

6.2 Simulation von Bedarfsabklärungen 

Abb. 8 zeigt die Armutslücken der simulierten Bedarfsabklärungen gemäss SKOS-

Budget sowie gemäss Selbsteinschätzung der Erzählpersonen im Überblick: 
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Abbildung 8: objektive und subjektive Armutslücken in Prozent 

 
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Microsoft Office Excel 2007 
Lesehinweis: Übersteigt ein roter einen blauen Balken, so ist dies ein Hinweis dafür, dass die betreffen-

de Erzählperson die Armutslücke subjektiv grösser einstuft als sie gemäss objektiver (SKOS-) Definiti-

on ist. Fall A bspw. hat eine Armutslücke von 6.4%, schätzt sie subjektiv aber auf 10.2%. 

 

In Zahlen ausgedrückt entspricht dies folgenden Werten für die Berechnung der ob-

jektiven Armutslücke gemäss SKOS-Budget (Tab. 6): 

 

Tabelle 6: objektive Armutslücke in Prozent und in CHF pro Monat 

 A B C D E F G H Stichprobe 

in % des Bedarfs 6.4 0.3 17.5 30.4 59.6 14.9 37.8 50.1 27.1 

in CHF pro Monat 441 18 905 1074 1180 1140 669 955 856 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Mit einem Stichprobendurchschnitt von 27.1% oder CHF 856.- pro Monat liegt die 

objektive Armutslücke deutlich höher als aufgrund der theoretischen Vorannahmen 

erwartet. Wie im Forschungsstand gezeigt wurde, gehen bisherige Studien davon aus, 

dass in der Sozialhilfepopulation eine höhere Armutslücke vorliegt als in der Nichtbe-

zugspopulation.   Ein Vergleich mit der durchschnittlichen Armutslücke der Sozial-

hilfepopulation ist aufgrund der Datenlage momentan nur für den Kanton Bern mög-

lich: Dort beträgt laut einem Bericht der Gesundheits- und Fürsorgedirektion die 

Armutslücke des durchschnittlichen Sozialhilfebeziehenden CHF 804.- pro effektiv 

unterstütztem Monat (2009:2). 
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Somit liegt in der Stichprobe entgegen der theoretischen Erwartung eine grössere 

Armutslücke vor als in der Sozialhilfepopulation. Aufgrund der fundierten Belege für 

die Armutslückenhypothese (vgl. u.a. Crettaz et al. 2009:13) ist für die vorliegende 

Stichprobe von einer Verzerrung auszugehen. Offengelegt bringt dieser Stichproben-

fehler für eine qualitative Studie jedoch inhaltlich interessantes Material: Aufgrund 

der grossen Armutslücken in der Stichprobe muss davon ausgegangen werden, dass 

für die Probanden keine monetären Kosten-Nutzen-Kalküle im Vordergrund stehen, 

sondern dass die Gründe für eine Nichtinanspruchnahme durch andere Verhaltens-

determinanten und/oder subjektiven Sinn gedeutet werden müssen. Qualitativ inte-

ressant ist dieser Befund deshalb, weil die sich in der folgenden Analyse herauskristal-

lisierenden Gründe für einen Nichtbezug hinsichtlich der (Dys-) Funktionalität der 

gegenwärtigen Sozialhilfekonzeption besonders aussagekräftig sein müssen, da rein 

ökonomische Kosten-Nutzen-Kalküle zur Verzichtsbegründung ausgeschlossen wer-

den können. 

Unterschiedlich fallen die subjektiven Selbsteinschätzungen der Armutslücken 

durch die Probanden aus. Abb. 9 zeigt die Differenz zwischen der objektiven und  der 

subjektiven Armutslücke pro Fall.  

 

Abbildung 9: Differenz zwischen objektiver und subjektiver Armutslücken in Prozent 

 
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Microsoft Office Excel 2007 
Lesehinweis: Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass die Armutslücke subjektiv geringer einge-

schätzt wird, als sie objektiv ist. Bspw. Fall D schätzt die Armutslücke um 4.9% seines Bedarfs geringer 

ein, als die objektive Armutslücke gemäss SKOS-Budget beträgt. 

 

Mit Ausnahmen der Interviews E und G schätzen alle Probanden ihre Armutslücke 

mit einer Unschärfe zwischen minimal 0.3% (Interview H) und maximal 12.6% (In-
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terview B) unerwartet genau ein.19 Daraus kann gefolgert werden, dass diese sechs 

Probanden ihre Armutssituation realistisch einschätzen. Ein Nichtbezug aus ver-

harmlosender Fehleinschätzung der Armutssituation kann damit ausgeschlossen 

werden.  

Die Fehleinschätzungen der Fälle E und G mit 34.3 bzw. -52.6% Differenz sind in-

dividuell zu erklärende Besonderheiten, die sich einer deskriptiven Analyse entziehen. 

Aufgrund der grossen Differenzen ist jedoch dringend davon auszugehen, dass unrea-

listische Beurteilungen der Situationen vorliegen, die nicht mit analytischer Unschär-

fe erklärt werden können. Bei E wird zu späterem Zeitpunkt zu diskutieren sein, ob 

die Unterschätzung der Problemlage teil des Bewältigungshandelns ist. 

Für alle vorgefundenen Differenzen gilt es neben einer (geringen) Unschärfe bei 

der Simulation der Bedarfsabklärungen zu berücksichtigen, dass sie nicht zwingend 

aus Fehleinschätzungen betreffend des Ausmasses der Armutslücken bzw. der Höhe 

des Bedarfs resultieren müssen. Denkbar ist, dass die Erzählpersonen den Katalog der 

nach SKOS-Richtlinien im Bedarf mit einberechneten Ausgaben nicht kennen und so 

Budgetposten in ihre Einschätzung mit einbeziehen, welche im SKOS-Budget nicht 

gedeckt sind. 

6.3 Lebenslage 

Die Analyse der Lebenslage basiert auf zwei Gesichtspunkten. Einerseits wurden alle 

Stellen kodiert, welche Aufschluss über das Befinden in der entsprechenden Lebensla-

ge geben, womit für jedes Interview eine genaue Charakterisierung der Gesamtsitua-

tion sowie eine Vergleich innerhalb der Stichprobe möglich wurde. Andererseits 

wurde bei jeder Strategie erhoben, in welcher Lebenslage Auswirkungen damit domi-

nant bekämpft werden. Tab. 7 zeigt deutliche Tendenzen in der Ausprägung der Le-

benslagedimensionen: 

                                                      
19 Die durchschnittliche Unschärfe aller Fälle ausser E und G beträgt 5.0% und bewegt sich damit im Unschärfebereich der 

gesamten Simulation der Bedarfsabklärung. 
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Tabelle 7: Ausprägungen der Lebenslagedimensionen 

 eher po-

sitiv 

eher ne-

gativ 

ambiva-

lent 

nicht 

klassif. 

Total Trend 

Stichpro-

be 

Finanzielle Situation - 8 - - - negativ 

Wohnsituation 5 1 2 - 8 eher posi-

tiv 

Physische Gesundheit 3 4 1 - 8 ambiva-

lent 

Psychische Gesund-

heit 

- 8 - - 8 negativ 

Soziale Beziehungen 

in der Unterstüt-

zungseinheit 

1 4 2 1 8 eher nega-

tiv 

Allgemeine soziale 

Beziehungen / Integ-

ration 

2 4 2 - 8 eher nega-

tiv 

Konsum - 7 1 - 8 negativ 

Arbeit - 8 - - 8 negativ 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die acht Lebenslagedimensionen können in drei Gruppen eingeteilt werden. Neben 

der finanziellen Lage werden die psychische Gesundheit, der Konsum und die Arbeit 

negativ eingeschätzt. Diese vier negativ ausgeprägten Lebenslagen bilden den ersten 

Block. In allen Interviews zeigt sich klar, dass es einen Mangel an finanziellen Mitteln 

gibt. Damit bestätigt sich eine Grundannahme aus dem theoretischen Modell. Viele 

Erzählpersonen erwähnen, dass sie überhaupt keine Rückstellungen machen können. 

Frau B. sagt dazu:20 

 

„Wenn wir kein Geld mehr gehabt haben, haben wir von den Vorräten 

gelebt und gehofft, dass irgendwie irgendetwas kommt von was weiss ich. 

Geburtstag ist Investition gewesen (…) oder eine Einladung oder ähm, 

man ist krank geworden und hat Medikamente gebraucht, einfach so 

                                                      
20 Die Interviews sind wortwörtlich aus dem Schweizerdeutschen transkribiert und können daher unkonventionelle 

Satzstellungen und/oder Formulierungen aufweisen. 
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unvorhergesehene Sachen, oder, ist es einfach gleich kritisch geworden“ 

(B:99-102).21 

 

Diese prekären Lebensumstände wirken sich negativ auf die psychische Gesundheit 

aus: Die Erzählpersonen erwähnen Stresssituationen, Druck und Schlaflosigkeit. So 

meint Frau B.: „Man sieht keine, keine Tür zum Rausgehen, man hat keine Zeit und 

kein Geld und keine Möglichkeit, und man ist gestresst und müde und obendrein 

reicht das Geld einfach wirklich nirgends hin“ (B:496-497). Diese Stresslage führte bei 

einigen Erzählpersonen auch zu gesundheitlichen Leiden wie Magenproblemen oder 

Depressionen. Insgesamt ist der psychische Zustand unerwartet schlecht und wird 

von verschiedenen Lebenslagedimensionen beeinflusst: Neben der finanziellen Lage 

belasten eingeschränkte Konsummöglichkeiten, mangelnde Integration oder auch 

Probleme in der Unterstützungseinheit zusätzlich. Frau C. sagt:  „Ich als Frau, ich 

meine ich hätte schon gerne noch ein wenig andere Kleider so, (…) da leidet man 

glaub als Frau schon ein wenig darunter, (…) und auch, eben, dass man (…) einfach 

den Kindern nichts Grosses kann ermöglichen“ (C:164-168). Die von allen Interview-

ten negativ eingeschätzte Lebenslage Arbeit zeigt einerseits, dass die Erzählpersonen 

mit der vorhandenen Situation unzufrieden sind. Andererseits kann angenommen 

werden, dass die Arbeitssituation auch Ursache für die schlechte finanzielle Lage ist 

und daher eine Wechselwirkung zwischen diesen Dimensionen besteht. Zusammen-

fassend ergibt sich im Block der negativ ausgeprägten Lebenslagedimensionen fol-

gendes Bild: Arbeit und finanzielle Situation bilden die Grundlage der Armutssituati-

on, die insgesamt psychisch belastend ist. Die negativste Auswirkung der Armutssitu-

ation zeigt sich in einer unbefriedigenden Konsumlage. 

In der zweiten Gruppe befinden sich die zwei Dimensionen der sozialen Bezie-

hungen, welche als eher negativ eingestuft werden. Es stellt sich die Frage, inwiefern 

zwischen den Schwierigkeiten bezüglich sozialer Beziehungen und Integration sowie 

den oben beschriebenen Konsumeinschränkungen ein Zusammenhang besteht. Dies 

ist insbesondere dann plausibel, wenn man davon ausgeht, dass Teilhabe ein gewisses 

Mass an Konsummöglichkeiten voraussetzt. Zusätzlich werden bei den Beziehungen 

in der Unterstützungseinheit Probleme festgestellt. Dies kann sich auf die Bewälti-

gung negativ auswirken, da die verfügbaren Ressourcen nicht optimal eingesetzt wer-

den können (vgl. Vandsburger et al. 2008:28-29). Die sozialen Beziehungen wurden 

nur bei Herrn E. und Frau H. positiv eingeschätzt, wobei letztere als Einzelperson bei 

den sozialen Beziehungen in der Unterstützungseinheit nicht klassifiziert werden 

kann. 

                                                      
21 Zitate aus Interviewtranskriptionen werden mit dem Buchstaben des zitierten Interviews sowie der Zeilennummer der 

zitierten Stelle angegeben. Ein Zitat aus Zeile 1 von Interview A wird folglich mit der Zitation (A:1) zitiert.  
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In der dritten Gruppe befinden sich schliesslich die beiden Lebenslagen Wohnsi-

tuation und physische Gesundheit, welche eine positive Tendenz aufweisen. Die phy-

sische Gesundheit wird zwar insgesamt als ambivalent eingestuft. Die Einschränkun-

gen, die bei den vier negativ eingeschätzten Interviews zu dieser Einteilung geführt 

haben, sind aber nur selten gravierend. Die meisten Erkrankungen haben zudem ei-

nen deutlich psychosomatischen Ursprung. So wird über Schlafprobleme oder Ma-

genbeschwerden infolge von Stress berichtet. Nur die Familie B. hatte schwerwiegen-

dere gesundheitliche Probleme, welche auch eindeutig eine Folge der belastenden 

Situation waren. Die Wohnsituation weist einen eher positiven Trend auf. Somit zeigt 

sich, dass die Grundbedürfnisse überwiegend gestillt sind: Die Erzählpersonen befin-

den sich in einer zufriedenstellenden Wohnsituation, verfügen über ausreichend Es-

sen und sind mehrheitlich gesund. 

Bekämpfung der Auswirkungen in den Lebenslagedimensionen 

In der Stichprobe werden die finanzielle Situation und deren Auswirkungen auf die 

psychische Gesundheit dominant bekämpft (vgl. Tab. 8). Erstaunlich ist jedoch, dass 

insgesamt nur 54 Prozent der Strategien auf eine Verbesserung der finanziellen Lage 

abzielen. Mit anderen Worten: Nur etwas mehr als die Hälfte der Handlungen wird 

dazu genutzt, die Ursachen des Problems anzugehen. Die übrigen Strategien versu-

chen die Auswirkungen zu lindern, welche insbesondere im psychischen Bereich 

gross sind. Von den vier negativ eingestuften Lebenslagen wird in den Bereichen 

Konsum und Arbeit nur wenig aktiv versucht. Die Konsumlage lässt sich wahrschein-

lich nur durch eine Verbesserung der finanziellen Situation aufwerten. Ein Fortschritt 

in der Arbeitssituation dürfte nur durch Ausbildung und damit nur unter erhebli-

chem Einsatz von (nicht ausreichend vorhandenen) Ressourcen realisierbar sein. Zu-

dem vermeiden individuelle Beschränkungen oftmals eine Verbesserung.  

Dadurch wird deutlich: Die Erzählpersonen schätzen viele Lebensbereiche 

schlecht ein, problemlösungsorientiert wird jedoch vor allem die finanzielle Situation 

bekämpft. Dies weist darauf hin, dass die Erzählpersonen die negativen Auswirkun-

gen in einzelnen Lebenslagen auf die schlechte finanzielle Situation zurückführen. 

Damit kann für diese Stichprobe die Problemkumulations- und Interdependenzthese 

bestätigt werden. 
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Tabelle 8: Lebenslagedimensionen nach bekämpften Auswirkungen in Prozent 

 A B C D E F G H Stichprobe 
Strategien (absolut) 122 86 47 91 42 58 40 41 527 

Finanzielle Situation 36.1 62.8 53.8 60.4 38.1 70.6 67.5 43.9 54.3 

Wohnsituation 0.8 - 4.1 2.2 - - - 4.9 1.5 

Physische Gesundheit 2.5 - 2.0 - - 3.5 - - 1.0 

Psychische Gesund-

heit 

52.5 30.2 36.1 33.0 43.0 19.0 25.0 43.9 35.2 

Soziale Beziehungen 

in der Unterstüt-

zungseinheit 

0.8 5.8 2.0 1.1 - 1.7 2.5 - 1.7 

Allgemeine soziale 

Beziehungen / Integ-

ration 

1.6 - 2.0 1.1 11.8 - - - 2.1 

Konsum 4.9 1.2 - 2.2 - 3.5 2.5 - 1.8 

Arbeit 0.8 - - - 7.1 1.7 2.5 7.3 2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Allgemein zeigt sich, dass neben den oben genannten Bereichen keine Lebenslage von 

allen Erzählpersonen aktiv bekämpft wird. Innerhalb der einzelnen Interviews kön-

nen aber Unterschiede ausgemacht werden: Frau A., Herr E. und Frau H. verwenden 

nur etwas mehr als einen Drittel aller Strategien für die Bekämpfung der finanziellen 

Situation, dafür wird die psychische Gesundheit vermehrt angegangen. Herr E. kann 

allgemein als Sonderfall bezeichnet werden, da er in den Bereichen Arbeit und soziale 

Beziehungen/Integration ebenfalls viel investiert. Letzterer Bereich wird bei ihm auch 

als eher positiv eingestuft, die Strategien scheinen also erfolgreich zu sein. 

Die Wohnsituation wird von Frau C. und Frau H. mit knapp unter fünf Prozent 

aller Strategien bekämpft. Letztere ist dabei die einzige, bei der dieser Bereich als eher 

negativ eingestuft wird. Eine weitere Besonderheit zeigt sich bei der Familie B., welche 

einige Strategien verwendet, um die Beziehungen in der Unterstützungseinheit zu 

verbessern. Die insgesamt negativ eingeschätzte Konsumlage wird nur von Frau A. 

nennenswert bekämpft, sonst geschieht dies indirekt mit der Bekämpfung der finan-

ziellen Lage. Die gesamthaft ebenfalls schlecht eingestufte Lebenslage Arbeit wird nur 

von Herrn E. und Frau H. mit gut sieben Prozent ihrer Strategien aktiv angegangen. 

Auf die hier genannten Besonderheiten wird bei den Ergebnissen der interpretieren-

den Auswertung weiter eingegangen. 
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6.4 Bewältigungsstrategien 

Insgesamt wurden 549 Textstellen der Interviews als Strategien kodiert. Zwei Drittel 

davon wurden der Problemlösung zugeordnet, während ein Drittel für die Emotions-

regulation verwendet wurde. Das gesamthaft beobachtete Verhältnis zwischen Prob-

lemlösung und Emotionsregulation von zwei zu eins wurde allerdings nur bei drei 

Interviews gefunden. Im Folgenden wird nun auf die Hauptkategorien der Strategien 

sowie einzelne ausgesuchte Unterkategorien eingegangen, indem die Ergebnisse de-

skriptiv dargestellt werden.  

Hauptkategorien 

Das Verhältnis zwischen Problemlösung und Emotionsregulation differiert erheblich. 

Die Hälfte der Interviews hat bei der psychischen Bekämpfung der Situation Werte 

von über einem Drittel, während dieser beim Interview F sogar unter 20 Prozent sinkt 

(vgl. Tab. 9). Einen höheren Anteil an emotionsregulierenden Strategien weisen Frau 

A. und Herr E. auf. Es zeigt sich, dass die Erzählpersonen mehrheitlich konkretes und 

umfangreiches Bewältigungshandeln anwenden und nicht in Passivität verharren. 

 

Tabelle 9: Hauptkategorien in Prozent 

 A B C D E F G H Gesamt 

Strategien (absolut) 122 86 47 91 42 58 40 41 527 

Problemlösung 58.2 72.1 63.9 69.2 57.0 81.0 75.0 63.6 67.5 

Unterstützung Dritter 27.1 26.7 27.7 20.9 19.0 29.3 47.5 19.6 27.2 

Eigenleistung 21.3 12.8 8.5 18.7 16.6 17.2 17.5 26.8 17.4 

Anspruchsreduzierung 9.8 32.6 27.7 29.6 21.4 34.5 10.0 17.2 22.9 

Emotionsregulation 41.8 27.9 36.1 30.8 43.0 19.0 25.0 36.4 32.5 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Vergleicht man die Tab. 8 und 9, zeigt sich, dass einige der problemlösungsorientier-

ten Strategien eine Verbesserung der psychischen Gesundheit zum Ziel haben.22 Die-

ses Phänomen zeigt sich qualitativ validiert nur bei Frau A. und Frau H. deutlich. 

Betrachtet man die Hauptkategorien der problemlösungsorientierten Strategien 

(vgl. Tab. 10), fällt auf, dass am meisten Unterstützung Dritter in Anspruch genom-

men wird, gefolgt von der Anspruchsreduzierung und der Eigenleistung. Allerdings 

zeigt kein Interview diese Gewichtung. Dennoch sind Trends zu beobachten: Alle 

Interviews weisen bei der Kategorie ‚Unterstützung Dritter‘ einen Anteil von mindes-

tens einem Drittel auf. Folglich sind alle Erzählpersonen auf Unterstützung durch 

                                                      
22 Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass in Tabelle 8 die Prozentwerte bei der Bekämpfung der psychischen Gesundheit 

grösser sind als der Anteil emotionsregulierenden Strategien in Tabelle 9. 
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Dritte angewiesen: „Das sind Beziehungen, schon jahrzehntelange Beziehungen. (…) 

Das ersetzt dann schon fast die Sozialhilfe“ (A:268-269). Dies bestätigt die Voran-

nahme, dass soziale Netzwerke bei der Bewältigung eine entscheidende Rolle spielen 

(vgl. Leu et al. 1997:279-280; Andress und Krüger 2006). Soziales Kapital scheint auch 

deshalb wichtig, da das mangelnde ökonomische Kapital über eine Kapitalumwand-

lung ersetzt werden kann (vgl. Bourdieu 1983:195). 

Tabelle 10: Problemlösungs-Hauptkategorien, prozentual 

 A B C D E F G H Gesamt 

Strategien (absolut) 122 86 47 91 42 58 40 41 527 

Unterstützung Dritter 46.5 37.1 43.3 30.2 33.3 36.2 63.4 34.6 40.5 

Eigenleistung 36.6 17.7 13.4 27.0 29.2 21.3 23.3 42.3 26.4 

Anspruchsreduzierung 16.9 45.2 43.3 42.8 37.5 42.5 13.3 23.1 33.1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Bezogen auf die Verteilung der Strategien innerhalb der Stichprobe sind die Inter-

views B bis F ähnlich gestaltet: Sie haben am meisten Anspruchsreduzierung, gefolgt 

von der Unterstützung Dritter und der Eigenleistung, wobei Interview E nur geringe 

Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien aufweist und Interview C bei der 

Unterstützung Dritter und der Anspruchsreduzierung gleiche Werte erzielt. Interview 

A, G und H hingegen reduzieren ihre Ansprüche in geringerer Weise, was damit zu-

sammenhängen kann, dass sie vermehrt Unterstützung Dritter beanspruchen bzw. 

mehr Eigenleistung erbringen. 

Ein Zusammenhang lässt sich zwischen der Anspruchsreduzierung und der Ei-

genleistung erkennen: Bei hoher Anspruchsreduzierung sinken die Werte der Eigen-

leistung, während letztere bei Interviews, die ihre Ansprüche weniger einschränken, 

eher hoch sind. Interview D bildet insofern eine Ausnahme, da es am wenigsten Un-

terstützung Dritter bezieht und somit etwas mehr Eigenleistung erbringen muss als 

die anderen Interviews mit einem hohen Wert bei der Anspruchsreduzierung. Umge-

kehrt nutzt Frau G. mit Abstand am meisten Unterstützung Dritter, so dass die ande-

ren beiden Kategorien weniger benötigt werden. Einzig bei Herrn E. lässt sich eine 

relativ gleichmässige Verteilung erkennen, während im Interview H die Eigenleistung 

von grosser Bedeutung ist. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass es zwar individuelle Besonderheiten gibt, aber 

alle Erzählpersonen in jeder Hauptkategorie Handlungen vornehmen. Deutlich wird 

vor allem die Bedeutung der Unterstützung durch Dritte, keine der Erzählpersonen 

bewältigt die Situation ohne diese Form der Unterstützung. 
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Unterkategorien 

In diesem Kapitel werden Regelmässigkeiten und Besonderheiten der einzelnen In-

terviews dargestellt und einige typische Strategien der entsprechenden Kategorie ge-

nannt. Bei der Auswertung war auffallend, dass die deduktiv erarbeiteten Hand-

lungsmuster ‚Unterstützung durch andere Betroffene‘, ‚nicht-monetäre Eigenleistung‘ 

sowie einige emotionsregulierende Strategien nur eine marginale Rolle bei der Bewäl-

tigung spielen. Bei den induktiv hinzugewonnenen Strategien fällt das Fazit ambiva-

lent aus: Die strategische Eigenleistung sowie bei einigen Interviews der Aufschub 

werden als sehr wichtig eingestuft, während Regeneration, Ausleihe sowie Arrange-

ment mit der Situation nur geringfügig genutzt werden. Eine Übersicht über die pro-

zentualen Häufigkeiten der angewandten Strategien gibt die Tab. 11: 

 



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 85 

 

Tabelle 11: Relative Häufigkeiten aller Strategien 

 A B C D E F G H alle 

Problemlösungsorientierte Strategien                  

Unterstützung Dritter 27.1  26.7  27.7  20.9  19.1  29.3  47.5  19.5  27.2  

Informelle Netzwerke 15.6  20.9  17.1  18.7  11.9  15.5  17.5  9.7  15.9  

Familie 2.5  11.6  12.8  12.1  2.4  1.7  12.5  2.4  7.2  

Bekannte 12.3  8.1  4.3  1.1  7.1  13.8  5.0  7.3  7.4  

andere Betroffene 0.8  1.2  -   5.5  2.4  -   -   -   1.2  

Formelle Netzwerke 11.5  5.8  10.6  2.2  7.2  13.8  30.0  9.8  11.4  

staatliche Netzwerke 1.6  -   2.1  -   2.4  3.5  17.5  9.8  4.6  

nicht-staatliche Netzwerke 9.8  5.8  8.5  2.2  4.8  10.3  12.5  -   6.7  

Eigenleistung 21.3  12.8  8.5  18.7  16.6  17.2  17.5  26.8  17.4  

legale Erwerbsarbeit 0.8  2.3  -   4.4  2.4  3.5  5.0  2.4  2.6  

deviantes Verhalten -   1.2  -   11.0  7.1  -   7.5  2.4  3.7  

nicht-monetäre Eigenleistung -   1.2  -   2.2  -   3.5  -   -   0.9  

strategische Eigenleistung 18.0  5.8  8.5  1.1  7.1  8.6  5.0  17.1  8.9  

Regeneration 2.5  2.3  -   -   -   1.7  -   4.9  1.4  

Anspruchsreduzierung 9.8  32.6  27.7  29.7  21.5  34.5  10.0  17.1  22.9  

Quantitätsreduzierend 2.5  1.6  12.8  12.1  9.5  6.9  2.5  9.8  8.5  

Qualitätsreduzierend 1.6  5.8  6.4  9.9  2.4  3.5  2.5  4.9  4.6  

Nutzung vergünstigter Angebote 0.8  7.0  2.1  3.3  4.8  12.1  2.5  2.4  4.4  

Aufschub 4.1  5.8  4.3  2.2  4.8  6.9  2.5  -   3.8  

Ausleihe 0.8  1.2  -   1.1  -   3.5  -   -   0.8  

Arrangement mit der Situation -   1.2  2.1  1.1  -   1.7  -   -   0.8  

Total Problemlösung 58.2  72.1  63.9  69.3  57.2  81.0  75.0  63.4  67.5  

Problemlösung (absolut)  71 62 30 63 24 47 30 26 353 

Emotionsregulierende Strategien                   

Vermeidung -   -   -   4.4  4.8  1.7  2.5  2.4  2.0  

positive Zukunftsorientierung 6.6  8.1  2.1  2.2  -   3.5  2.5  4.9  3.7  

Selbstverantwortlichkeitseingeständnis 2.5  2.3  -   2.2  -   1.7  -   2.4  1.4  

emotionale Entladung 2.5  -   2.1  -   2.4  -   -   -   0.9  

Reizselektion. Distanzierung 0.8  3.5  2.1  -   2.4  -   2.5  -   1.4  

Selbstkontrolle -   1.2  -   1.1  7.1  1.7  2.5  -   1.7  

kognitive Restrukturierung 4.9  3.5  12.8  12.1  2.4  -   -   14.6  6.3  

positiver Vergleich 2.5  4.6  2.1  -   4.8  6.9  5.0  7.3  4.1  

Resignation 3.3  2.3  8.5  2.2  -   1.7  -   -   2.2  

Rechtfertigung durch Abgrenzung 9.0  -   4.3  3.3  14.3  -   2.5  -   4.2  

Selbstverantwortlichkeitsablehnung 9.0  1.2  2.1  -   4.8  -   7.5  2.4  3.4  

Verharmlosung 0.8  1.2  -   3.3  -   1.7  -   2.4  1.2  

Total Emotionsregulation 41.8  27.9  36.1  30.8  43.0  18.9  25.0  36.4  32.5  

Emotionsregulation (absolut) 51 24 17 28 18 11 10 15 174 

Total alle Strategien 100  100  100  100  100  100  100  100  100 

Strategien (absolut) 122 86 47 91 42 58 40 41 527 

Problemlösung vs. Emotionsregulation23 1.4 2.6 1.8 2.3 1.3 4.3 3.0 1.7 2.1 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                      
23 Lesebeispiel: Im Interview A kommen auf eine Emotionsregulation 1.4 problemlösungsorientierte Strategien. 
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Unterstützung Dritter 

Die Unterstützung durch Drittpersonen wurde in informelle und formelle Netzwerke 

unterteilt, wobei erstere mehrheitlich von grösserer Bedeutung sind und sich ein kla-

rer Trend abzeichnet: Bis auf Frau H. wurde bei allen Interviews mindestens ein 

Zehntel aller Strategien in dieser Kategorie kodiert. Dabei gibt es die Tendenz, dass 

Erzählpersonen mit geringer Unterstützung durch die Familie vermehrt Hilfe durch 

Bekannte erhalten und umgekehrt. Lediglich Familie B. weist bei beiden Strategien 

eine hohe Nutzung auf. Wie sich weiter zeigt, liegt das Primat bei der Familie: Wenn 

die Voraussetzungen für familiäre Hilfe erfüllt sind, wird diese der Unterstützung 

durch Freunde vorgezogen. Dies hängt wahrscheinlich mit der Intimität der Bezie-

hungen zusammen (vgl. Vandsburger et al. 2008:28-29). Frau F. spricht über die fami-

liäre Hilfe und sagt: „Ist es eben halt doch jemand, der einem noch näher ist“ (F:185). 

Andere Betroffene spielen bei der Bewältigung hingegen eine marginale Rolle, obwohl 

im Leitfaden explizit danach gefragt wurde. Die Erzählpersonen scheinen sich kaum 

in Netzwerken mit anderen Armutsbetroffenen zu befinden. Nur Familie D. nutzt 

diese Strategie etwas häufiger, in diesem Fall ist die Hilfe durch Bekannte jedoch un-

bedeutend.  

Die konkreten Nennungen ergeben ausserdem folgendes Bild: Bis auf Frau H. er-

halten alle finanzielle Unterstützung aus dem familiären Kreis und/oder haben Schul-

den innerhalb der Familie. Herr B verdeutlicht die Rolle der Familie: „Einfach das 

Umfeld, das hilft, also (…) deine Eltern, deine Schwester, einfach, ja, das sind Aber-

tausende von Franken“ (B:122-123).  

Ebenfalls werden Geburtstage oder andere ähnliche Anlässe genutzt, um sich 

dringend Benötigtes zu wünschen. Herr B. bringt das auf den Punkt, indem er sagt: 

„Wir haben uns eben oftmals Sachen gewünscht zum Geburtstag, die wir einfach ge-

braucht haben, keine Luxusartikel, sondern eben einfach, was wir brauchen“ (B:408-

409). Weitere konkrete Strategien in der Kategorie ‚informelle Netzwerke‘ sind Schul-

den bei Bekannten, Lebens- oder Eheberatung bei Freunden sowie Informations- o-

der Warentausch mit anderen Betroffenen. 

Bei den formellen Netzwerken zeigt sich, dass die Nutzung staatlicher Netzwerke 

sehr gering ausfällt. Nur Frau G. und Frau H. haben viele Kodierungen in diesem Be-

reich, wobei vor allem erstere mit fast einem Fünftel aller Nennungen als grosse Aus-

nahme auffällt. Die nicht-staatlichen Netzwerke werden ebenfalls von Frau G. am 

häufigsten genutzt, während Frau H. in dieser Kategorie keine Nennung aufweist. 

Diese Strategie wird sonst von allen anderen Erzählpersonen wesentlich mehr genutzt 

als die staatlichen Stellen.  

Auch wenn die Häufigkeit der Kodierungen bei einigen Interviews im Bereich der 

nicht-staatlichen Netzwerke relativ tief ausfällt, darf ihre Wichtigkeit nicht unter-

schätzt werden. Herr B. erwähnt zum Beispiel einen Fonds einer christlichen Organi-
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sation und sagt dazu: „Für Leute, die Hilfe brauchen, und ähm, haben wir dort ein-

fach Geld zinslos leihen können, einfach das ist für mich so ein wenig Sozialhilfeersatz 

gewesen“ (B:189-190). Ebenfalls sprechen viele Erzählpersonen die Wichtigkeit von 

Organisationen an, die Lebensmittel günstiger anbieten, womit ein hohes Sparpoten-

tial einhergeht. Ausserdem wird neben der finanziellen Unterstützung und der Nah-

rungsmittelhilfe auch die Inanspruchnahme verschiedenster Beratungen (z.B. Berufs- 

und Budgetberatungen) genannt. In den konsultierten Studien wird diese Art der 

Bewältigung unpräziser dargestellt, da das Abstraktionsniveau höher liegt und die 

Studien somit weiter entfernt von der Lebenswelt der Betroffenen sind. 

Eigenleistung 

Bei der Eigenleistung wurde vor allem die induktiv gefundene ‚strategische Eigenleis-

tung‘ häufig genutzt. Frau A. hat „schon verschiedene Budgetberatungen besucht“ 

(A:39-40) und Herr E. sagt: „Ich hab jetzt ein Praktikum für mich selber organisiert 

bei der Gewerkschaft K.“ (E:82-83). Die anderen Kategorien der Eigenleistung werden 

seltener genannt. Zu erwähnen ist, dass alle Unterstützungseinheiten über ein Ein-

kommen aus Erwerbsarbeit verfügen und häufig strategisch versucht wird, dieses 

Einkommen zu vergrössern. Die Kategorie ‚legale Erwerbsarbeit‘ umfasst zusätzliche 

legale Einkommensquellen, welche aber wenig genutzt werden. Deviantes Verhalten 

in Form von Schwarzarbeit hilft vor allem Familie D. Insgesamt liessen sich jedoch 

individuelle Nennungen ausfindig machen. So erwähnt Frau G. das Schwarzfahren: 

„dass ich nach Bern bin, obwohl ich gewusst habe, das Billet für nach Hause reicht 

irgendwie nicht (…). Wenn er [der Kontrolleur] dann mal gekommen ist, oh, ich ha-

be das Portemonnaie verloren, irgendeine Ausrede hast du schon gefunden“ (G:418-

420). Für die Gesamtstichprobe sind auch die nicht-monetäre Eigenleistung sowie die 

Regeneration eher weniger bedeutend.  

Bei der strategischen Eigenleistung sind keine klaren Tendenzen sichtbar. Bei Frau 

A. und Frau H. zeigt sich, dass sie die von allen Strategien am häufigsten genutzte ist. 

Die anderen Erzählpersonen haben mit Ausnahme der Familie D. aber ebenfalls eini-

ge Nennungen in dieser Kategorie. 

Die Eigenleistung enthält ebenfalls sehr unterschiedliche Strategien. Neben zusätz-

licher Erwerbsarbeit werden Kleider oder andere Gegenstände verkauft, um das Ein-

kommen legal zu erhöhen: „Jetzt bin ich schon so weit, dass ich (…) zum Beispiel 

Kinderkleider, die ich nicht benötige, die verkaufe ich jetzt (…). Dann verdiene ich 

dort wieder hundert Franken, und dann reicht das wieder für irgendeine, eine grösse-

re Anschaffung“ (D:103-104). Weitere Strategien in der Kategorie Eigenleistung sind 

Budgetplanung, Weiterbildung oder die Suche nach wichtigen Informationen bzw. 

einer besseren Arbeitsstelle. 
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Anspruchsreduzierung 

Alle Erzählpersonen betreiben mehr Quantitäts- als Qualitätsreduktion, wobei Frau 

G. eine Ausnahme darstellt, da beide Unterkategorien gleichviel Gewicht aufweisen. 

Erstere ist dabei bei praktisch allen Interviews bedeutsam, letztere erreicht nur bei der 

Familie D. einen grösseren Stellenwert. Die Nutzung vergünstigter Angebote ist vor 

allem für Frau F. relevant, wird aber ebenfalls von allen Erzählpersonen angewendet. 

Aufschub wird ausser von Frau H. von allen Erzählpersonen erwähnt, spielt aber nur 

eine untergeordnete Rolle. Zu vernachlässigen sind die Kategorien Ausleihe und Ar-

rangement mit der Situation, die kaum verwendet werden. 

Unter die Kategorie ‚Anspruchsreduzierung‘ fallen sehr viele Strategien, welche 

quantitätsreduzierend sind. Zum Beispiel wird auf das Auto, Ferien, Luxus oder Frei-

zeitaktivitäten, vor allem elastische Bedürfnisse, verzichtet und der Konsum auf das 

Nötigste beschränkt. Rückstufungen finden auch bei der Qualität statt, so meint Frau 

F: „Wir essen eigentlich im Moment, einfach die letzte Woche im Monat essen wir 

einfach immer Teigwaren und Tomatensauce“ (F:129-130). Des Weiteren werden 

Kleider möglichst lange getragen, statt Bioprodukte wird Budget gekauft oder es wird 

eine günstigere Wohnung bezogen. Ebenfalls werden vergünstigte Angebote intensiv 

genutzt. Neben der Ausleihe von Spielen oder Filmen wird auch einiges aufgescho-

ben. Rechnungen werden nach Dringlichkeit bezahlt, Arztbesuche je nach Auslastung 

der Franchise gemacht oder es werden Teilrechnungen verlangt: „Und dann habe ich 

halt einfach geschrieben, ob man es könnte halbieren [hälftele] und die Leute sind 

eigentlich noch ziemlich kulant so, aber so eine blöde Rechnerei“ (F:166-168). Eine 

weitere Strategie ist das Arrangement mit der Situation. So wird versucht, es sich zu-

hause gemütlich zu machen, da man aufgrund der eingeschränkten Konsumlage freie 

Tage vermehrt daheim verbringt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die For-

schungsresultate von Farago et al. (2004:95) bestätigt werden. 

Emotionsregulation 

Die Emotionsregulation besitzt einen hohen Stellenwert, da die psychische Belastung 

bei allen Interviewten gross ist. In Anlehnung an Lazarus und Folkman, welche auch 

auf interne Anforderungen einer Belastungssituation hinweisen (1984:141), erstaunt 

dies nicht. Allerdings ist diese Kategorie stark psychologisch geprägt, was es er-

schwert, Aussagen zu treffen. Widersprüchliche Äusserungen innerhalb dieser Kate-

gorie deuten darauf hin, dass die psychische Bewältigung in einem vielschichtigen 

Prozess abläuft. Über die gesamte Stichprobe fällt auf, dass kein Interview in jeder 

Kategorie der Emotionsregulation eine Nennung aufweist. Die Erzählpersonen schei-

nen Strategien individuell zu nutzen. Am häufigsten kommt die kognitive Restruktu-

rierung vor. Daneben kommen die positive Zukunftsorientierung, der positive Ver-

gleich, die Rechtfertigung durch Abgrenzung sowie die Selbstverantwortlichkeitsab-



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 89 

 

lehnung gehäuft vor. Alle anderen Strategien treten nur am Rande in Erscheinung. 

Folgend werden einige Besonderheiten bei der Emotionsregulation diskutiert. 

Alle Erzählpersonen mit einem explizit christlichen Hintergrund haben mehrere 

Nennungen bei der positiven Zukunftsorientierung. So erklärt Frau A.: „Mir hat das 

einfach Sicherheit gegeben in all diesen Zweifeln, wo man da seine Rechnungen wie-

der aufgemacht hat, einfach gewusst, Gott macht irgendwo noch eine Türe auf“ 

(A:622-624). Der Glaube scheint bei der emotionalen Bewältigung durchaus wichtig 

zu sein. Eine Ausnahme ist Frau C., welche sich als christlich bezeichnet, aber nur 

eine Nennung bei der positiven Zukunftsorientierung aufweist. 

Die emotionale Entladung ist nahezu bedeutungslos, was wahrscheinlich mit dem 

Setting zusammenhängt: Die Erzählpersonen sind unter Umständen frustriert oder 

verärgert, was in den Interviews allerdings kaum zum Vorschein kam, weil eine ange-

nehme Gesprächsatmosphäre herrschte und die Interviewten sich durchwegs erfreut 

zeigten, dass sich jemand für ihre Situation interessierte. Auch die Selbstkontrolle ist 

nur bei Herrn E. relevant. 

Mit Ausnahme von Herrn E. haben alle Erzählpersonen, welche einen relativ ho-

hen Anteil an emotionsregulierenden Strategien vorweisen, auch viele Nennungen bei 

der kognitiven Restrukturierung. Dies kann man so deuten, dass diese Personen eher 

dazu tendieren, sich in ihren Werten neu oder anders zu orientieren. Frau D. erklärt: 

„Ich glaube schon, dass wir (…) von all diesem Zeug schon ein wenig geblendet wer-

den, und dann die tieferen Werte gar nicht mehr so wertvoll sind“ (D:719-720). Mit 

‚diesem Zeug‘ spricht sie klassische materialistische Werte an, die abgelehnt oder kri-

tisch hinterfragt werden. Gesellschaftliche Ziele werden so in Frage gestellt, weil man 

ihnen nicht entspricht bzw. entsprechen kann oder will. 

Die Rechtfertigung durch Abgrenzung sowie die Selbstverantwortlichkeitsableh-

nung weisen eine Besonderheit auf: Mit Ausnahme von Frau G. werden sie vor allem 

von Frau A. und Herrn E. sehr häufig verwendet, die beide eine hohe Anzahl Nen-

nungen bei der Emotionsregulation haben. Wer nicht mit der Situation zurecht-

kommt, weist anscheinend auch die Verantwortung stärker von sich. Frau A. meint: 

„Ich habe das nicht selber verschuldet, ich habe gewisse Sachen selber verschuldet, das 

sehe ich schon, aber gewisse Sachen sind aber Einflüsse von aussen“ (A:921-922). 

Auch Frau C. sieht die Schuld an der prekären Lage vor allem bei ihrem Mann und 

der schlechten Ressourcenausstattung. Schliesslich kam es gehäuft zu positiven Ver-

gleichen, wie bspw. aus der Äusserung von Frau F. hervorgeht: „ich bin ja auch lange 

in Russland gewesen und in Polen und in Tschechien, (…) und habe das einfach auch 

gesehen, äh, dass es einfach dort wirklich Armut gibt, die man dann wirklich als Ar-

mut muss bezeichnen“ (F:641-643). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man bei der Emotionsregulation von 

einem sehr individuellen Bewältigungsverhalten sprechen kann. In den Ergebnissen 

der interpretierenden Analyse wird auf verschiedene Determinanten der psychischen 
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Bewältigung weiter eingegangen. Ausserdem werden die unterschiedlichen Nennun-

gen in die Ergebnisse der interpretierenden Analyse mit Bezug auf Einzelfälle einbe-

zogen. 

6.5 Sozialhilfe und Sozialstaat aus der Perspektive der Erzählpersonen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Bild der Sozialhilfe und zu den Gründen 

für die Nichtinanspruchnahme dargestellt. Die Sozialhilfe lässt sich dabei nicht immer 

isoliert betrachten, so werden auch Aussagen über das Staatsbild allgemein gemacht. 

Ergebnisse zum Bild der Sozialhilfe bzw. des Sozialstaats 

Der Grossteil der Erzählpersonen hat ein negatives Bild der Sozialhilfe: „Der typische 

Sozialhilfeempfänger ist der Mann in schmuddeligen Kleider mit Bart, der sich im 

Denner für zwei Franken Tagesbudget sein Bier geht kaufen (lacht), also, so völlig 

enges Klischee“ (C:77-78). Andere Erzählpersonen beschreiben Sozialhilfebezüger in 

ähnlicher Weise als Junkies oder Alkoholiker. Die Äusserungen zeigen seitens der 

Erzählpersonen eine klare Abgrenzung zum Kreis der Sozialhilfebezüger. Durch das 

negative Bild der Sozialhilfebezüger ergeben sich Hinweise zu den Gründen für die 

Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe: In den vorgefundenen Äusserungen 

klingt ein Stigma an, welches mit dem Status Sozialhilfebezüger verbunden ist. So ist 

vorstellbar, dass aus Angst vor negativen Auswirkungen auf Anerkennung oder Pres-

tige im Sinne symbolischen Kapitals auf den Bezug von Sozialhilfe verzichtet wird 

(Bourdieu et al. 2004:309–310). Dies wird dadurch bekräftigt, dass alle Erzählperso-

nen bis auf Herrn E. Sozialhilfemissbrauch erwähnen. Hier widerspiegelt sich wahr-

scheinlich der mediale Einfluss, der das Bild der Sozialhilfe und somit das bestehende 

Stigma prägt. Die Erzählpersonen beziehen sich meist auf Erfahrungen, die sie im 

Bekanntenkreis gemacht haben oder vom Hörensagen kennen: „Sicher gibt es schon 

solche, die es, die es sehr ausnutzen, (…) man sieht ja ein paar jeweils, wo du eigent-

lich denkst, oh, hm, BMW, ein neuer vor der Haustüre, und, aber andererseits, arbei-

ten ja nie etwas, so in diesem Stil, aber teure Autos draussen und so, ja das fällt dann 

jeweils ein wenig auf“ (G:124-127). Bezogen auf die Sozialhilfebezüger kann daher mit 

Ausnahme von Herrn E. für die Mehrheit der Interviews festgehalten werden, dass 

ein negatives Bild vorherrscht. 

Ein sich abzeichnender Trend ist im Weiteren, dass der Grossteil der Erzählperso-

nen eine Zweiteilung der Sozialhilfeklienten beschreibt: „Also es gibt ja Situationen, 

die man selber verschuldet hat nach meiner Ansicht, und es gibt Situationen, die ein-

fach von aussen so bedingt sind, dass man dann schlussendlich in einer Schuldenfalle 

ist. Das sind für mich zwei Positionen“ (A:97-100). Aus dieser Äusserung geht hervor, 

dass zwischen würdigen Bezügern mit echtem Anspruch und unwürdigen Bezügern, 

die sich aus eigenem Verschulden in diese Situation gebracht haben oder sich in der 

Sozialhilfe einrichten, unterschieden wird. Es besteht die Meinung, dass die Sozialhil-
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fe als letztes Auffangnetz fungieren sollte, jedoch nicht ein dauerhafter Zustand wer-

den darf. So beklagt sich Frau C. in Bezug auf die Sozialhilfe: „für gewisse Leute 

(lacht) ist das fast das Leben“ (C:18). Ein Beispiel, wer zur Gruppe der wirklich be-

rechtigten Soziaalhilfeempfänger gehört, gibt Frau H.: „aber wenn du jetzt eine Fami-

lie hast, und Verantwortung hast für die und es selber nicht schaffst, dann finde ich 

schon, dass du kannst auf das Sozialamt gehen“ (H:27-28). Dieses Zitat macht deut-

lich, dass die Erzählperson der Sozialhilfe zwar kritisch gegenübersteht, in gewissen 

Fällen einen Bezug dennoch legitim findet.  

Neben der Unterscheidung zwischen würdigen und unwürdigen Sozialhilfeemp-

fängern ist ein weiteres Element im Zusammenhang mit dem Bild der Sozialhilfe do-

minant: Ein Grossteil der Erzählpersonen äussert sich zu den Kompetenzen der Sozi-

alhilfe, die in keinem Interview positiv bewertet werden. Die Kritik setzt auf zwei E-

benen an: Zum einen wird kritisiert, dass die zuständigen Sozialarbeiter im Umgang 

mit dem Betroffenen auf menschlicher Ebene versagen, zum anderen wird auch deren 

Fachkompetenz in Frage gestellt. Grundlage für die Kritik bilden dabei persönliche 

und sekundäre Erfahrungen sowie Vermutungen. Frau A. berichtet: „die Behandlung 

äh von diesen Leuten das hat mich extrem abgeschreckt oder. Das hat mich so abge-

schreckt wie wir da lieblos behandelt worden sind, das sind ja alles Einzelschicksale“ 

(A:93-95). Neben dem Anspruch, den Menschen ganzheitlich zu betreuen und ihn 

nicht auf monetäre Belange zu reduzieren, bestehen auch inhaltliche Kritikpunkte. 

Die staatlichen Programme, die Herr E. besucht hat, werden negativ bewertet: „Oder 

die haben ja nicht gewusst ich bin da in einem Büroprogramm gewesen, da haben sie 

nicht gewusst, was sie uns als Arbeit geben wollen. Keine Ahnung oder die meiste Zeit 

bin ich dort gesessen und habe Däumchen gedreht“ (E:113-115). Weiter wird bemän-

gelt, dass Informationen bezüglich der Bedingungen zum Bezug von Sozialhilfe un-

auffindbar sind (vgl. D:793-799 u.a.). Zudem bestehen auch Zweifel am System selbst. 

Herr B. geht so weit anzudeuten, dass es die Sozialhilfe im Prinzip nicht braucht: „ein-

fach so ein wenig für mich ein Fazit vom Sozialdienst, macht der Staat etwas, das, 

wenn jeder von uns ein wenig etwas davon machen würde, dann würde es das nicht 

brauchen“ (B:750-751). Ein Muster, das sich durch den Grossteil der Interviews zieht, 

ist, dass die Sozialhilfe als Kontroll- und Abhängigkeitssystem betrachtet wird: „Ja 

eben, dass man eigentlich Geld bezieht, das man nicht selber verdient hat, also eine 

gewisse Abhängigkeit, ein Abhängigkeitsverhältnis“ (F:55-56). Dieses Abhängigkeits-

verhältnis impliziert Aspekte sozialer Kontrolle, welche die Freiheit des Einzelnen 

einschränken: „Die Abhängigkeit, die man da hat gehabt, die man irgendwie hat, 

vermeintlich, dass man gar nichts mehr darf“ (F:46-37).  

Eine Position, die sich aus den anderen Interviews abhebt, ist die von Herrn E.: In 

seinem Fall sind Sozialarbeiter per se verdächtig, denn „die einzigen Stellen, die wir 

im Moment geschaffen werden, sind die für Sozialarbeiter“ (E:211). Herr E. verbindet 

mit der Sozialhilfe Wut und Unvermögen seitens der Behörden. Er definiert die Sozi-
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alhilfe als Schikane- und Angstsystem, welches zum Ziel hat, möglichst viele Personen 

vom Bezug abzuhalten (E:360-361). Darüber hinaus hat er schlechte Erfahrung mit 

den angebotenen Leistungen gemacht und kennt auf Grund seines grossen Bekann-

tenkreises Berichte von zahlreichen Betroffenen. So berichtet er: „ich glaube denen 

jungen Frauen das Problem noch von, ich weiss eine, die sich hat gemeldet, da hat es 

geheissen geh auf den Strich“ (E:484-486).  

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in den Interviews A und F. In beiden Fällen 

handelt es sich um kinderreiche Familien, die einen speziellen Blick auf die Sozialhilfe 

und den Sozialstaat haben. Zum einen wird in der Gesellschaft von Kindermangel 

gesprochen, zum anderen fühlt sich Frau F. vom Sozialstaat ungerecht behandelt: 

 

„Das ist eben schon ein Tabuthema, man redet eigentlich nicht so, wie wie 

wie kann man eigentlich in einer in dieser reichen Schweiz mit diesem 

Haufen Kinder überleben und das ist einfach der einzige Punkt, der mich 

dann wirklich manchmal ein bisschen ärgert, und zwar die Diskussion, 

was man alles in die Kinderkrippe will investieren [inne stecke], und wie 

viel der Staat eigentlich dort investiert [inne butteret], das ist jetzt nicht 

so, dass ich jetzt ich bin nicht eifersüchtig auf die oder also das ist nicht 

das, aber, dass eine Frau, die zuhause zu den Kinder schaut und genau die 

gleichen Sachen macht, nämlich den Hintern putzen [Fudi putze] und 

und Aufgaben erklären und kochen und waschen und machen, dass man 

einfach da nicht auch irgendwie eine Gutschrift oder einen Bonus oder 

einfach etwas bekommt, das man, und zwar auf eine gute Art, nicht auf 

die Art so, sie sind jetzt da Sozialhilfebezüger so quasi äh schaffen sie 

nichts, sondern auf eine gute Art, bei der einfach bei der man könnte 

sagen, ich mache meine Arbeit und was ist das wert äh, und für das 

irgendwie einfach das auch warum nicht mit Geld irgendwie, wie eine Art 

einen Lohn bekäme“ (F:728-737). 

 

Das Staatsbild ist in diesem Fall stark vom Eindruck der Kinderfeindlichkeit geprägt. 

Es besteht ein Wunsch nach angemessener Wertschätzung der Erziehungsarbeit. 

Bezogen auf die gesamte Stichprobe ist ersichtlich, dass schlechte Erfahrungen das 

bestehende negative Bild sowie die Stigmatisierungsängste verstärken. Aus einigen 

Interviews ging hervor, dass eine intensive Auseinandersetzung mit dem bestehenden 

Sozialhilfesystem besteht und dass die Erzählpersonen teilweise konkrete Vorstellun-

gen zur Umgestaltung des Systems haben. 
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Gründe für die Nichtinanspruchnahme 

Die Gründe für den Nichtbezug können nicht isoliert vom bestehenden Bild der Sozi-

alhilfe betrachtet werden und resultieren teilweise direkt daraus.  

Neben dem Streben nach Unabhängigkeit besteht der Wunsch, sich von der 

Gruppe der Sozialhilfeempfänger abgrenzen zu können: „Dass äh, dass ich, dass ich 

nicht so werde und auch nicht zu dieser Gruppe gehöre, und ähm, das will ich auch 

nicht“ (B:86-87). In Verbindung mit diesem Abgrenzungswunsch steht im Weiteren 

ein Schamgefühl, welches die Erzählpersonen vom Sozialhilfebezug abhält. Darüber 

hinaus klingt an, dass mit der Zugehörigkeit zur Gruppe der Sozialhilfebezüger ein 

Stigma beziehungsweise ein Prestigeverlust verbunden wird: „Für mich ist es schon 

ein Schamgefühl auch, das nicht zu beanspruchen, und äh, ja, eben so lange, wie es, 

wie es irgendwie geht, dünkt mich, ja //mhm//, probieren wir es auf diese Art und 

Weise“ (D:23-24). Dieses Gefühl ist bei Herrn D. so stark, dass er versucht, seine Ar-

mutssituation vor seinen Arbeitskollegen zu verbergen. 

Weiter sind einige Erzählpersonen bezüglich der Rückzahlungspflicht fehlerhaft 

informiert. So besteht in fast allen Interviews die Befürchtung, dass die Sozialhilfe zur 

Schuldenfalle wird: „Dann meldet man sich an, dann ist man in der Mühle drin, dann 

muss man nachher zurückbezahlen und voilà“ (B:32-33). Diese Falschinformationen 

oder -interpretationen bezüglich der Rückzahlungspflicht schrecken die Erzählperso-

nen ab. 

Ein weiterer Trend, der sich abzeichnet, ist, dass negative Erfahrungen (auch über 

Dritte) ein Grund für die Nichtinanspruchnahme sind. In sechs der acht Interviews 

besteht eine direkte oder indirekt negative Erfahrung mit der Sozialhilfe oder dem 

Sozialstaat. Prägnant ist die Erfahrung, die Frau F. schildert. Die Erzählperson be-

schreibt, wie sie in einer Notsituation zur Sozialhilfe geht und dort primitiven und 

unsachlichen Anschuldigungen betreffend der hohen Kinderzahl ausgeliefert ist: 

 

„Wir sind einmal gegangen fragen, weil unsere Tochter hat eine Brille 

gebraucht, die ist sehr teuer gewesen, und wir haben dann einfach gerade 

wirklich nicht mehr gewusst, also einfach so einen Stapel Rechnungen 

gehabt, und dann sind wir einfach dann mal gegangen fragen(…) haben 

wir dort ein Erlebnis gemacht, bei dem wir einfach gefunden haben, nein, 

wir sind gerade rückwärts wieder raus und haben gefunden nein, also das 

hat uns so abgelöscht, dass (…) mein Mann hat dann achtzig Prozent 

gearbeitet gehabt, (…) hat er müssen reduzieren, weil er hätte sonst ein 

Burnout gehabt, (…) dann haben sie angefangen fragen, ähm, ja warum er 

nur würde achtzig Prozent arbeiten, so quasi, was ist das für ein fauler, 
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fauler Sack, oder (lacht), und dann, als ich mal schnell auf das WC habe 

gemusst, hat dann hat dann dieser Mann meinen Mann ausgequetscht, ja, 

ob wir dann nichts von Verhütung würden wissen, und äh, warum wir 

denn so viele Kinder haben, und und ob wir dann noch mehr wollen, und 

und einfach so, und dann hat mein Mann so etwas gesagt ja ja, es ist halt 

so eine fruchtbare, oder irgendwie, einfach so blöd, es ist so primitiv 

geworden, so absolut nicht irgendwie kein Bezug mehr zur Realität, ah 

und dann hat er uns noch gefragt gehabt, ob wir spielsüchtig seien, 

irgendwie süchtig seien oder so, und dann haben wir gesagt, nein, (…) 

haben wir das verneint, ja nicht spielsüchtig oder so, und dann habe ich 

gesagt, ja vielleicht Memory, (lacht) ist mir dann rausgerutscht, ja, 

vielleicht Memory, das könnte man vielleicht, das machen wir mindestens 

einmal täglich oder so, und dann haben wir einfach, es ist so in etwas 

Unsachliches reingerutscht, das uns so abgelöscht hat, dass wir einfach 

gefunden haben, also wir haben uns dann wirklich gesagt, wir haben 

einfach gesagt, wir würden lieber hungern, natürlich nicht die Kinder 

oder, aber wir, wir würden glaube ich –ja gut, hungern – wir würden 

lieber fasten, als als dort noch irgendetwas irgendwo zu wollen, wir sind 

rechtsum kehrt haben wir gemacht, und dann haben wir das Ganze, sie 

haben uns sogar gesagt, wir hätten Anrecht, vom äh vom Lohn und so, 

und dann äh haben wir das Ganze zurück gezogen, und dann habe ich 

dort noch angerufen und dieser wirklich gesagt, also so etwas habe ich 

jetzt im Leben noch nie erlebt, also ich habe wirklich gesagt, ob das jetzt 

das neueste sei, und ob man die Leute einfach so wolle vergraulen und so, 

also irgendwie das ist für uns so schlimm gewesen“ (F:69-100). 

 

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, welche Implikationen dies für die Legitima-

tion der Sozialhilfe aufweist, da über bewusste oder unbewusste Abschreckung der 

Zugang zu Unterstützung erschwert wird. 

Als einen Grund für die Nichtinanspruchnahme nennt Frau A. (in ähnlicher Form 

auch Herr E.), dass die Sozialhilfe nicht in der Lage sei, ihr zu helfen, da sie auf Grund 

ihres Wertesystems zusätzlich weitere Aufgaben sieht: „Da kann mir die Sozialhilfe 

nicht helfen, wenn sie mir zwar Geld gibt, bin ich dort in einem gewissen Maß er-

leichtert //mhm// aber ich muss ja dann gleichwohl einen Wert finden, wie wollen wir 

leben, was ist für uns wichtig“ (A:925-927). Da die Sozialhilfe in Bezug auf die ganz-

heitliche Betreuung nach Meinung der Erzählperson versagt, kann ihr diese nicht 

weiterhelfen. Ein Folgegrund ist, dass die Erzählperson über einen Sozialhilfeersatz 

verfügt, welcher folgendermassen beschrieben wird: „jahrzehntelange Beziehungen. 

//mhm// Das ist eben das ersetzt dann schon fast die Sozialhilfe oder das wäre ja ei-



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 95 

 

gentlich der gleiche Gedanke“ (A:269-270). Diese Aussagen erinnern an Ergebnisse 

von Farago et al., welche erwähnen, dass der Bezug von Sozialhilfe nicht als nötig an-

gesehen wird (2004:50-51). 

Eine weitere Ebene sind die Ansprüche, welche die Erzählpersonen an sich selbst 

stellen. Frau D. beschreibt diesen Anspruch beispielsweise so: „Von mir aus ist sicher 

mal der Grundgedanke da, wir schaffen das, wir müssen das irgendwie schaffen, allei-

ne, und ja, das ist schon noch so ein Anspruch von mir selbst“ (D:17-18). In eine ähn-

liche Richtung bewegt sich Frau F. Sie nennt als Grund einerseits die Kämpfernatur, 

die für den Nichtbezug eine Rolle spielt (F:44), zudem kommt ein weiterer Aspekt 

hinzu: „Gerade wenn man mehrere Kinder hat, ist man ja eigentlich an der Situation 

wie selber schuld oder, also das ist ja unser Leben und dann haben wir einfach gefun-

den, wir wollen das einfach nicht“ (F:45-46). 

In diesem Zitat lassen sich zwei Gründe für die Nichtinanspruchnahme erkennen. 

Zum einen die Übernahme von Selbstverantwortung, zum anderen manifestiert sich 

exemplarisch die erlebte soziale Ausgrenzung der Grossfamilie: 

 

„Wir haben uns jetzt quasi erlaubt, das Kind noch zu haben und das hat 

das ist den meisten Leuten völlig in den falschen Hals, weil sie eben 

gedacht haben, wir würden Sozialhilfeempfänger sein, wir haben sogar, als 

ich schwanger bin gewesen, einen anonymen Brief bekommen im 

Quartier, so quasi pfui, pfui, pfui, jetzt zum Glück sind Sie weggezogen, 

äh, äh, Sie nehmen doch nur Sozialhilfe und dann  müssen wir Ihnen das 

Haus zahlen und so“ (F:257-261). 

 

Auch für Frau H. spielt Selbstverantwortung eine grosse Rolle. Sie sieht sich nicht als 

bezugsberechtigt, da sie der Meinung ist: „Wenn man Geld will, dann soll man gehen 

arbeiten für das, in der Schweiz bekommt man eigentlich immer Geld“ (H:25).  

Bisher haben sich innerhalb der Stichprobe Trends und Parallelen in Bezug auf die 

Gründe für die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe ausfindig machen las-

sen. Frau G. ist jedoch ein Sonderfall. Im Gegensatz zu den anderen Interviews, denen 

ein gewisser Wille zur Selbstständigkeit gemeinsam ist, zeichnet sie sich durch eine 

passive Haltung aus. Ihre Gründe für den Nichtbezug sind eine Mischung aus Passivi-

tät und erfolgreichen Strategien. Mehrmals bemerkt die Erzählperson, dass sie eigent-

lich zur Sozialhilfe gehen würde. Die Entscheidung zur Nichtinanspruchnahme ist 

hier im Gegensatz zu den anderen Erzählpersonen jedoch nicht aktiv und bewusst: 

„Ja das ist noch schwierig, ich habe eben im Prinzip selber keine Ahnung, ich sollte 

eigentlich mal, mal rauf gehen, und mich anmelden, aber bis jetzt ist es einfach trotz-

dem noch gegangen“ (G:49-50).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die dargestellten Gründe den Forschungs-

stand bestätigen. So lässt sich die Unterteilung von Wirth (1982) in den Ergebnissen 



96 KOHLI, KOUKAL, LAIMBACHER 
   
 

wiedererkennen. Der Grossteil der Erzählpersonen entscheidet sich bewusst gegen 

den Bezug von Sozialhilfe, was mit dem negativen Bild der Sozialhilfe zusammen-

hängt. Dabei entwickeln die Erzählpersonen teilweise kreative Verbesserungsvor-

schläge für das System, wie bspw. finanzielle Honorierung von Erziehungsarbeit. Des 

Weiteren steht in Anlehnung an Leu et al. die Legitimationsfrage im Raum, denn 

durch die geschilderten abschreckenden Erfahrungen wird unter Umständen „das 

Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit verletzt, wenn bedarfsabhängige Leistungen 

unterschiedlich in Anspruch genommen werden“ (1997:171). Anhand der geschilder-

ten Erfahrungen mit der Sozialhilfe entsteht der Eindruck, dass der Bezug oder Nicht-

bezug von Sozialhilfe neben dem persönlichen Wertesystem entscheidend vom Auf-

treten des zuständigen Sozialarbeiters, den vorhandenen Informationen und dem 

vermittelten Bild der Sozialhilfebezüger abhängt. 
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6.6 Ressourcen 

Tab. 12 zeigt die Ergebnisse der Ressourcenanalyse im Überblick: 

 

Tabelle 12: Einschätzungen der Ressourcendimensionen und deren Beschränkungen 

 A B C D E F G H 

Institutionalisiertes kultu-

relles Kapital  

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

mittel 

Eher 

mittel 

Eher 

mittel 

Eher 

hoch 

Soziales Kapital Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

hoch 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Ökonomisches Kapital Eher 

hoch  

Eher 

hoch  

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

mittel  

Gesundheit und Vitalität Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Zuversicht Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

positiv 

Eher 

hoch 

Problemlösungskompetenz Eher 

hoch 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Soziale Unterstützung Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Eher 

hoch 

Eher 

mittel 

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Materielle Ressourcen Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief  

Eher 

tief  

Eher 

tief  

Eher 

mittel  

Eher 

mittel  

Eher 

tief  

Persönliche Beschränkun-

gen 

Eher 

hoch  

Eher 

mittel  

Eher 

mittel  

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Handlungsbedarf Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

hoch 

Eher 

mittel 

Eher 

hoch 

Eher 

hoch 

Eher 

tief 

Eher 

mittel 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Tabelle zeigt keine eindeutigen Tendenzen und/oder Homogenitäten bezüglich 

der Ausprägungen der einzelnen Ressourcendimensionen. Daher lässt sich aus einer 

Ressourcenkonstellation nur bedingt auf die Beschaffenheit des Phänomens Nichtin-

anspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe schliessen. Die Ausprägungen der Dimension 

institutionalisiertes kulturelles Kapital variiert von eher tief bis eher hoch, wobei eine 

mittlere Ausstattung am häufigsten vorkommt. Die Nichtinanspruchnahme öffentli-

cher Sozialhilfe beschränkt sich demzufolge nicht nur auf Personen mit niedrigem 

institutionalisiertem kulturellem Kapital. Im Bereich von Gesundheit und Vitalität 

erweist sich die Stichprobe als relativ homogen, keine Person erreicht eine eher hohe 

Ausprägung. Tendenziell ebenfalls tief ausgeprägt sind die zwei Dimensionen Prob-

lemlösungskompetenz und Materielle Ressourcen. 
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In Bezug auf die Ressourcenausstattung lässt sich die Stichprobe dreiteilen: In der 

ersten Gruppe sind die Interviews A, B und H, die relativ gesehen über viele Ressour-

cen verfügen. 

Auffällig ist dabei, dass Familie A. in allen Ressourcendimensionen bis auf das in-

stitutionalisierte kulturelle Kapital sowie Gesundheit und Vitalität eher hohe Ausprä-

gungen aufweist. Diese gute Ressourcenausstattung wird allerdings durch relativ hohe 

Beschränkungen restringiert. Dadurch hat Familie A. trotz überdurchschnittlicher 

Ressourcenausstattung einen grossen Handlungsbedarf. Frau H. weist bei höherem 

institutionalisiertem kulturellem Kapital weniger Beschränkungen auf und verfügt 

ebenfalls über eine relativ hohe Ressourcenausstattung. Sie ist allerdings etwas tiefer 

als bei Familie B. Die zweite Gruppe umfasst die Familien D. und F., welche bei einer 

Mehrzahl der Ressourcen eine mittlere Ausstattung aufweisen. Herr E., Frau G. und 

Familie C. bilden die dritte Gruppe mit relativ tiefer Ressourcenausstattung. Familie 

C. stehen dabei am wenigsten Ressourcen zur Verfügung, gleichzeitig weist sie einen 

eher hohen Handlungsbedarf auf. Herr E. ist zudem der älteste Proband in der Stich-

probe, was sich nachteilig auf Chancen zur Verbesserung der Ressourcensituation 

auswirken könnte, da zu erwarten ist, dass Anhäufung und/oder Umwandlung von 

Kapital mit zunehmendem Alter erschwert wird. 

Weiter fallen folgende Zusammenhänge auf: Mit Ausnahme von Familie C. verfü-

gen Personen mit eher hohem/mittlerem ökonomischem Kapital über eine eher hoch 

ausgeprägte Zuversicht. Eine Erklärung, weshalb Familie C. hier aus dem Rahmen 

fällt, könnte das eher tief eingeschätzte institutionalisierte kulturelle Kapital sein. Bei 

drei von vier Fällen mit eher hohem Handlungsbedarf liegt ein hohes Ausmass an 

religiösen, kulturellen oder biografisch bedingten Beschränkungen vor.  
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7 Ergebnisse aus der interpretierenden Auswertung 

7.1 Ergebnisse mit Bezug auf die Stichprobe 

Elastizitäten und Strategiewahl im Bereich der Anspruchsreduzierung 

In der deskriptiven Analyse stellte sich nach qualitativer Validierung der Daten her-

aus, dass im Bereich der Anspruchsreduzierung eine Mehrzahl der Strategien quanti-

tätsreduzierend ist. Rückstufungen bei der Qualität von Gütern nehmen hingegen 

einen geringeren Stellenwert ein. Erste Hinweise auf eine mögliche Erklärung dieser 

Struktur gaben Äusserungen zu Prioritäten, Wünschen und Grundbedürfnissen. 

Weshalb die Quantitätsreduzierung häufiger als die Qualitätsreduzierung genannt 

wird, lässt sich unter anderem anhand von Elastizitäten erklären, welche ausgehend 

von der erarbeiteten Theorie einen Einfluss auf die Präferenzordnung von Personen 

haben (Staub-Bernasconi 2007:171). Angemerkt werden muss, dass die Elastizität 

eines Gutes entscheidend von den individuellen Vorlieben (Präferenzen) einer Person 

abhängt. Frau F. umschreibt im folgenden Zitat, welche Kriterien einen Einfluss auf 

ihre Konsumentscheidung haben:  

 

„… halt mehr mit den Grundbedürfnis halt nicht unbedingt mit dem mit 

dem Luxus oder halt so, ah, das wäre vielleicht noch ein Wunsch, ja 

genau, mal ein Wochenende mit meinem Mann alleine und jemanden 

oder zwei Leute, die unsere Kinder würden hüten“ (F:819-821).  

 

Frau A. wird noch konkreter: „Ich lebe nicht nach dem Wunschprinzip. Ich lebe mal 

in erster Linie nach dem Bedürfnis und nachher kommen die Wünsche zuletzt. 

//mhm// Das wäre dann vielleicht Hobby“ (A:508-510).  Für Frau A. scheint Hobby 

ein elastisches Gut zu sein, auf welches sie zu Lasten der Selbstverwirklichung ver-

zichtet. Diese Aussage erinnert an Obrecht, welcher davon ausgeht, dass nicht erfüllte 

Bedürfnisse aufgeschoben oder unterdrückt werden (2005:40). Schlüssig erscheint, 

dass es im Bereich der Quantitätsreduzierung häufig zu Nennungen kommt, die sich 

auf Freizeit, Mobilität oder Wellness beziehen. Wird auf diese Güter relativ elastischer 

Natur verzichtet, ist das Überleben einer Person nicht in Gefahr. Zu bedenken ist je-

doch, dass diese für die soziale Integration von Bedeutung sind. So kann gerade deren 

Reduktion äusserst unangenehm sein: „Eben, dass man mit den Kindern nicht einfach 

kurz kann in den Zoo“ (C:167). Darüber hinaus ist in diesem Bereich das Einspa-

rungspotential relativ gross. Häufig liessen sich auch vollständige Quantitätsredukti-
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onen finden, beispielsweise „keine Ferien“ (B:296). Durch Verzicht auf Ferien wird 

die finanzielle Lücke um einen erheblichen Betrag reduziert. 

In diesen Ergebnissen widerspiegeln sich die Aussagen von Farago et al., welche 

im Bereich der Anspruchsreduzierung eine vermehrte Einschränkung im Freizeitbe-

reich erwähnen (2004:95). 

Bei allen Interviews mit Ausnahme von E und H wird deutlich, dass die Quanti-

tätsreduzierung dazu führt, dass sich die Personen vermehrt in den häuslichen Be-

reich zurückziehen, wie die Aussage von Frau C. verdeutlicht: „Und weil wir halt am 

Sonntag mehrheitlich eben zuhause sind (????) wieder zuhause sind, weil wir ja nicht 

können grosse Ausflüge leisten, wir haben kein Auto und Zug kostet Geld, da bist du 

dann eingeschränkt“ (C:204-206). 

Durch die quantitative Reduktion besonders elastischer Güter bekämpfen die Er-

zählpersonen den finanziellen Engpass. Diese Bekämpfung ist jedoch mit negativen 

Aspekten verbunden. Im vorangehenden Zitat entsteht der Eindruck eines Trade-Offs 

zwischen der erfolgreichen Bekämpfung der finanziellen Lücke und der Verschlechte-

rung der sozialen Integrationslage. Diese Kehrseite der Anspruchsreduzierung lässt 

sich unter anderem daran erkennen, dass die Mehrheit der Erzählpersonen die allge-

meinen sozialen Beziehungen/Integration „eher negativ“ einschätzt. Was von der 

Armutslücke nach Einsparung im elastischen, oder auch dem „Luxus-Bereich“, wie es 

einige Interviews bezeichnen (vgl. F:819 u.a.), übrig bleibt, muss im weniger elasti-

schen Bereich eingespart werden. Tatsächlich wird im Bereich der Qualitätsreduzie-

rung keine Nennung zur Reduktion von Luxusgütern verzeichnet. Häufig wird im 

Nahrungsmittelbereich die Qualität eingeschränkt: „also gut, am liebsten würde ich 

schon alles Bio und fein und so (lacht auf), aber das kann man vergessen“ (F:332-

333). Das Einsparungspotential in diesem Bereich ist aufgrund der geringeren Elasti-

zität wesentlich kleiner, was die tiefere Anzahl Nennungen teilweise erklären kann. 

Dennoch ist zu bemerken, dass die Qualitätsreduktion ebenfalls Auswirkungen auf 

andere Bereiche hat. So meint Frau C.: „bei mir, ich als Frau, ich meine, ich hätte 

schon gerne noch ein wenig andere Kleider so, oder so, ist, schon so wenn man dann 

weg geht und wirklich das hat, was man gerne hätte, da leidet man glaub als Frau 

schon ein wenig darunter“ (C:164-166). 

Bezogen auf die eingangs gestellte Frage lässt sich in Anlehnung an Obrecht sagen, 

dass der Kontext des Sozialhilfenichtbezugs im Bereich der Anspruchsreduzierung 

spezifische Präferenzordnungen hervorzubringt, die jedoch nicht determinierend 

sind, sondern individuelle Komponenten aufweisen (2005:50–51). Die angesprochene 

Individualität lässt sich daran erkennen, dass Entscheidungen vorliegen, die nicht mit 

dem allgemeinen Muster übereinstimmen. So entscheidet sich Familie D. für ihren 

Sohn zu folgender Investition: 
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„er geht jetzt dort in, in den Kindergarten, und das geht noch gerade so, 

also das sind eigentlich, ja fünfhundert Franken im Monat, die wir 

bezahlen, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir das auch wieder 

mehr“ (D:986-988). Dies zeigt das individuelle Moment der 

Präferenzordnung auf. Zwar versucht Familie D. im Bereich der 

Quantitäts – und Qualitätsreduktion die Armutslücke mehrheitlich in 

beschriebener Weise zu verkleinern. Dass die Bildung des Kindes vor dem 

Einkauf von Bioprodukten steht, ist allerdings ein Element individueller 

Präferenzordnung. Ähnliches Verhalten ist auch in den Interviews A, B, 

E, F und H sichtbar: so werden beträchtliche Beträge gespendet 

(„Zehnter“), Ökostrom bezogen, ein teures Instrument für eine Tochter 

auf Kredit gekauft oder ein Generalabonnement der Schweizerischen 

Bundesbahnen angeschafft. 

 

(Nicht-) Wahl von deviantem Verhalten  

In Bezug auf die Nutzung devianter Strategien liess sich in der Stichprobe eine 

Zweiteilung erkennen. Vier Personen wenden, wenn auch in geringem Umfang, devi-

ante Strategien an. Explizit abgelehnt wird deviantes Verhalten dagegen von den In-

terviews B, C, und F, wobei auch Interview A keine deviante Strategie anwendet. Auf-

fallend war weiter, dass sich die Mehrheit der Interviewpersonen mit Devianz ausei-

nandersetzen und teilweise Verständnis dafür zeigen: 

 

„das ist fast so eine Versuchung gewesen, und zwar habe ich wirklich 

Hunger gehabt beim Einkaufen und dann habe ich eine Frau nebendran 

gesehen, die hat einfach einen Riesenwagen gehabt voll mit Zeug (…), so 

richtig überquellend und ich da mit meinem kleinen Körblein habe da 

überlegt wie viele Bananen dass ich jetzt da könnte nehmen und, und 

dann habe ich mir effektiv überlegt, ob ich jetzt einfach im Kinderwagen 

soll einfach etwa Milch schmuggeln und das Zeugs einfach rein schieben 

und durch die Kasse und einfach mitnehmen. Und ich nachher so, hö, da 

habe ich gedacht, hei Mensch, wo bist jetzt du schon gelandet, dass du das 

überhaupt so etwas denkst (…), aber ich habe es, ich habe es dann nicht 

gemacht“ (F:392-403).  

 

Frau F. zieht die Strategie Diebstahl in Erwägung, sieht aber schliesslich davon ab. 

Wie bereits gezeigt, besteht bei mindestens sieben der acht Interviews ein Wissen ü-

ber die Anwendung devianter Strategien. Nun soll erklärt werden, weshalb sich ein 
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Teil der Stichprobe für oder gegen Devianz entscheidet. Die Tab. 13 zeigt, dass die 

diese Strategie ablehnenden Interviews B, C und F über ein gemeinsames Merkmal 

verfügen: sie weisen alle Beschränkungen religiöser Natur auf. 

 

Tabelle 13: Ausprägungen persönlicher Beschränkungen 

Interview A mehrheitlich religiöse (eher hoch) 

Interview B mehrheitlich religiöse und soziale (eher mittel) 

Interview C mehrheitlich religiöse (eher mittel) 

Interview D - (eher tief) 

Interview E mehrheitlich soziale und biografisch bedingte (eher hoch) 

Interview F mehrheitlich religiöse aber auch biografisch bedingte (eher hoch) 

Interview G - (eher tief) 

Interview H mehrheitlich durch das Wertesystem bedingte (eher mittel) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Darüber hinaus lassen sich diese Personen anhand der Äusserungen zum Wertesys-

tem, einschliesslich Frau A., als christlich orientiert einschätzen. Frau C. erklärt die 

Ablehnung auch folgendermassen: „gläubige Leute (lacht). Da legen wir viel Wert auf 

Ehrlichkeit“ (C:158). Demnach könnten religiöse Beschränkungen in der Stichprobe 

die Entscheidung zur Devianz beeinflussen. Auch Lazarus und Folkman erwähnen, 

dass Religiosität einen Einfluss auf das Bewältigungshandeln haben kann (1984:160). 

Überprüft man die getroffene Vermutung anhand der Personen, die deviantes Ver-

halten aufweisen, wird sie bestätigt: In keinem der drei Interviews wird christlicher 

Glaube thematisiert. Vielmehr setzen sich die vorhandenen Beschränkungen aus 

Komponenten sozialer Kontrolle und biografischen Erfahrungen zusammen.  

Die Zusammensetzung der individuellen Beschränkungen ist bezogen auf die 

Stichprobe also ein Merkmal, welches einen Einfluss auf die Wahl von devianten Stra-

tegien ausüben könnte. Zweifelsohne lässt dies keine verallgemeinerten Aussagen für 

die Beziehung zwischen Devianz und Werteorientierung zu, dennoch scheint sich in 

der Stichprobe ein hoher Anteil religiöser Beschränkungen negativ auf die Nutzung 

devianter Strategien auszuwirken.  

Bedeutung und Zusammensetzung informeller Netzwerke 

Eine Auffälligkeit in der Zusammensetzung der Kategorie „informelle Netzwerke“ ist 

die individuell unterschiedliche Aufteilung auf die Bereiche Familie, Bekannte und 

andere Betroffene, wobei letzteres aufgrund der geringen Bedeutung zunächst ver-

nachlässigt wird. Ähnlichkeiten weisen die Interviews A, E, F und H auf. Diese vier 

Interviews erhalten wenig Unterstützung durch die Familie, im Gegenzug jedoch rela-
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tiv viel Unterstützung aus dem Bekanntenkreis. Im Vergleich dieser Interviews fielen 

zwei Gemeinsamkeiten auf: Einerseits haben alle vier Personen ein schlechtes Ver-

hältnis zum familiären Kreis, was dazu führt, dass die Familie kein „aktivierbares Be-

ziehungsnetz“ (Bourdieu 1983:191) darstellt.  

Gleichzeitig weist dieser Teil der Stichprobe eine relativ hohe Ausprägung des so-

zialen Kapitals ausserhalb der Familie auf. Das aktivierbare Beziehungsnetz ist dem-

nach nicht an sich schlecht ausgeprägt, sondern anders gestaltet. 

Die Nutzung des familiären Netzwerkes ist in den betreffenden Interviews aus 

zwei Gründen gering: zum Einen gibt es Personen, deren familiäres Umfeld sehr klein 

ist, zum Anderen werden in allen Fällen mehr oder weniger grosse Spannungen in der 

Familie beschrieben. In den Interviews A und F stehen diese Spannungen im Zu-

sammenhang mit dem Kinderreichtum, der im familiären Kreis nicht akzeptiert wird. 

Um diese Situation zu verdeutlichen, ist eine Information aus dem Postskript des In-

terviews F nützlich. Im Anschluss an das Forschungsgespräch berichtet Frau F., dass 

es nach der Geburt des neunten Kindes zu einem Streit mit ihrer Mutter kam. Dies ist 

ein Indiz dafür, dass sich das Verhältnis zu den Eltern zumindest teilweise schwierig 

gestaltet. Auch im Interview kommt die familiäre Beziehungsstruktur zur Sprache: 

 

„also mein Vater lebt ja nicht mehr, aber meine Mutter ist noch, wobei bei 

ihr, sie findet es halt eben auch ziemlich, die meisten Leute finden es ja 

eigentlich ein bisschen gestört oder, so viele Kinder zu haben und dann 

sagt man einfach schnell einmal, ja also jetzt müsst ihr einfach selber 

schauen, und wir haben eigentlich schon eine relativ grosse 

Hemmschwelle, also quasi unsere Eltern, (…) da gehen anzapfen“ (F:181-

184). 

 

Diese Beschreibung ähnelt der Situation von Familie A.: Obwohl um Hilfe gebeten 

wird, weigert sich der familiäre Kreis aufgrund differierender Wertvorstellungen Un-

terstützung zu leisten (A:1037-1039). Das Beziehungsnetz ist zwar vorhanden, lässt 

sich jedoch nicht aktivieren. 

Herr E. und Frau H. weisen biografische Ähnlichkeiten auf. Beide haben den 

Grossteil ihrer Kindheit nicht im Elternhaus verbracht und verbinden die Beziehung 

zu diesem mit negativen Erinnerungen. Herr E. beschreibt das Verhältnis wie folgt: 

„… ich habe nicht ein so gutes Verhältnis zu meinen Eltern. (…) Ich bin einfach viel 

im Kinderheim gewesen, oder, es hat geheissen die Mutter sei krank gewesen, ich 

vermute ich bin ein Kuckuckskind“ (E:25-28). Ähnliches berichtet Frau H.: „… bin 

ich mit vier zu Pflegeeltern gekommen, dann habe ich da gewohnt bis sechzehn, sieb-

zehn“ (H:17). Im Gegensatz zu diesen Fällen besteht in den Familien der übrigen Er-

zählpersonen ausnahmslos eine grosse Hilfsbereitschaft, selbst wenn die eigenen Res-

sourcen knapp sind. Zu bedenken bleibt, dass vor allem kinderreiche Familien von 
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der eigenen Familie wenig unterstützt werden, obwohl teilweise Ressourcen vorhan-

den wären. Kinderreiche Familien sind daher doppelt benachteiligt: Sowohl in der 

Gesellschaft als auch in der Familie bringt man ihnen wenig Anerkennung und Ak-

zeptanz entgegen. 

Eine weitere Gemeinsamkeit, welche die Interviews A, E, F und H aufweisen, geht 

bereits aus der Tab. 12 hervor: So weisen drei der genannten Interviews „eher hoch“ 

eingeschätztes soziales Kapital auf. Dies kann ein Erklärungsansatz dafür sein, dass 

die genannten Interviews im Bereich der informellen Netzwerke die mangelnde fami-

liäre Hilfe mit Unterstützung aus dem Bekanntenkreis kompensieren. So ist es vor-

stellbar, dass Sozialhilfenichtbezüger, welche über ein schwaches familiäres Netzwerk 

verfügen, bewusst oder unbewusst in soziales Kapital investieren, um die fehlenden 

Leistungen aus dem familiären Kreis zu kompensieren. Dies erinnert, wenn auch in 

indirekter Weise, an Bourdieus Idee der Kapitalumwandlung (1983:195). 

Zu betonen ist, dass alle Interviews der Stichprobe auf informelle Netzwerke an-

gewiesen sind, wahrscheinlich auch, weil die Erzählpersonen neben materieller und 

finanzieller dort auch emotionale Zuwendung finden können. Dies erinnert an Gra-

novetter, welcher soziale Beziehungen nach deren Qualität unterscheidet: So sind die 

Beziehungen in informellen Netzwerken eher eng, was emotionale Intensität und ge-

genseitige Vertrautheit mit einschliesst (1973:1361-1362). Ein Indikator für die be-

schriebene Qualität liefert folgende Aussage: „… aber das sind gute Freunde gewesen, 

denen ich mich halt gerade so anvertraut habe, sie haben uns jetzt einfach etwas gege-

ben“ (F:159-160). Neben den objektiv sichtbaren Unterstützungsleistungen spielen 

somit auch latentere Formen der Unterstützung wie Problemkommunikation eine 

Rolle.  

Wie zu Beginn erwähnt, spielen andere Betroffene bei der Bewältigung eine ver-

schwindend geringe Rolle. Im Hinblick auf die von Bourdieu erwähnte Homogeni-

tätsbedingung zur Erfüllung der Kreditwürdigkeit erstaunt zunächst, dass nur vier der 

acht Interviews diese Form des Kontaktes erwähnen (1983:191). Da andere Betroffene 

über einen gewissen Homogenitätsgrad im Bereich des ökonomischen Kapitals verfü-

gen, könnten sich hieraus auch Schwierigkeiten ergeben. So werden in allen Fällen 

entweder Informationen oder Waren mit anderen Betroffenen getauscht. Inwieweit 

der Warentausch innerhalb dieser Gruppe eine erfolgreiche Strategie darstellt, ist 

fraglich, da die zum Warentausch vorhandenen Ressourcen stark begrenzt sind. We-

sentlich reichhaltiger könnte jedoch der Austausch von Informationen sein. Hinzu 

kommt, dass die Kontaktaufnahme zu anderen Betroffenen schwierig ist, da diese 

nicht ohne weiteres als solche erkennbar sind. Zusammenfassend lässt sich vermuten, 

dass die Unterstützungsleistungen durch enge Beziehungen bei allen Interviewperso-

nen von Bedeutung sind, da diese auf subjektiven Gefühlen beruhen und deshalb eine 

ganzheitliche Unterstützungsleistung, das heisst materieller, finanzieller und emotio-

naler Art, gewährleisten können.  
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Die Bedeutung von Schulden 

Wie erwähnt, beschreiben einige Interviewpersonen ihr Leben als ein Leben nach 

Grundbedürfnissen. Allerdings sehen sie sich mit nicht-planbaren Situationen kon-

frontiert, in welchen die für die Grundbedürfnisse zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Ressourcen nicht ausreichen. Herr E. weist auf das Problem hin: „… wenn 

man in meinem Status ist, zwangsläufig Schulden. Ich kann ja das Leben nicht (?) von 

einer Sekunde auf die andere, (?)“ (E:146-148). Schulden werden innerhalb der Stich-

probe gemacht, um Brillen zu kaufen, Heizkosten zu decken, Versicherung oder Aus-

bildung zu bezahlen oder einfach das tägliche Leben zu finanzieren. Dies zeigt, dass in 

der Mehrheit der Fälle Schulden aufgenommen werden, um grundlegende Bedürfnis-

se zu befriedigen, die ohne ökonomisches Kapital nicht zu stillen sind. Es drängt sich 

somit die Vermutung auf, dass der Zwang, Sozialhilfe zu beziehen, zunimmt, wenn 

die Möglichkeiten, sich im Notfall zu verschulden, abnehmen. Bourdieu geht in seiner 

Kapitaltheorie auf die Kreditwürdigkeit in sozialen Netzwerken ein, welche beim Ver-

ständnis der Strategie weiterhelfen kann (1983:190-191). Zunächst kann gesagt wer-

den, dass Schulden am ehesten in informellen Netzwerken gemacht werden. Paradox 

erscheint, dass gleichzeitig die Angst vor einer drohenden Schuldenfalle als Grund für 

die Nichtinanspruchnahme genannt wird. Zunächst läge es nahe, dass der beforschte 

Personenkreis prinzipiell eine distanzierte Position zur Schuldenthematik hat, da aber 

alle Personen Schulden aufweisen, kann dies nicht zutreffen. Eher kann eine Erklä-

rung des scheinbaren Widerspruchs in der Spezifität der in Anspruch genommenen 

Schulden gesehen werden. Sprechen die Interviewpersonen von der Rückzahlungs-

pflicht, fällt auf, dass diese mit Zwang verbunden wird: „… dann meldet man sich an, 

dann ist man in der Mühle drin, dann muss man nachher zurückbezahlen und voilà“ 

(B:32-33). Die Kreditwürdigkeit gegenüber formellen Geldgebern wird hier in Anleh-

nung an Bourdieu über verpflichtende institutionalisierte Garantien gewährleistet 

(1983:192). Dies steht im Gegensatz zu Schulden im informellen Bereich, die wesent-

lich zwangloser beschrieben werden: 

 

„Das ist dann, bei den Eltern ist es dann auch so, dass wenn diese 

Schulden dann nicht umgehend bezahlt werden, ist es wie, ja plötzlich 

wollen sie es dann nicht mehr, dieses Geld, oder ja, ihr könnt das auch in 

einem halben Jahr erst bezahlen, und bei Freunden hätte ich dann immer 

noch den Anspruch, so jetzt ist Ende Monat, jetzt müssen sie das Geld 

(…) wieder haben, darum frage ich vielleicht auch eher die Eltern“ 

(D:361-364). 
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Deutlich wird hier erstens, wie die Verschuldungsinstanz strukturiert ist, und zwei-

tens, nach welchen Kriterien sie ausgewählt wird. Das beschriebene Kreditverhältnis 

erinnert an Bourdieu, denn hier werden Garantien auf Grund subjektiver Gefühle 

vergeben (1983:192). 

Die Beschaffenheit der informellen „Bank“ ist dadurch charakterisiert, dass die 

Verbindlichkeit der Rückzahlung nicht zu stark verpflichtend ist. Diese Bedingung 

erfüllt das staatliche Netzwerk, zumindest in den Augen der Erzählpersonen, weniger. 

Familie B. spricht ein weiteres Kriterium an, das Nutzen eines Darlehens:  

 

„für Leute, die Hilfe brauche, und ähm, haben wir dort einfach Geld 

zinslos leihen können, einfach das ist für mich so ein wenig 

Sozialhilfeersatz gewesen. Gewusst haben, ok, es reicht uns über die 

Runden, es reicht uns so für die gröbsten Rechnungen zu zahlen“ (B:189-

191). 

 

Indem die Beschaffenheit der unterschiedlichen Verschuldungsarten berücksichtigt 

wird, kann der scheinbare Widerspruch zwischen vorliegender Verschuldung und der 

Angst vor Schulden durch Sozialhilfebezug aufgelöst werden. Bevorzugt werden 

Schulden bei „weicheren“ Instanzen, welchen eventuell nur zinslose Teilbeträge zu-

rückbezahlt werden müssen. Auf Grund der knappen ökomischen Ressourcen könn-

ten determinierende, verzinste Schulden zu weiteren Problemen der Budgetdeckung 

führen. Das in der Stichprobe vorgefundene Verschuldungsverhalten widerspricht 

den im Forschungsstand geäusserten Vermutungen, dass Schulden und Kreditauf-

nahme weniger wichtige Strategien sind (vgl. Leu et al. 1997:280; Farago et al. 

2004:96). Wie beschrieben ist die durchschnittliche Armutslücke in der Stichprobe 

grösser, als erwartet. Diese Beschaffenheit kann neben den bereits aufgeführten Er-

gebnissen einen Hinweis darauf geben, weshalb Verschuldung in der gesamten Stich-

probe als Strategie gewählt wird.  

Erklärungsansätze zur Emotionsregulation 

Im Stichprobenvergleich fällt auf, dass bezogen auf das Verhältnis von problemlö-

sungsorientierten zu emotionsregulierenden Strategien grosse Unterschiede bestehen. 

Die Hälfte der Interviewpersonen erreicht bei der emotionsregulierenden Bekämp-

fung der Situation Werte von über einem Drittel. Sonderfälle im oberen Bereich sind 

Frau A. und Herr E., welche im Vergleich am meisten Emotionsregulation betreiben. 

Die Tab. 12 zeigt, dass sowohl Frau A. als auch Herr E. eher hoch eingeschätzte Be-

drohungsniveaus aufweisen. Des Weiteren verfügen beide über eher hohe Beschrän-

kungen. Bei der vertiefenden Analyse dieser beiden möglichen Determinanten der 

Emotionsregulation ist erkennbar, dass sowohl bei Frau A. als auch bei Herrn E. die 
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Zukunftsperspektive eine entscheidende Rolle spielt. So bedient sich Frau A. einer 

mittelfristigen strategischen Lebensplanung:  

 

„Habe ich mir da eine Strategie zusammengesetzt mit anderen Leuten, wie 

lange bin ich noch wie viel meinen Kindern verpflichtet, (…) Also ich 

rechne ca. ähm fünf Jahre muss ich noch ziemlich streng drin, also kann 

ich mit anderen Projekten //mhm// oder Weiterbildung oder einen 

Computerkurs kann ich mal gerade abstreichen. //mhm// Das habe ich 

mir einfach müssen festlegen, dass ich nicht dauernd [gäng] liebäugel mit 

dem (…). Nachher kommen noch drei Jahre, also insgesamt acht, drei 

Jahre in denen ich eben ein bisschen mehr Freiraum bekomme, so haben 

wir das zusammen angeschaut, wo ich dann schon langsam in acht Jahren 

mich kann fokussieren, was will ich jetzt wirklich“ (A:980-989). 

 

Es wird deutlich, dass Frau A. in naher Zukunft wenig an ihrer Situation verändern 

kann. Bei Herrn E. liegt eine ähnliche Perspektive vor, die jedoch mit seinem Alter 

zusammenhängt. So äussert Herr E. immer wieder Ängste, die im Zusammenhang 

mit dem Alter stehen: „aber das das macht mir natürlich auch trotzdem Sorgen, wenn 

man krank wird, man kommt ja so langsam in das Alter, bekommst du dann eine 

zittrige Hand. Das macht einem natürlich schon Angst oder“ (E:269-270). Gemein-

sam ist den beiden Erzählpersonen, dass eine globale Verbesserung der Situation in 

der näheren Zukunft nicht sehr wahrscheinlich ist. Herr E. unterstützt diese Vermu-

tung dadurch, dass er darauf hinarbeitet, möglichst lange Sozialhilfenichtbezüger zu 

bleiben, anstatt an eine fundamentale Veränderung der Situation zu glauben: 

 

„Vor allem auch wir haben gedacht, als ich das Geld bekommen habe, ob 

wir eventuell könnten mal ein Wochenende in ein Wellnesshotel, der Plan 

ist nachher durch Rechnung also lieber noch ein bisschen länger von der 

Sozialhilfe bewahrt, als einmal so etwas zu machen oder“ (E:414-416). 

 

Die vorhandenen Beschränkungen, welche die zweite Komponente der erwähnten 

Besonderheiten darstellen, sind bei Frau A. geprägt durch einen starken christlichen 

Glauben: 

 

„Also das ist jetzt eine Folge, die ich sehe, wo ich einfach in der 

Gesellschaft wie nicht, wie nicht meinen Platz kann einnehmen oder 

vielleicht erst in der Zukunft und unter dem leide ich, das hat finanzielle, 
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hat finanzielle einen Zusammenhang und es hat mit den Prioritäten einen 

Zusammenhang, weil ich nicht die gleichen hab wie sie“ (A:726-728). 

 

Diese vorhandene Restriktion erzeugt ein Spannungsfeld zwischen der Gesellschaft 

und den Prioritäten von Frau A., was wiederum Einfluss auf deren Handeln und so-

mit wahrscheinlich auch das emotionsregulierende Bewältigungsverhalten nimmt. Bei 

Herrn E. sind die Beschränkungen vor allem biografisch geprägt und beziehen sich 

fast ausschliesslich auf negative Erfahrungen mit sozialstaatlichen Einrichtungen, 

welche einige Türen zur Bewältigung der Situation verschliesst. Beide Personen sehen 

sich demnach mit einem hohen Handlungsbedarf konfrontiert. Die Ressourcen zur 

Bewältigung sind jedoch stark restringiert. 

Auch Lazarus und Folkman gehen auf diese Beziehung genauer ein: So erwähnen 

sie, dass die Höhe des Bedrohungsniveaus einen Einfluss darauf hat, welche vorhan-

denen Ressourcen tatsächlich genutzt werden (1984:167-168). Des Weiteren ist vor-

stellbar, dass das Spannungsfeld, in welchem sich die Probanden bewegen, die Mög-

lichkeiten des problemlösungsorientierten Bewältigungshandelns beschränken. Dies, 

weil das bestehende Spannungsfeld sich nur schwer über konkrete Strategien, sondern 

eher über Emotionsregulierung ertragen lässt. Auch auf konkreter Ebene könnten 

sich Beschränkungen auswirken. So kennt Herr E. beispielsweise die Möglichkeit der 

Ferienfinanzierung durch ein Hilfswerk, will diese auf Grund der bestehenden Be-

schränkungen aber nicht wahrnehmen.  

Anzumerken bleibt, dass Frau F. ebenfalls eine Vielzahl an Beschränkungen und 

ein mit „eher hoch“ eingeschätztes Bedrohungsniveau aufweist. Dennoch verwendet 

sie wider Erwarten den geringsten Anteil emotionsregulierender Strategien. Dieser 

Umstand kann durch das sehr hohe Arbeitsvolumen relativiert werden, worauf in der 

vertiefenden Einzelfallanalyse genauer eingegangen wird. Es wird jedoch deutlich, 

dass sich die Interpretation nicht auf die genannten Variablen beschränken lässt. Dies 

unterstreicht, dass keine generalisierenden Aussagen getroffen werden können und 

die konstruierten Variablen eher zur Orientierung beitragen. Die im Forschungsstand 

erwähnten Vorannahmen zu Erklärung der Emotionsregulation lassen sich für die 

Stichprobe nicht immer bestätigen. Palomar Lever geht beispielsweise davon aus, dass 

mit zunehmendem Einkommen auch die Strategien im Bereich der Problemlösung 

zunehmen (2008:246-247), was in dieser Stichprobe nicht stringent erkennbar ist.  

Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Zusammenspiel von Bedro-

hungsniveau und bestehenden Restriktionen möglicherweise einen Einfluss auf den 

Anteil der Emotionsregulation hat. Die vorhandenen Ressourcen werden durch die 

Beschränkungen sozusagen teilweise deaktiviert. Dies führt dazu, dass der umfangrei-

che Handlungsbedarf relativ schlecht bewältigt werden kann und es dadurch zu einer 

Kompensation im Bereich der Emotionsregulation kommt. Weitere Faktoren, welche 



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 109 

 

die Anwendung von Emotionsregulation erklären könnten, sind sicher in einer ganz-

heitlichen Perspektive zu suchen. Ist beispielsweise die Biografie einer Person wie bei 

Herrn E. oder auch Frau H. geprägt durch strapazierende Erlebnisse, ist es einleuch-

tend, dass sich das im Bereich der Emotionsregulation wiederspiegelt. Auch Faktoren 

wie religiöse Orientierung, Bildungsstand und persönliche Eigenschaften können eine 

Rolle bei der Zusammensetzung dieses komplexen Phänomens spielen. 

Beanspruchung staatlicher Unterstützungen 

Alle Erzählpersonen nutzen trotz negativer Bewertung der Sozialhilfe bzw. des Sozial-

staates staatliche Angebote. Wie lässt sich dieser scheinbare Widerspruch erklären? 

Bezugnehmend auf das Bild der Sozialhilfe wird diese Form der Unterstützung häufig 

mit negativen Aspekten wie Abhängigkeit, Kontrolle und Erziehung verknüpft. Ein 

Blick auf die konkret genutzten staatlichen Unterstützungsleistungen fördert folgen-

des Bild zu Tage: Insgesamt wird sehr wenig staatliche Unterstützung genutzt. Frau G. 

nimmt hierbei eine Ausnahmeposition ein, worauf im Bereich der Grobanalyse ein-

gegangen wird. Die Unterstützung kann nach folgenden Prinzipien unterteilt werden: 

Versicherungsprinzip, Kreditprinzip und Fürsorgeprinzip. Der Bezug von Sozialhilfe 

lässt sich dem Fürsorgeprinzip zuordnen. Die in der Stichprobe genutzten staatlichen 

Strategien dagegen lassen sich in den beiden ersten Prinzipien verorten. Der Bezug 

von Leistungen der Arbeitslosenkasse lässt sich dem Versicherungsprinzip zuordnen, 

d.h. der versicherte Fall tritt ein und es besteht ein Anspruch auf Versicherungsleis-

tungen. Der Bezug von Stipendien kann als Kreditprinzip, Bildung wiederum als eine 

Investition, die später der gesamten Gesellschaft Nutzen bringt, interpretiert werden. 

In den erwähnten Gründen für die Nichtinanspruchnahme nimmt die Angst vor 

Stigmatisierung einen grossen Stellenwert ein. Gemeinsamkeit des Kredit- und Versi-

cherungsprinzips ist, dass sie ausschliesslich auf Leistung und Gegenleistung beruhen. 

Wir gehen davon aus, dass sie deshalb weniger stigmatisierend wirken. Diese Tatsa-

che kann zumindest teilweise erklären, weshalb trotz Ablehnung von Sozialhilfe be-

ziehungsweise negativem Staatsbild staatliche Angebote genutzt werden. 

Untergeordnete Rolle der nicht-monetären Eigenleistung 

Die deduktiv erstellte Kategorie der nicht-monetären Eigenleistung spielt bei den 

Nennungen im Bereich der Eigenleistung eine deutlich untergeordnete Rolle. Erklä-

ren lässt sich dies anhand unterschiedlicher Ansätze. Die aussagekräftigste der vier 

vorgefundenen Nennungen in dieser Kategorie stammt von Herrn D.: „wirklich ein-

fach so viel wie möglich selber, selber machen. Ich bin Schreiner, wenn wir Möbel 

brauchen, mache ich das Möbel selber“ (D:131-132). Es wird deutlich, dass eine nicht-

monetäre Eigenleistung im Sinne der hier angewandten Definition nur angewendet 

werden kann, wenn bestimmte Ressourcen und ein Bedarf zu deren Ausführung vor-
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handen sind. Personen mit einer handwerklichen Ausbildung scheinen eher in der 

Lage zu sein, eine nicht-monetäre Eigenleistung zu erbringen. 

Im Vorfeld wurde angenommen, dass die Erzählpersonen Nahrungsmittel anbau-

en. Zu dieser Vorannahme gelangten wir nach der Durchführung eines Pretests, in 

welchem diese Strategie eine Rolle spielte. Damit nicht-monetäre Eigenleistungen zur 

Anwendung kommen können, müssen Ressourcen wie zum Beispiel eine Anbauflä-

che zur Verfügung stehen, was in der Stichprobe weniger der Fall war. Darüber hin-

aus ist es fraglich, ob die Erbringung einer nicht-monetären Eigenleistung die effi-

zienteste Möglichkeit zur Beschaffung eines Gutes darstellt. So gibt es beispielsweise 

im Nahrungsmittelbereich vergünstigte Angebote und formelle Netzwerke, welche 

stark vergünstigt oder kostenlos Nahrungsmittel anbieten. Solche Anlaufstellen wie 

beispielsweise die Schweizer Tafel werden von den Interviewpersonen genutzt. Ein 

Grund für die geringe Anwendung von nicht-monetären Eigenleistungen könnte so-

mit deren schlechtes Abschneiden im Vergleich zu anderen Strategien sein. 

Individualität der Nutzung formeller Netzwerke 

Im Vergleich zu anderen Kategorien besteht innerhalb der Kategorie „formelle Netz-

werke“ eine hohe Diversität der konkret angewandten Strategien. Es treten lediglich 

wenige Überschneidungen wie beispielsweise der Kontoüberzug bei der Bank auf. Bei 

genauerer Betrachtung der genannten Strategien fällt auf, dass diese primär der Be-

kämpfung negativer Auswirkungen der Armutslücke auf andere Lebenslagedimensi-

onen dienen. Diese Auswirkungen sind individuell: So entsteht bei Frau A. durch die 

Armutslücke die Situation, dass ihre Kinder mit der Schule in ein Lager reisen, wel-

ches sie nicht finanzieren kann. Herr E. hat zum Ziel, eine Arbeitsstelle zu suchen, 

und nimmt deshalb an einem Bewerbungskurs teil. Frau F. kann Spannungen inner-

halb der Familie nicht mehr selbst lösen und sucht deshalb Hilfe bei einer Familien-

helferin. Diese drei Beispiele verdeutlichen die Individualität der Problemlagen, folg-

lich muss auch deren Bewältigung individuell gestaltet sein. Daher bestehen im Hin-

blick auf die konkret angewendeten Strategien kaum Überschneidungen.  

7.2 Ergebnisse mit Bezug auf Einzelfälle 

Interview A 

Item A.1 – Beschreibung 

In diesem Item wird versucht, drei Besonderheiten von Frau A interpretativ aufein-

ander zu beziehen, und so einen weiten Zusammenhang und vertiefte Erkenntnis 

über das Verhalten der Erzählperson herauszuarbeiten. Die Besonderheiten sind: Ers-

tens der zweithöchste Wert an Emotionsregulation aller Interviews. Dabei dominie-

ren zweitens Rechtfertigung durch Abgrenzung und Selbstverantwortlichkeitsableh-
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nung. Drittens hat das Interview A die deutlich höchste Bekämpfungsrate der Lebens-

lage psychische Gesundheit, welche mit 52.5% weit über die emotionsregulierenden 

Strategien herausreicht. 

 

Item A.1 – Interpretation 

Der besonders hohe Anteil an emotionsregulierenden Strategien legt nahe, dass die 

Erzählperson in ihrer Situation mit einer inneren Unzufriedenheit kämpft. Folgende 

Aussage beschreibt diesen Zustand in einer allgemeinen Art und Weise: 

 

„Das ist jetzt eine Folge, die ich sehe, wo ich einfach in der Gesellschaft 

wie nicht, wie nicht meinen Platz kann einnehmen oder vielleicht erst in 

der Zukunft und unter dem leide ich, das hat finanzielle, hat finanzielle 

einen Zusammenhang und es hat mit den Prioritäten einen 

Zusammenhang, weil ich nicht die gleichen hab wie sie“ (A:726-728).  

 

Als Ursache dieser Situation nennt Frau A. finanzielle Ungleichheit und differierende 

Prioritäten. Letztere müssen verstanden werden als Beschränkungen der Ressourcen 

wie im Stichprobentrend beschrieben, da es sich wie zitiert nicht nur um finanzielle, 

sondern auch, oder insbesondere um ideelle Priorisierungen handelt, sprich um Wer-

te. Diese Werte, und deshalb kann insbesondere von ideellen Priorisierungen gespro-

chen werden, nehmen im Leben der Erzählperson einen äusserst grossen Stellenwert 

ein, während des Interviews äussert sie sich 32 Mal zum Wertesystem, was rund ei-

nem Viertel der Anzahl geäusserter Strategien entspricht. So liegen in ihrem Werte-

system wohl die meisten Ursachen für ihre Armutssituation: einerseits sieht sie Kin-

der als Segen und Geschenk Gottes (A:212-213; 1077-1079) und hat sich für mehr 

Kinder und weniger Geld entschieden (A:641), andererseits spenden sie und ihr Ehe-

mann 10% ihres Einkommens aus religiöser Überzeugung (A:58-60 u.a.). Doch nicht 

nur die Ursachen für das Entstehen der Armutssituation, sondern auch die Gründe, 

warum sie unter den schwierigen Umständen nicht aufgegeben hat (was auch immer 

das heissen würde) und nach wie vor zur Familie steht, sind in ihrem Wertesystem zu 

finden. 

So ist bspw. Treue für sie ein moralisches Ideal, welches sie konsequent umsetzt: 

„ja ich bin noch da, weil ich eben pflichtbewusst bin und sehr treu und eben nach 

Gerechtigkeit such, deshalb bin ich geblieben aber die meisten steigen ja dann an 

Punkten aus“ (A:943-944). Kurz: ihr Wertesystem verbietet es der Erzählperson, sich 

von ihrer Familie zu trennen und ein anderes Leben anzufangen. Ihr (praktisch auch 

umgesetztes) Wertesystem verunmöglicht es der Erzählperson also, wie eingangs von 

ihr selbst beschrieben, einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, und dies sowohl 

was die Weltanschauung und Wertvorstellungen betrifft, als auch in einem ganz prak-

tischen Sinn von Teilhabe und Teilnahme an und in der Gesellschaft. Sie sagt selbst, 
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sie sei nicht gesellschaftskonform (A:345-346), und es ist durchaus anzunehmen, dass 

schon nur die inkommensurablen Weltanschauungen zwischen ihr und einer öffent-

lichen Meinung einen Sozialhilfebezug verunmöglichen (A:925-930). 

Auf der ideellen Ebene scheint der Erzählperson das Coping ihrer Situation insbe-

sondere durch Unterstützung Dritter einigermassen gut zu gelingen (A:144-146). Ei-

nige konkrete Auswirkungen beschriebener Diskrepanzen, die sie sehr schmerzen, 

kann die Erzählperson allerdings mit keiner der ihr zur Verfügung stehenden prob-

lemlösungsorientierten Strategien mildern oder wegmachen. Zu nennen sind hierzu 

die Unmöglichkeit, Karriere zu machen oder sich adäquat weiterbilden zu können 

(A:361-363; 740-741), das Aufschieben von Selbstverwirklichung (A:510-511) und die 

Einschränkung des Konsums (A:775-779). All jene Dinge würde sie gerne wahrneh-

men, aber da sie gemäss ihren Wertvorstellungen nicht prioritär sind, werden sie zu-

rückgestellt. Dieses Dilemma erzeugt in der Erzählperson die bereits erwähnte innere 

Unzufriedenheit, welche sie nicht problemlösungsorientiert bewältigen kann. Daher 

ist es naheliegend und auch theoretisch plausibel, dass die fehlenden problemlö-

sungsorientierten Strategien durch Emotionsregulation kompensiert werden. Dabei 

versucht sich die Erzählperson insbesondere von Menschen, die Karriere machen 

(können) abzugrenzen, indem sie ihren Lebensweg als sinnerfüllter darstellt (A:1171-

1176; 1200-1202). Ein weiteres Muster ist die Ablehnung von Schuld bzw. Verantwor-

tung für die Situation (A:205-207; 624-626). 

Der dritte zu erklärende Punkt, die Bekämpfung der Lebenslage der psychischen 

Gesundheit durch problemlösungsorientierte, also konkrete, handlungsorientierte 

Strategien, lässt sich nun plausibilisieren. Werden die entsprechenden Strategien ei-

ner näheren Betrachtung unterzogen, so fällt auf, dass – neben besonders vielen nicht 

erfolgreichen Strategien (A:824-826; 917-919; 1033-1036; 1037-1039) v.a. die Unter-

stützung durch Bekannte und strategische Eigenleistungen dominieren. Es wird deut-

lich, dass die hier zur Anwendung kommenden Strategien einer mittelfristigen strate-

gischen Lebensplanung dienen: 

„Habe ich mir da eine Strategie zusammengesetzt mit anderen Leuten, wie lange 

bin ich noch wie viel meinen Kindern verpflichtet (…). Ich rechne circa ähm fünf 

Jahre muss ich noch ziemlich streng drin, also kann ich mit anderen Projekten (…) 

mal gerade abstreichen“ (A:980-984). 

Aus der Erkenntnis, dass aus der Situation zunächst kein Entrinnen möglich ist, 

plant die Erzählperson also, wie und vor allem wann (in der Zukunft) sich die Lage 

ändern kann oder wird. Damit kann man auch – neben dem jenseitsbezogenen christ-

lichen Glauben – die überdurchschnittlich positive Zukunftsorientierung der Erzähl-

person erklären. In der Gegenwart allerdings hat diese strategische Lebensplanung, 

entsprechend dem Gesamtbild der Erzählperson, nur eine emotionsregulierende 

Auswirkung im Glauben daran, dass die Situation und damit die innere Unzufrieden-

heit einmal enden werden. 
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Erzählperson in einem Kon-

flikt zwischen ihren Wertvorstellungen und Selbstentfaltungswünschen zugunsten 

ihrer moralischen Ideale in ihrer Situation ausharrt, welche sie mittelfristig problem-

lösungsorientiert nicht zu ändern vermag und deshalb stark emotionsregulierend 

bewältigt. Ihr ihrer Selbstverantwortlichkeitsablehnung wegen aber Verantwortungs-

losigkeit zu unterstellen, wäre trotz des daraus entstehenden Wiederspruchs zu ein-

fach, da sie mit ihren Taten doch das Gegenteil beweist.  

Interview B 

Item B.1 – Beschreibung 

An dieser Stelle soll der Einfluss der Bildung und Ausbildung der Familie B. auf die 

Bewältigung untersucht werden. Im Postskript wird Herr B. als intellektuell beschrie-

ben, auch während des Interviews gibt er Hinweise auf das theoretische Wissen, das 

er im sozialen Bereich hat. 

 

Item B.1 – Interpretation 

Herr B. arbeitete in einem Kinderheim und hatte dabei mit Sozialhilfeempfängern zu 

tun. Nebenbei machte er noch eine Ausbildung im sozialen Bereich und besuchte 

dabei unter anderem Kurse zu Kinderschutz und Familienunterstützung, wobei er im 

Interview folgendes sagte:  

„Ich habe einfach gewusst, sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich, 

was das heisst, (…) was Armut für einen Einfluss hat (…), also ich habe 

die Theorie auch gekannt, habe gewusst, was es bedeutet, (…) weil wir 

knapp sind, wenig Geld haben, eine junge Familie sind, das sind die 

grössten Armutsgründe der Schweiz, (…) und für mich habe ich so, dank 

dem theoretischen Wissen, (…) habe ich geschaut, dass wir äh irgendwie 

ein bisschen Gegensteuer können haben“ (B:636-643).  

Herr B. wandte die von ihm gelernte Theorie dann auch bei sich selber an und hatte 

durch sein ganzes Wissen auch eine positive Zukunftsorientierung (B:644-650). Hier 

sieht man deutlich die Wirkung des hohen institutionalisierten kulturellen Kapitals. 

Ohne dieses Wissen und einem grossen Optimismus für die Zukunft wären die Stra-

pazen, welche Herr B. auf sich nahm, kaum zu bewältigen gewesen. Im Interview ist 

die positive Zukunftsorientierung bei den emotionsregulierenden Strategien auch die 

am häufigsten kodierte. Ebenfalls wurden die ‚kognitive Restrukturierung‘ sowie der 

‚positive Vergleich‘ oft erkannt, was unter dem Aspekt des psychologischen Wissens 

der Erzählperson dafür spricht, dass dies auch absichtlich geschah, um eben Gegen-

steuer zu geben. Auch das Streben nach Regeneration und das Bekämpfen der Bezie-

hungsprobleme sind unter diesem Aspekt zu deuten: Die männliche Erzählperson 

wusste, dass die Bewältigung der Situation nur möglich war, wenn sie nicht wieder 
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krank wurden und sich in der Unterstützungseinheit gegenseitig helfen konnten. So-

mit wird deutlich, dass das spezifische Humankapital im Interview B eine wichtige 

Rolle spielt bei der Bewältigung. 

 

Item B.2 – Beschreibung 

Die Familie B. hat mit gut zehn Prozent Eigenleistung im Vergleich zu anderen Inter-

views einen relativ tiefen Wert. Die anderen Hauptkategorien wurden mehr als dop-

pelt so häufig genutzt. Ob dieses Bild die tatsächliche Situation verfälscht, oder ob 

wirklich relativ wenig Eigenleistung gemacht wurde, soll in diesem Item untersucht 

werden. 

 

Item B.2 - Interpretation 

Wenn man die unter Eigenleistung kodierten Stellen des Interviews näher betrachtet, 

ist erkennbar, dass neben der Erwerbsarbeit auch die Regeneration und die strategi-

sche Eigenleistung genannt wurden. Vor allem die legale Erwerbsarbeit ist nicht zu 

unterschätzen: Die männliche Erzählperson hat jeweils nachts zusätzlich gearbeitet, 

um mehr Geld zur Verfügung zu haben: „Ich habe immer wieder Übersetzungen an-

genommen, bei denen ich ein paar hundert Franken verdienen konnte, das habe ich 

durch die Nacht gemacht“ (B:471-472). Dies führte dann unter anderem auch zu ei-

ner schweren Krankheit. Unter diesen Umständen kann man nicht von wenig Eigen-

leistung sprechen, da die Erzählperson bis an den Rand der Erschöpfung - oder sogar 

darüber hinaus - gearbeitet hat. Ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Bewältigung der 

gesamten Situation ist das theoretische Wissen, das Herr B. angewendet hat. Dazu 

kommt die strikte Budgetplanung der Frau und die damit einhergehende Rollenver-

teilung in der Familie: „Also meine Frau hat die Finanzen, sie macht das gut“ (B:95). 

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Familie B. sehr viel Eigenleistung erbracht 

hat, um die schlechte finanzielle Lage zu überbrücken. Dies zeigt auch, dass nicht nur 

die absolut vorgefundenen Strategien einen Hinweis auf die Bewältigung geben kön-

nen, sondern dass ebenso auf die einzeln kodierten Stellen der jeweiligen Kategorie 

geachtet werden muss, um ihnen entsprechend Gewicht zu verleihen. 

Interview C 

Item C.1 – Beschreibung 

Von allen Interviews ist die Eigenleistung bei diesem Interview am geringsten. Nur 

die Unterkategorie ‚strategische Eigenleistung‘ wurde viermal kodiert. Warum diese 

Strategie relativ wenig angewandt wurde, soll hier untersucht werden. 

 

Item C.1 – Interpretation 

Frau C. nennt insgesamt vier Strategien, die unter Eigenleistung kodiert wurden. Die 

erste betrifft die von ihrem nicht anwesenden Mann gemachte Zweitausbildung. Die 



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 115 

 

zweite Eigenleistung wird im Item C.2 näher untersucht. Die Familie hatte eine Liste 

bekommen mit Organisationen, die ihnen helfen könnten. Diese Stellen wurden dann 

mit wenig Erfolg angeschrieben. Als nächstes wird ein Budgetplan erstellt, aber nicht 

eingehalten. Schliesslich werden noch gemeinsame Gespräche genannt, um die Bezie-

hungsprobleme zu lindern. Sonst verliess sie sich ganz auf die Unterstützung Dritter 

bzw. reduzierte die Ansprüche. Man sieht eine gewisse Resignation und Passivität in 

den Äusserungen dieses Interviews. Dies könnte mit einem Mangel an Skills zur Ei-

genleistung zusammenhängen, denn im Vergleich mit anderen weist die Familie C. 

eine wesentlich tiefere Ressourcenausstattung bei einem hohen Bedrohungsniveau 

auf: Die Problemlösungskompetenzen und Bildung sind eher tief bewertet. Dieser 

Umstand wirkt sich auf die Wahl der Strategien aus. Ein gewisser Rückzug aus dem 

Leben ist erkennbar, der durch die Unterstützung der Familie aufgehalten wird. Die-

ser Rückzug geht einher mit der Anspruchsreduzierung und verstärkter Isolation. 

Die ganze Unterstützungseinheit muss ihre Wünsche und Bedürfnisse stark ein-

schränken. Man hat kein Geld für Einkäufe und Ausflüge, was wiederum die Passivi-

tät fördert. Es scheint ein Kreislauf zu sein, in dem die Familie gefangen ist.  

Um mit diesem Kreislauf umgehen zu können, werden verschiedene emotionsre-

gulierende Strategien angewendet. Frau C. schiebt zum Beispiel die Schuld an der 

Situation ihrem Mann zu, indem sie sagt: „Ja den Hauptgrund weiss ich schon, der 

Mann ist, bevor wir geheiratet haben, alleine gewesen, er hat Probleme gehabt, er hat 

viel Depressionen gehabt, und hat Schulden gemacht gehabt“ (C:349-350). Auch die 

Zukunftsorientierung ist sehr pessimistisch, hält Frau C. doch Veränderungen in der 

Zukunft kaum für möglich: „Wir werden nie grosse Sprünge können machen mit drei 

Kindern und der Mann hat die Lehre als Zimmermann abgeschlossen, das gibt nie 

viel Geld“ (C:334-335). Dazu fallen zwei Sätze auf, welche mehrere Male wiederholt 

werden: ‚Geld macht nicht glücklich‘ und ‚Irgendwie ist es gegangen‘. Der erste Satz 

zeigt eine gewisse Widersprüchlichkeit, wenn man mit den obigen Zitaten vergleicht. 

Der zweite Satz hingegen zeugt von der oben beschriebenen Passivität, aber auch ei-

ner gewissen Hilflosigkeit im Umgang mit der Situation und unterstreicht somit 

Mängel in der Ressourcenausstattung. Bei den emotionsregulierenden Strategien zeigt 

sich ausserdem, dass Dinge beschönigt werden, die an anderen Stellen des Interviews 

als belastend oder negativ bewertet wurden. Zum Beispiel wird einmal gesagt, dass sie 

nicht unter den Auswirkungen der Situation leide oder dass die Lebenssituation gut 

sei so (C:174-175). Dies zeigt auf, dass die Erzählperson sich wie mit ihrem Schicksal 

abgefunden hat: Sie legt die Dinge für sich zurecht. Deutlich wird das auch anhand 

einer unter Werten kodierten Stelle: Einerseits sagt Frau C., dass sie „gläubige Leute“ 

(C:158) sind, andererseits gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Familie, was 

das Bezahlen des Zehnten angeht. Ihr Mann würde ihn gerne bezahlen, aber sie nicht, 

da sie das Geld selber brauchen können (C:327-329). Erstaunlicherweise sagt sie aber, 

dass es ihnen besser ging in den Monaten, als sie den Zehnten bezahlten. Ein weiterer 
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Aspekt ist die Aussage, dass man ein Recht auf Sozialleistungen hat, da man ja dem 

Staat so viel abgeben muss. Sie verlässt sich also trotz wenig Eigenleistung und Eigen-

initiative auf ihr Recht auf Unterstützung Dritter. Dank den tragenden familiären 

Strukturen ist dies auch möglich. Trotzdem muss man festhalten, dass man die Ver-

gangenheit von Frau C. nicht kennt und sie auch nicht darüber reden will, wobei sie 

es sicherlich nicht einfach hatte: „Ich habe keine Schulden gehabt, habe aber dann 

entsprechend meine Vergangenheit gehabt (…), dann auch kein Stock auf der Seite 

gehabt“ (C:351-352). 

 

Item C.2 – Beschreibung 

Die Erzählperson erwähnt dreimal die Wichtigkeit der Nahrungsmittelhilfe durch die 

Schweizer Tafel. Andererseits wurden 32 Organisationen angeschrieben, um finan-

zielle Hilfe zu erhalten. Keine Organisation wollte sie aber mit Geld unterstützen, 

wobei einige aber materielle Hilfe wie zum Beispiel Kleider oder Windeln für die 

Kinder angeboten haben. Diese Hilfe wurde dann aber abgelehnt. Dieser Wider-

spruch wird in diesem Item untersucht. 

Item C.2 – Interpretation 

Auf die Schweizer Tafel angesprochen, durch die der Kontakt zu Frau C. auch herge-

stellt wurde, sagt sie ganz klar: „Dann wäre es sicher nicht so gegangen, nein. Dann 

wären wir auch immer im Minus gewesen“ (C:135). Die Tafel brachte ihr also neben 

einer ausgewogeneren Nahrung, welche an anderer Stelle erwähnt wird, grosse Ein-

sparungen im finanziellen Bereich. Auf der anderen Seite wurde aber weitere mate-

rielle Unterstützung in Form von Windeln oder Kleidern für die Kinder durch ver-

schiedene angeschriebene Organisationen abgelehnt. Die Organisationen wurden 

angeschrieben, um finanzielle Hilfe zu bekommen. Keine Organisation hielt sich aber 

für zuständig. Frau C. sagt, dass Windeln sowieso günstig seien, weswegen diese Art 

von Hilfe nicht in Anspruch genommen wurde. Man könnte auch annehmen, dass 

das Angebot der Organisationen ausgeschlagen wurde, weil sie um finanzielle Hilfe 

gebeten hatten, diese aber verwehrt wurde, denn mit demselben Argument, mit dem 

weitere materielle Hilfe abgelehnt wurde, hätte sie auch die Nahrungsmittelhilfe 

durch die Schweizer Tafel zurückweisen können. Vielleicht liegt es aber auch am von 

Frau C. sehr geschätzten persönlichen Kontakt zur Schweizer Tafel, dass diese mate-

rielle Hilfe angenommen wird. Die negativen Erfahrungen der Familie C. mit formel-

len Netzwerken wie der Sozialhilfe könnten darauf hindeuten. Andererseits passt die 

hier beschriebene Widersprüchlichkeit zu den im Item 1 beschriebenen Besonderhei-

ten wie die Diskussion um das Bezahlen des Zehnten und könnte ein weiterer Hin-

weis auf die Hilflosigkeit der Familie C. im Umgang mit der Situation sein, was 

durchaus auf fehlende Ressourcen zurückzuführen ist. 
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Interview D 

Item D.1 – Beschreibung 

Im Falle von Familie D. ist die soziale Herkunft eine entscheidende Komponente in 

Bezug auf die Nutzung familiärer Netzwerke. Diese Konstellation wird hier analysiert. 

 

Item D.1 – Interpretation 

In der Kindheit hat Frau D. bereits finanziell prekäre Situationen erlebt. „Also ich 

selber bin auch so aufgewachsen, also wir haben auch immer selber so Lebensmittel-

pakete gehabt, und so, meine Mutter hat Sozialhilfe bean- hat, also hat das gehabt, 

früher“ (D:420-421). Dies ist ein Hinweis darauf, dass in der Familie eine Vertrautheit 

mit der Armutssituation besteht, die Schamgefühlen vorbeugen könnte. So wird das 

Annehmen von Hilfe zu einer wertgeschätzten Selbstverständlichkeit: „die immer 

fragt, hey, geht es und braucht ihr etwas, und, oder wenn sie jeweils geht gehen ein-

kaufen dann steht jeweils ein gefüllter Sack mit Essen da oder so, das ist schon, ja oder 

Kleider für die Kinder, die plötzlich da liegen und so“ (D:762-764). 

Darüber hinaus ist denkbar, dass die Mutter der Erzählperson auf Grund ihrer ei-

genen Erfahrungen, die nötigen Fähigkeiten besitzt um mögliche Versorgungsengpäs-

se zu erkennen und dementsprechend zu intervenieren. Eine weitere Komponente ist 

die räumliche Nähe von Frau D. und ihrer Mutter. Diese erleichtert die Nutzung des 

informellen Netzwerkes: „Es ist halt von, von der Lage ideal, weil ihre Mutter wohnt 

hier nebenan, ihre Schwester wohnt dort, wenn man irgendetwas muss gehen ma-

chen, dann ist jemand da, der zu den Kindern schaut“ (D:515-516). 

Erstaunlich ist, dass Frau D. den Anspruch auf Sozialhilfe nicht geltend macht, ob-

wohl sie dies aus der Kindheit kennt. Bezogen auf die Gründe für die Nichtinan-

spruchnahme äusserst sich Frau D. nie wertend über die damals empfangenen Leis-

tungen der Sozialhilfe. 

 

Item D.2 – Beschreibung 

Eine Besonderheit des Interviews sind darüber hinaus die meisten Nennungen im 

Bereich des devianten Verhaltens. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich die 

Nennungen thematisch nicht unterscheiden, sondern sich alle unter Schattenwirt-

schaft subsumieren lassen. 

 

Item D.2 – Interpretation 

Neben den bereits abgehandelten Erklärungen lassen sich im Falle von Familie D. 

weitere ausmachen. In Herrn Ds beruflicher Tätigkeit kann eine mögliche Erklärung 

für die Nutzung der Schattenwirtschaft als Einkommensquelle gesehen werden. Die 

Arbeit als Schreiner schafft Gelegenheiten für einen Zuverdienst in der Schattenwirt-

schaft: „und für ihn schauen, ob er, ob er noch ein wenig Nebenjobs erhält von mei-

nen Kolleginnen, die alle Häuser bauen“ (D:683-684). Diese Textstelle zeigt auf, dass 
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Familie D. zwei Dinge helfen, um die Schattenwirtschaft als erfolgreiche Strategie 

anzuwenden.  

Einerseits sind dies die Skills von Herrn D., andererseits ist es das vorhandene so-

ziale Netzwerk, welches den Zugang zu den nötigen Arbeitgebern bereitstellt. Nicht 

zuletzt spielt die soziale Herkunft eine Rolle, denn: 

 

„ich kann mich schon erinnern, dass wir jeweils, im Coop, halt dass dieser 

Butter dann plötzlich irgendwo gelandet ist, wo er dann nicht an der 

Kasse ist gewesen, weil, und ich weiss noch, wie meine Mutter dies mir 

mal erklärt hat, und gesagt, weisst du, Mundraub, das ist erlaubt, also so, 

ich wei-, das, das weiss ich noch“ (D:421-424). 

 

Es lässt sich vermuten, dass Frau D. in der Kindheit miterlebt hat, dass die prekäre 

Situation gelegentlich deviante Verhaltensweisen rechtfertigte. Darüber hinaus be-

gründet Herr D. das Verhalten indirekt über den Sozialhilfenichtbezug, „nein, also 

sorry, wenn ich, ich weiss nicht, wenn ich Geld erhalte, dann nehme ich dieses Geld 

und gebe es sicher nicht noch an den Steuern an“ (D:404-405). So scheint es, als ob 

die angewendete Schwarzarbeit nicht als illegal empfunden wird. Vielmehr wird eine 

Abkoppelung vom Staat suggeriert, man verzichtet auf Unterstützung durch den So-

zialstaat, was das Nichtbezahlen von Steuern indirekt legitimiert.  

 

Item D.3 – Beschreibung 

Während des Interviews wurde deutlich, dass das Thema Integration/allgemeine sozi-

ale Beziehungen für Familie D. von grosser Wichtigkeit ist. Beide Interviewpersonen 

lehnen es ab, sich bei den Freunden zu verschulden, und nutzen insgesamt nur in 

geringem Masse Unterstützung durch Bekannte. 

 

Item D.3 – Interpretation 

Zu diesem Bereich äussern sich Herr und Frau D. unterschiedlich. Während Frau D. 

das Thema im Freundeskreis offen thematisiert, äussert sich Herr D. folgendermas-

sen: „für mich ist es schon ein Schamgefühl auch, das nicht zu beanspruchen“ (D:23). 

Darüber hinaus versucht er die prekäre finanzielle Situation im Kreis der Arbeitskol-

legen und Freunde zu verheimlichen. Das Schamgefühl kann ein Grund sein, weshalb 

davon abgesehen wird, sich bei Freunden zu verschulden. Einen deutlichen Hinweis 

gibt die folgende Textstelle: „und bei Freunden hätte ich dann immer noch den An-

spruch, so jetzt ist Ende Monat, jetzt müssen sie das Geld wieder ha-, also anfangs 

Monat das Geld wieder haben, deshalb frage ich vielleicht auch eher die Eltern, ja“ 

(D:362-364). Der soziale Druck, den das Leihen von Geld bei Freunden mit sich 

bringt, scheint zu gross, um diese Strategie in Erwägung zu ziehen. Dies benennen die 
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Erzählperson selbst als Grund dafür, dass Schulden eine Thematik ist, welche sich 

ausschliesslich im familiären Kreis abspielt.  

Die Integration beziehungsweise die Aufrechterhaltung einer gewissen Normalität 

im Umgang mit den Freunden scheint der Familie D. sehr am Herzen zu liegen. Sie 

bewerten die Situation auch folgendermassen: „so der Um-, der soziale Umgang so 

mit Freunden und so, das hat sich nicht verändert jetzt für mich, also ich habe nicht 

Freunde verloren“ (D:447-448). Dies deutet darauf hin, dass die Bekannten vielleicht 

aus dem Wunsch heraus, eine gewisse Normalität zu wahren, eher nicht um Hilfe 

gebeten werden.  

Interview E 

Item E.1 - Beschreibung 

Die Erzählperson engagiert sich mit viel Energie und Einsatz in einem Netzwerk für 

Armutsbetroffene. Diese Arbeit und weitere politische Aktivitäten im Zusammen-

hang mit Arbeitslosigkeit und Armut haben einen grossen Einfluss auf die Gesamtsi-

tuation. Nicht zu vernachlässigen sind auch Besonderheiten in der Biographie. 

 

Item E.1 – Interpretation 

Obwohl Herr E. nur zu 20 Prozent für eine Organisation arbeitet, die sich für Ar-

mutsbetroffene und Arbeitslose einsetzt, investiert er sehr viel mehr Zeit in diese Ar-

beit. Dabei ist diese Organisation verknüpft mit anderen politischen Gruppen und 

bildet so ein grosses Netzwerk, das mit Initiativen und Vorstössen versucht, Armut 

und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der Organisation gehören viele Arbeitslose und 

Sozialhilfeempfänger an. So hat Herr E. sehr viele Kontakte zu Armutsbetroffenen. 

Bei der Bewältigung der Situation hilft ihm das aber wenig. Nur gerade eine Nennung 

(Unterkategorie ‚Andere Betroffene‘) wurde kodiert. Es scheint ihm im Gegenteil eher 

zu schaden, da er durch seine Kontakte viel Negatives über die verschiedenen sozialen 

Einrichtungen hört. Diese Erfahrungen verstärken das Bild, welches Herr E. im Laufe 

seines Lebens von staatlichen Institutionen erhalten hat. Dies beginnt bereits in der 

Kindheit: Herr E. sieht sich selber als Kuckuckskind. Er fühlte sich von den Eltern nur 

wenig akzeptiert und verbrachte viele Jahre in einem Kinderheim. In der Schule hatte 

er wegen der Legasthenie grosse Probleme (vgl. Kodierungen zur sozialen Herkunft). 

So konnte nie Vertrauen zu staatlichen Institutionen entstehen. Später kamen dann 

negative Erlebnisse mit der Arbeitslosigkeit hinzu. Insofern verwundert es nicht, dass 

Herr E. alles probiert, um möglichst lange von staatlicher Hilfe unabhängig zu sein: 

 

„Lieber noch ein bisschen länger von der Sozialhilfe bewahrt, als einmal 

(…) Ferien machen“ (E:415-417).  
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Mit anderen Worten verzichtet Herr E. aufgrund seines Staatsbildes auf viele Güter. 

Gleichzeitig bekämpft er aber mit voller Energie die von ihm als negativ taxierten 

Verhältnisse im sozialen Bereich. Diese Systembekämpfung zieht sich wie ein roter 

Faden durch das ganze Interview und kann als seine Hauptstrategie bezeichnet wer-

den. Dabei will er nicht nur seine Situation ändern, sondern auch anderen Personen 

ein besseres System ermöglichen. Hier unterscheidet er sich deutlich von anderen 

Interviews, indem er aktiv institutionelle Veränderungen herbeizuführen versucht. Er 

setzt auch seine Prioritäten klar, wenn er sagt: „Lange Zeit ist einfach mein Problem 

gewesen, meine Lobbyarbeit, in der ich viel muss herumreisen, (…) und dass ich das 

natürlich selber trage oder“ (E:176-178). Das wenige verfügbare Einkommen wurde 

somit weiter in die Arbeit investiert, die oberste Priorität genoss. Ausserdem gab er 

auf die abschliessende Frage des Interviews, was ihm am meisten helfe bei der Bewäl-

tigung der Situation, folgende Antwort: „Mein Engagement“ (E:601). 

 

Item E.2 – Beschreibung 

Die am häufigsten erwähnten emotionsregulierenden Strategien sind ‚Selbstkontrolle‘ 

und ‚Rechtfertigung durch Abgrenzung‘. Allgemein wird im deskriptiven Teil deut-

lich, dass Herr E. bei der Emotionsregulation immer wieder als Ausnahme auffällt. 

 

Item E.2 – Interpretation 

Angst ist ein zentraler Begriff in diesem Interview. Sie wird oft erwähnt, sei es in ei-

nem allgemeinen Zusammenhang oder spezifisch auf die eigene Zukunft bezogen: 

„Mir macht jetzt zum Beispiel Angst, dass gerade jetzt nichts mehr in die AHV-Kasse 

fliesst“ (E:271-272). Herr E. gibt vor, dass er diese Angst kontrollieren könne, auch 

Neid empfindet er nicht für ‚bessergestellte‘ Personen und sieht das Ganze entspannt. 

Diese Selbstkontrolle zeigt aber auch, dass im Kopf einiges passiert. Dies kann ein 

Erklärungsansatz sein für den hohen Anteil an Emotionsregulation. Man könnte an-

nehmen, dass Herr E. nur vorgibt, alles unter Kontrolle zu haben, dass er sich aber 

insgeheim enorm benachteiligt und ungerecht behandelt fühlt. Dies zeigt sich auch 

immer wieder bei Erlebnissen mit den staatlichen Stellen. Herr E. rechtfertigt seine 

Situation zudem oft mit Vergleichen zu früheren Zeiten, indem er sagt:“Ich schäme 

mich nicht. Da hätte ich mich in den 80ern noch geschämt, heute schäme ich mich 

nicht mehr“ (E:257-258). Die Situation ist trotz allem noch heute belastend. 

Wenn man alle Items zusammen betrachtet, kann man eigentlich nur zum Schluss 

kommen, dass sich bei Herrn E. viel aufgestaut hat: Seine Situation einerseits, die Si-

tuation anderer sowie seine kaum gewürdigte, aber unermüdliche Arbeit. Dazu passt 

das Empfinden von Wut gegenüber dem Sozialstaat. So ist auch der hohe Anteil an 

Emotionsregulation zu erklären. Er versucht mit allen Mitteln, im Kopf mit der Situa-

tion fertig zu werden. 
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Interview F 

Item F.1 – Beschreibung 

Eine bisher nicht zur Sprache gekommene Besonderheit in der Strategiewahl von 

Frau F. ist der hohe Anteil an Anspruchsreduzierung, darunter vor allem die Nutzung 

vergünstigter Angebote.  

 

Item F.1 – Interpretation 

Eine mögliche Begründung für die Wahl dieser Strategie ist, dass Frau F. in einem 

städtischen Gebiet wohnt. Dadurch lassen sich die Aussenbezirke gut erreichen. 

Durch diese Lokalisierung entstehen Möglichkeiten zur Nutzung von vergünstigten 

Angeboten, Supermärkte sind beispielsweise gut erreichbar. Aus dem Postskript lässt 

sich entnehmen, dass Frau F. am Interviewtag bereits zweimal auf der Suche nach 

reduzierten Lebensmitteln war. Diese intensive und mit hohen Zeitkosten verbunde-

ne Such nach Angeboten ist, neben der Betreuung der neun Kinder nur möglich, weil 

die Geschäfte in der Nähe liegen. Ein weiterer Grund für die Nutzung vergünstigter 

Angebote ist sicherlich auch die Situation als Grossfamilie, welche es lukrativ macht, 

Grosspackungen zu kaufen. 

Auffallend ist, dass Frau F. im Bereich der Lebensmittelbeschaffung keine anderen 

Strategien anwendet um die Grundbedürfnisse ihrer Familie zu stillen. So wird bei-

spielsweise keine Institution wie die Schweizer Tafel aufgesucht. Das hat zur Folge, 

dass Frau F. mit ihrem geringen disponiblen Einkommen keine weitere Alternative 

bleibt, ihre Familie zu ernähren. Sie erklärt im Interview, welche Folgen die Suche 

nach Vergünstigungen hat: „es ist einfach immer alles mit sehr viel Laufarbeit und 

Zeit verbunden“ (F:410). Eine weitere Grundlage für diese aktive Suche in Super-

märkten und auf Bauernhöfen ist der Besitz eines Libero-Abonnements: „und da bin 

ich absolut Libero, wie man so sagt, und ich jette doch den ganzen Tag irgendwo, ge-

he ich mit dem Tram und mit dem Bus und hin und her, und sicher dreimal am Tag 

bin ich in irgendeine Richtung“ (F:423-425) unterwegs. 

Da Frau F. keiner Erwerbsarbeit nachgeht und einige Kinder bereits in die Schule 

bzw. den Kindergarten gehen, kann sie ihren Arbeitsalltag selbst einteilen und die 

Suche nach vergünstigten Angeboten optimieren. Das erfolgreiche Anwenden dieser 

Strategie ist ein Indikator dafür, dass der Tagesablauf sehr konsequent strukturiert ist. 

Ferner ist zu erwähnen, dass Frau F. sich aktiv informiert, um die beste Qualität für 

den niedrigsten Preis kaufen zu können. 

 

Item F.2 – Beschreibung 

Es ist auffällig, dass Frau F. im Vergleich zu allen anderen Interviews am stärksten die 

finanzielle und im relativen Vergleich am seltensten die psychische Situation be-
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kämpft. Das Verhältnis von emotionsregulierenden zu problemlösungsorientierten 

Strategien liegt nur bei eins zu vier. 

 

Item F.2 – Interpretation 

Sowohl die finanzielle Situation als auch die psychische Gesundheit wurden auf 

Grund der vorgefundenen Nennungen mit „eher negativ“ bewertet. Dies kann keine 

Erklärung dafür geben, warum Frau F. sich im Vergleich zu anderen Interviews bei 

der Bewältigung ihrer Situation vor allem auf die finanzielle Situation konzentriert.  

Ein möglicher Erklärungsansatz könnte sein, dass der Erzählperson im langen Ar-

beitsalltag von halb vier Uhr morgens bis halb elf abends zur Versorgung der elfköp-

figen Familie alle Energie abverlangt wird. Für Frau F. scheint es Priorität zu haben, 

den Alltag zu organisieren. Dies verlangt ihr die meiste Energie ab. Über die psychi-

sche Gesundheit macht sich Frau F. dabei eventuell weniger Gedanken. 

Weiterhin wäre es denkbar, dass das Gottvertrauen wesentlich bei der Bekämp-

fung der psychischen Belastung hilft: „wir tun schon darüber nachdenken, aber so 

richtig Sorgen machen in dem Sinne tun wir uns eigentlich dann doch wieder nicht, 

vielleicht ist das jetzt ein wenig paradox, aber eigentlich wollen wir einfach immer 

grundsätzlich das Vertrauen haben, dass Gott für uns sorgt. Das ist einfach so unser 

Boden“ (F:610-612). Dieser ‚Boden‘ scheint zur Bekämpfung der psychischen Belas-

tung zunächst ausreichend zu sein. Frau F. konzentriert sich folglich eher auf die Be-

kämpfung der finanziellen Situation. 

Interview G 

Item G.1 - Beschreibung 

Relativ betrachtet nimmt Frau G. deutlich am meisten „Unterstützung Dritter“ in 

Anspruch. Auffallend ist in diesem Zusammenhang besonders der höchste Anteil an 

Nutzung formeller Netzwerke, sowohl im staatlichen als auch im nicht-staatlichen 

Sinn.  

 

Item G.1 - Interpretation 

Um die Wahl dieser Strategien verstehen zu können, wird zunächst die folgende In-

terviewpassage herangezogen: „zweimal in der Woche geht er in die Tagi, die Tages-

stätte, und zweimal in der Woche geht er da vorne beim Schulhaus in den Mittags-

tisch, da ist er dort am Essen (…), dort lernt er ein wenig mehr Tischmanieren als bei 

mir (…), aber da bei uns zweien ist das nicht so, ja nehme ich nicht so ernst“ (G:248-

253). Es wird deutlich, dass das Verhalten von Frau G. hier ein passives Element auf-

weist. So ist es im genannten Beispiel von Bedeutung, dass der Sohn gute Tischmanie-

ren erlernt, aber Frau G.  findet nicht die Energie, diese selbst zu etablieren. Eine wei-

tere Passage, die ebenfalls über die Beziehung zu ihrem Sohn Aufschluss gibt, zeigt 

das Vertrauen gegenüber staatlichen Institutionen auf. Dieses Vertrauen scheint grös-
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ser zu sein, als das Vertrauen in die eigene Erziehungskompetenz: „Und er hat auch 

noch eine IV wegen ADSH //mhm//, und ich finde es noch gut, dass dort jemand ist, 

der ein wenig, ja, wo eigentlich schon ein wenig schaut. //ok// das es nicht allzu schief 

läuft“ (G:106-108). Ein Grund für die rege Nutzung staatlicher Angebote scheint das 

geringe Selbstvertrauen in die eigene Kompetenz zu sein, welchem das Vertrauen in 

die staatlichen Organisationen diametral entgegensteht. So scheint Frau G.  eine Fä-

higkeit, die sie sich selbst nicht zutraut, in die Arbeit der Institutionen zu projizieren. 

Darüber hinaus berichtet sie vor allem von der bisherigen Unterstützung durch die 

Burgergemeinde nur Positives. Auffallend ist, dass während des gesamten Interviews 

keine Wörter wie Freiheit und Unabhängigkeit verwendet werden, diese Werte spiel-

ten in anderen Interviews durchaus eine Rolle. Es scheint, als ob Freiheitswerte nicht 

sehr wichtig sind und sich die Priorität eher in Richtung Verantwortlichkeitsabgabe 

bewegt. Aussagekräftig ist, dass Frau G. folgendes mit einer fälligen Steuerrechnung 

unternommen hat: „das habe ich in der letzen Zeit auch mal raufgeschickt, habe ich 

nichts gehört, sie werden es vielleicht bezahlt haben. Ich weiss es nicht, was sie damit 

gemacht haben“ (G:380-381). Diese Textstelle weist auf Passivität hin. Die problema-

tische Rechnung wird an eine höhere Instanz weitergegeben. Frau G. beschreibt so-

wohl die Sozialhilfe als auch die Burgergemeinde mit ‚rauf‘ oder ‚oben‘, denn dort ist 

das Problem in Händen von Personen, die damit umgehen können. 

Ein Hinweis, weshalb Frau G. so handelt, kann in ihrer Vergangenheit gefunden 

werden. So berichtet sie: 

 

„das hat mal bei mir in Zürich angefangen, wo ich einfach total über 

meinem, über meine Ding gelebt habe, und mich nachher nicht getraut 

habe eben aufs Amt, aufs Betreibungsamt, auf, mich dort zu melden und 

so, dann hast du dich immer irgendwie versteckt“ (G:393-395). 

 

Es scheint, dass die Verschuldungssituation zu einer Überforderung geführt hat. Inte-

ressant ist, dass Frau G. mit Passivität auf die schwierige Situation reagiert hat. Selbst 

wenn das Interviewmaterial und der Gesamteindruck der Erzählperson deutliche 

Hinweise auf die hier beschriebene Passivität geben, ist dies nicht isoliert zu betrach-

ten. So beschreibt Frau G., wie sie die Suche nach einer Putzstelle aktiv gestaltet, in-

dem sie selbsterstellte Flyer in die Briefkästen von Haushalten einwirft (G:175). Auch 

psychisch scheint sie die Unterstützung durch die staatlichen Organisationen nicht zu 

belasten, dies geht vor allem aus den Nennungen zur Emotionsregulation hervor, wo 

sie beispielsweise bemerkt, dass sie die Situation innerlich nicht kaputt macht (G:656). 

Ein rein formeller Grund für die Nutzung der formellen Institutionen (vor allem der 

Burgergemeinde) ist die Vormundschaft, die für ihren Sohn besteht. Diese Vormund-

schaft macht die intensive Unterstützung durch die Burgergemeinde möglich.  
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Item G.2 – Beschreibung 

Das Gegenstück zum höchsten Anteil der „Unterstützung Dritter“ bildet der niedrigs-

te Wert im Bereich der „Anspruchsreduzierung“. 

 

Item G.2 – Interpretation 

Um der Frage nach dem Warum näher zu kommen, stösst man auf Grund der weni-

gen Nennungen zunächst auf Schwierigkeiten. Dennoch gibt es Hinweise, die dabei 

helfen, der Frage nach den Gründen für die gewählten bzw. nicht gewählten Strate-

gien näher zu kommen. Betrachtet man die Lebenssituation, fällt auf, dass es überle-

benswichtige Faktoren im Alltag gibt, die bereits bereitgestellt werden. Zu diesen Fak-

toren gehören die Miete, die Krankenkasse, vier warme Essen pro Woche für den 

Sohn und die Alimentenzahlung von 500 Franken. Im Vergleich zu anderen Inter-

views besteht in diesem Fall eine grössere Sicherheit, was die Bereitstellung der ge-

nannten Güter betrifft. Zwar ist das disponible Einkommen äusserst gering, aber in-

dem Frau G. auf Angebote von Tafeln, ihrer Mutter und des Mittagstischs zurückgrei-

fen kann, ist die Grundversorgung gut abgesichert. 

Der Zwang zur Anspruchsreduzierung ist eventuell nicht so deutlich zu spüren 

wie in den zum Vergleich stehenden Interviews. Im Weiteren kann dies ein Hinweis 

darauf sein, dass die angewandten Strategien in den Bereichen, die man über die An-

spruchsreduzierung bekämpfen kann, gut greifen. So fällt auf, dass im Bereich der 

Anspruchsreduzierung häufig Nennungen zu Lebensmitteln, Kleidung und Freizeit 

fallen. In allen drei Bereichen ergreift Frau G. Massnahmen, welche relativ erfolgreich 

erscheinen. So erhält sie im Bereich der Ernährung Unterstützung vom Tischlein und 

indirekt von der Burgergemeinde, die Kleidung wird ihr von der Mutter zugesendet 

und die Ferien kann Frau G. in Italien bei ihrer Mutter verbringen. 

 

Item G.3 – Beschreibung 

Im Bereich der subjektiven Einschätzung der Armutslücke nimmt Frau G. eine be-

sondere Position ein, da sie ihre Armutssituation deutlich überschätzt.  

 

Item G.3 – Interpretation 

Dies verwundert zunächst, da Frau G. im Interview immer wieder betont, dass sie sich 

wenig Sorgen macht. Erklärt werden könnte diese Situation unter anderem damit, 

dass Frau G. sich im Unterschied zu anderen Erzählpersonen weniger mit der Bud-

getplanung auseinandersetzt, da die wichtigsten Ausgabeposten bereits gedeckt sind. 

Darüber hinaus unterstreicht dies, dass Frau G. ihre Situation relativ wenig reflektiert 

und vielleicht auch deshalb keine realistische Einschätzung der Situation vornimmt.  

 



NICHTINANSPRUCHNAHME ÖFFENTLICHER SOZIALHILFE 125 

 

Interview H 

Item H.1 - Beschreibung 

Bei diesem Item wird die besondere Konstellation der drei Hauptstrategien diskutiert 

und interpretiert: Zum tiefsten Wert informeller Unterstützung gesellen sich der 

höchste Wert aller Eigenleistungen sowie eine eher tiefe Anspruchsreduzierung. 

 

Item H.1 - Interpretation 

Die Konstellation der Hauptstrategien entspricht, was zu zeigen ist, einem Spiegelbild 

zweier zusammenhängender Komponenten: einerseits der Lebenslage bzw. der sozia-

len Herkunft der Erzählperson, andererseits ihrem Wertesystem, wobei davon auszu-

gehen ist, das letzteres entscheidend durch ersteres geprägt wurde. 

Frau H. weist in Bezug auf die kognitive Restrukturierung die höchste relative 

Häufigkeit aller Interviews auf. Dabei dominieren Werte wie das „echte“, harte Leben 

(H:167-170), Unabhängigkeit (H:171-173) und die Ansicht, dass man durch Schwie-

rigkeiten im Leben nur härter (H:197-198), toleranter und anpassungsfähiger wird: 

„Ich kann Sachen recht gut akzeptieren //Mhm// und mich auch anpassen und ich 

habe auch nicht so hohe Ansprüche, ja, und je toleranter man ist eigentlich, desto 

besser geht es denke ich“ (H:253-254). Diese Werte führen wohl zu einer persönlichen 

Ressourcenbeschränkung im Sinne eines selbst auferlegten Nichtnutzens informeller 

Unterstützung, denn die Ressourcenausstattung bezüglich sozialen Kapitals von Frau 

H. ist überdurchschnittlich gut. Die Ursache für diese kognitiven Restrukturierungen 

wird weniger der Armutssituation, als vielmehr einer biographisch bedingten Resi-

lienz der Erzählperson unterstellt: Ihre Mutter ist eine alkoholabhängige Sozialhilfe-

bezügerin (H:32-33), über den Vater erfahren wir nichts. Die Eltern können Frau H. 

nichts bezahlen (H:333). Die Erzählperson ist bei Pflegeeltern aufgewachsen: „Grob 

geschätzt bin ich mit vier zu Pflegeeltern gekommen, dann habe ich da gewohnt bis 

16, 17“ (H:17). Kurz: Die Lebenserfahrung hat die Erzählperson gelehrt, nicht auf 

andere, sondern (nur) auf sich selbst zu zählen: „Ich denke, man muss alle Probleme 

selber können lösen, also man kann sich ja nur selber helfen“ (H:291). Entscheidend 

für das Ausbleiben informeller Unterstützung ist demnach die Haltung der Erzähl-

person selber, die sich – plausibel zu den bisherigen Ausführungen – auch darin äus-

sert, dass sie den höchsten Wert an Eigenleistung erbringt und durch diesen wieder-

um kaum oder nur wenig Anspruchsreduzierung zu betreiben braucht. Diese An-

nahme wird dadurch unterstrichen, dass der Anspruch durch die kognitive Restruk-

turierung unabhängig von der finanziellen Situation wohl schon tief angesetzt ist. 

 

Item H.2 - Beschreibung 

Hier soll erklärt werden, warum die Erzählperson einerseits findet, dass man in der 

Schweiz als alleinstehende Person genügend Arbeit findet, um sich selbst zu versor-

gen, wenn man nur will (H:25-26), andererseits aber mit fast zehn Prozent der Strate-
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gien staatliche Unterstützung nutzt. Es ist dies ein allgemein hoher Wert und zudem 

der zweithöchste dieser Stichprobe. 

 

Item H.2 - Interpretation 

Die staatliche Unterstützung der Erzählperson bezieht sich auf Stipendien, die sie 

während des inzwischen abgebrochenen Studiums bezogen hat, Unterstützung der 

Arbeitslosenversicherung (ALV) und auf eine Prämienverbilligung der Krankenkasse 

(KK). 

Die These zu diesem Item lautet, dass der Typus der Unterstützungsleistung bei 

Frau H. ausschlaggebend dafür ist, ob sie die Unterstützung überhaupt als Hilfe emp-

findet. Grundsätzlich können zwei Unterstützungstypen unterschieden werden: Leis-

tung a.) mit Gegenleistung (Versicherungs- bzw. Kreditprinzip) sowie b.) ohne Ge-

genleistung (Fürsorgeprinzip). 

Stipendien sind zwar ökonomisch betrachtet Leistungen ohne Gegenleistung, da 

sie zu späterem Zeitpunkt nicht zurückbezahlt werden müssen. Dennoch liegt ihnen 

der (gesellschaftlich anerkannte) Gedanke zugrunde, dass das erhöhte Humankapital 

des Leistungsempfängers durch die Ausbildung sich zu einem späteren Zeitpunkt für 

Wirtschaft und Gesellschaft auszahlen. In diesem Sinne liegt Stipendien der Unter-

stützungstypus des Kreditprinzips, also eine Leistung mit Gegenleistung, zugrunde. 

Die Unterstützungsleistungen der ALV fallen unter den Typus des Versicherungs-

prinzips und bilden damit ebenfalls eine Leistung mit Gegenleistung. Zählt man die 

Nennungen zu Stipendien und ALV zusammen, so kommt man auf 75% aller staatli-

chen Unterstützung. Die Prämienverbilligung der KK, organsiert nach dem Fürsor-

geprinzip (vorgelagerte Bedarfsleistung), dürfte damit aus der Perspektive der Erzähl-

person die einzige eigentliche Hilfe sein. Somit befindet sich der Anteil an den Bewäl-

tigungsstrategien von Frau H. mit 2.4% unter dem Stichprobendurchschnitt für staat-

liche Unterstützungsleistungen. 

 

Item H.3 - Beschreibung 

Die Erzählperson liegt bei den Lebenslagedimensionen Wohnsituation (eher negativ) 

und den allgemeinen sozialen Beziehungen/Integration (eher positiv) nicht im er-

kennbaren Stichprobentrend. Item H.3 soll klären, warum. 

 

Item H.3 - Interpretation 

Bei der Lebenslagedimension allgemeine soziale Beziehungen/Integration ist es nahe-

liegend, dass das Alter der Erzählperson und ihre finanziellen Prioritäten eine gute 

Integration ermöglichen. In jungen Jahren sind die ökonomischen Ungleichheiten 

zwischen einer Person und deren Peers weniger stark ausgeprägt, als in späteren Le-

bensabschnitten. Zusätzlich liegt die finanzielle Priorität der Erzählperson nicht etwa 

bei der Wohnsituation, sondern bei sportlichen Aktivitäten (Breakdance, Thaiboxen, 
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Fitness). Diese üben für die Erzählperson im speziellen und wohl auch gemäss allge-

meiner Regel einen grossen integrativen Effekt aus. Zudem sagt sie, und dies ist wohl 

ein peerspezifisches, aber dennoch weiteres Argument: „Das liegt noch mehr mit dem 

Charakter zusammen als mit dem Einkommen (…). Bei den jungen Leuten, oder [e-

mel] bei meinen Kollegen, (…)  da spielt Geld keine Rolle“ (H:219-222). 

Die Wohnsituation hat bei der Erzählperson kaum finanzielle Priorität. Zusätzlich 

zu eingeschränkten, finanziellen Möglichkeiten bei der Gestaltung rechnet die Er-

zählperson der Wohnsituation weniger Priorität im Budget zu, was zusammen das 

Entstehen einer negativen Wohnsituation erklären kann. Warum aber unterschieden 

sich die Präferenzordnungen der Erzählperson und der restlichen Probanden? Die 

Wohnsituation hat bei Frau H. weniger dauerhaften Charakter als bei anderen Er-

zählpersonen, denn einerseits ist durch das geplante Studium ein Umzug wahrschein-

lich, andererseits ist ihr sozioökonomischer Status nicht in Stein gemeisselt: durch 

einen erfolgreichen Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung allgemein kann 

die Erzählperson damit rechnen, später einen höheren Status aufzuweisen als heute. 

Daher ist die gegenwärtige Wohnsituation aller Wahrscheinlichkeit nach von be-

grenzter Dauer, wodurch das Bedürfnis „schön wohnen“ im Verhältnis zu anderen 

Personen, deren sozioökonomischer Status gefestigt ist, um einiges elastischer sein 

dürfte. 

 

Item H.4 - Beschreibung 

Dieses Item untersucht die problemlösungsorientierten Strategien der Erzählperson, 

mit welchen sie die Lebenslage der psychischen Gesundheit bekämpft. Diese kommen 

nur in zwei Interviews in relevanter Häufigkeit vor; eines davon ist das vorliegende. 

 

Item H.4 - Interpretation 

Im Unterschied zu Frau A., welche die psychische Gesundheit mit problemlösungs-

orientierten Strategien zu verbessern sucht, liegen bei Frau H. nicht praktische, zu-

kunftsorientierte Strategien vor, welche für die Gegenwart emotionsregulierenden 

Charakter haben, sondern gegenwartsbezogene, konkrete Strategien. Es ist dies vor 

allem das Kontaktieren ihrer Schwester in Stresssituationen (H:291-293) und die Re-

generation: „Wenn ich Stress habe, gehe ich gehen trainieren (…). Wenn ich Stress 

habe, ich versuche es einfach möglichst positiv zu nutzen“ (H:284-285). Sie ist damit 

die einzige Erzählperson, welche die psychische Gesundheit problemlösungsorientiert 

im eigentlichen Sinne unterstützt. 
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8 Fazit und Diskussion der Ergebnisse  

Rückbezug der Ergebnisse auf das theoretische Modell 

Das gemeinsame Merkmal der Einkommens- und Vermögenssituation unterhalb des 

sozialen Existenzminimums gemäss SKOS ist Ausgangspunkt im theoretischen Mo-

dell des Sozialhilfenichtbezugs und gleichzeitig die einzige objektiv-standardisiert 

erhobene Dimension der Lebenslage der Erzählperson. Da das Aufweisen dieses 

Merkmals Bedingung für die Zugehörigkeit zur Grundgesamtheit der Untersuchung 

ist, muss es bei allen Erzählpersonen vorhanden sein, was wir im Ergebnisteil zu der 

Simulation von Bedarfsabklärungen nachgewiesen haben. Die Auswirkungen der fi-

nanziellen Situation auf die übrigen Lebenslagedimensionen werden je nach Erzähl-

personen individuell ausgeprägt erwartet. Wie in den Ausführungen zu den deskrip-

tiven Ergebnisse dargestellt, ist es gelungen, dies nachzuweisen, so dass die Problem-

kumulations- und Interdependenzthese wie sie von Leu et al. (1997:48) sowie von 

Kehrli und Knöpfel (2006:25) dargestellt wird, bestätigt und für die Stichprobe zusätz-

lich differenziert werden kann: Die Daten legen nahe, dass die wechselseitigen Ab-

hängigkeiten und Beeinflussungen der Lebenslagedimensionen zwar eindeutig beste-

hen. Die grosse Gewichtung der Verbesserung der finanziellen Situation bei der Be-

kämpfung der Armutssituation zeigt jedoch, dass die Erzählpersonen in ihr die Ursa-

che ihrer negativ beurteilten Lebensumstände sehen. Insofern kommt dieser Lebens-

lagedimension eine grössere Bedeutung zu als den übrigen, weshalb nicht von einer 

gleichmässigen Interdependenz der Lebenslagen gesprochen werden kann. Es bleibt 

mit Ausblick auf weitere Untersuchungen jedoch zu bedenken, dass auch das Ein-

kommens- und Vermögensdefizit eine Ursache haben muss. So erscheint beispiels-

weise eine Abhängigkeit der finanziellen Situation von der Arbeitssituation plausibel, 

was schon eher auf eine gleichberechtigte Interdependenz dieser Lebenslagedimensi-

onen hinweist: die Arbeitssituation verursacht finanzielle Schwierigkeiten und diese 

verhindern eine Verbesserung der Arbeitssituation, da diese in den meisten Fällen 

nur durch Aus- oder Weiterbildung realisierbar ist, welche kaum finanzierbar sein 

dürfte. Dieser Zusammenhang kann an den Fällen A und B konträr verdeutlicht wer-

den: Einerseits Frau A., die sich eine Ausbildung wünscht, diese aber nicht finanzie-

ren kann (A:724-725) und mittelfristig auch keine Perspektive auf Änderung dieser 

Situation sieht (A:982-984), andererseits Herr B., welcher mit Unterstützung Dritter 

eine höhere Ausbildung abschliessen und die Armutssituation durch den Antritt ei-

ner besser bezahlten Stelle beenden konnte (B:736-738). 

Die erwartete Individualität der Problemkonstellationen in den Lebenslagen kann 

nur teilweise bestätigt werden: wie in den Ergebnissen beschrieben, lassen sich die 

Lebenslagen der Erzählpersonen in die drei Blöcke bestehend aus a.) den Grundbe-
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dürfnissen, b.) den sozialen Beziehungen und c.) einem Konglomerat der besonders 

negativen ausgeprägten Dimensionen finanzielle Situation, psychische Gesundheit, 

Konsum und Arbeit aufteilen. Jeder dieser drei Bereiche ist durch die Armutssituati-

on und die Nichtinanspruchnahme öffentlicher Sozialhilfe in unterschiedlichem Mas-

se negativ betroffen. Mit anderen Worten scheint es Auswirkungen von der finanziel-

len Situation zu geben, welche unabhängig von der Individualität sind. Dennoch muss 

festgehalten werden, dass die Auswirkungen individuell unterschiedlich ausgeprägt 

sind. So drücken sich beispielsweise die psychischen Belastungen je nach Fall anders 

aus, wobei die Bandreite von intensiver Emotionsregulation (A, E), über Depressio-

nen (B:625-626), psychosomatischer Leiden (E:393-396) bis hin zu Schlafstörungen 

(F:434-439) reicht, womit sogar die physische Gesundheit betroffen ist. Wie sich zeigt 

ist die erwartete Problemkumulation deutlich bestätigt (vgl. Leu et al. 1997:48; Kehrli 

und Knöpfel 2006:25). 

Die Resultate zeigen weiter, dass die Kenntnis der Ressourcenausstattung alleine 

nicht ausreichend ist, um das Bewältigungsverhalten der Erzählpersonen zu erklären: 

Einerseits wäre deviantes Verhalten mit einer Ausnahme bei sämtlichen Erzählperso-

nen als Bewältigungsalternative im Sinne einer Ressource bekannt, wird jedoch von 

der Hälfte der Erzählpersonen unter anderem aufgrund religiöser Beschränkungen 

abgelehnt. Andererseits zeigt der Fall von Frau G., dass selbst nicht-beschränkte Res-

sourcen nicht angewendet werden, wenn der Handlungsbedarf nicht gross genug ist. 

Die Ergebnisse bestätigen also die Aussage von Lazarus und Folkman, wonach der 

Handlungsbedarf und die Beschränkungen der Ressourcen zur Erklärung des Bewäl-

tigungshandelns mitberücksichtigt werden müssen (1984:170). Aus dieser Erkenntnis 

kann zudem die Armutslückenhypothese (vgl. Crettaz et al. 2009:13) neu diskutiert 

werden: Die objektive Armutslücke ist, wie empirisch belegt, sehr wohl ein Indikator 

für die Neigung, Sozialhilfe zu beziehen. Zur Erklärung eines Nichtbezugs müssen 

allerdings weitere Indikatoren berücksichtigt werden. Denn letztendlich liegt dieser 

Hypothese der Gedanke zu Grunde, dass das Ausmass der Armutslücke massgebend 

ist für die Bereitschaft, Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe in Anspruch zu 

nehmen. Die Ergebnisse lassen jedoch den Schluss zu, dass ein Bezug trotz grosser 

Armutslücke nicht stattfindet, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In die-

ser Betrachtungsweise erscheint es sinnvoll, die Armutslückenhypothese in  Anleh-

nung an Lazarus und Folkman zur Handlungsbedarfshypothese zu erweitern: 

Demnach ist die objektive Armutslücke ein Indikator unter verschiedenen, die in 

den Index „Handlungsbedarf“ einfliessen sollten (vgl. Lazarus und Folkman 

1984:167-170). Weitere Indikatoren sind: die subjektive Armutslücke, der Anteil an 

emotionsregulierendem Bewältigungshandeln, das Ausmass der Anspruchsreduzie-

rung sowie der psychische Zustand der Erzählperson.24 Zudem bleibt zu überprüfen, 

                                                      
24 Diese Indikatoren beziehen sich auf die Operationalisierung des Handlungsbedarfs in der Ressourcenanalyse. Die 

Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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welchen Einfluss vorhandene Bewältigungsalternativen auf den Handlungsbedarf 

haben. Die Summe der Ausprägungen der genannten Indikatoren bestimmt den 

Handlungsbedarf bzw. Problemdruck, der wiederum die Neigung, Unterstützung in 

Anspruch zu nehmen, beeinflusst. Die theoriegeleitete, systematische Einteilung der 

problemlösungsorientierten Hauptkategorien in Unterstützung Dritter, Eigenleistung 

und Anspruchsreduzierung hat sich während der Datenauswertung als erschöpfend 

erwiesen und ist somit (zumindest vorläufig) bestätigt. Die Typologie der emotions-

regulierenden Strategien nach Salentin (2002:111) hingegen wurde, wie im Kapitel 

zum Forschungsprozess gezeigt, induktiv ergänzt und in ihren Definitionen überar-

beitet. Es besteht weiterer Differenzierungs- und vor allem Systematisierungsbedarf, 

welcher durch die vorliegende Studie nicht abgedeckt ist. 

Die allgemeine Annahme aus der Bedürfnistheorie Obrechts, wonach Kontexte 

bestimmte Präferenzordnungen hervorrufen, diese aber nicht gänzlich determinieren 

(2005:50-51), lässt sich am Forschungsgegenstand ebenfalls bestätigen. Wie in den 

Ergebnissen zur interpretierenden Auswertung gezeigt, ist diese Annahme vor allem 

im Bereich der Anspruchsreduzierung deutlich zu Tage getreten. Auch die Unterdrü-

ckung bzw. der Aufschub eines Bedürfnisses bei (temporärer) Unmöglichkeit zur Be-

wältigung (Obrecht 2005:40) findet sich an verschiedenen Stellen in den Interviews 

wieder: Frau D. kauft sich keine Brille, obwohl sie „schon fast nichts mehr sieht“ 

(D:669) Familie F. schiebt den Urlaub auf (F:537-538) und Frau A. geht mit der Un-

terdrückung ihrer Selbstverwirklichung so weit, dass sie sagt, es sei „gewesen wie 

wenn ich selber mit gewissen Wünschen würde sterben“ (A:1109). 

In den Ergebnissen wurde zudem die Bedeutung der Familie und der Bekannten 

unterstrichen. Die informellen Beziehungen entsprechen in ihrem Charakter stark 

den engen Beziehungen nach Granovetter (1973:1361-1362), die sich durch eine hohe 

emotionale Intensität und eine gegenseitige Vertrautheit auszeichnen. Bedenkt man 

die negativ geprägte psychische Gesundheit der Erzählpersonen und den Umstand, 

dass neben der finanziellen Situation fast ausschliesslich die negativen psychischen 

Auswirkungen bekämpft werden, so fügen sich im Bereich der Emotionsregulation 

die Bedürfnisse der Erzählpersonen und die in informellen Beziehungen enthaltenen 

Ressourcen zur Bekämpfung eins zu eins ineinander. 

Vandsburger et al. (2008:30-31) weisen ebenfalls auf die wichtige Rolle der Familie 

bzw. des familiären Zusammenhalts zur Stressbewältigung hin, was einerseits durch 

die Resultate gestützt wird, welche die These der grossen Bedeutung von engen Bezie-

hungen für die Bewältigung der Armutssituation ohne Unterstützung der öffentlichen 

Sozialhilfe untermauern. Informelle Netzwerke werden allerdings nicht nur für emo-

tionale Unterstützung und Zuwendung (Emotionsregulation), sondern auch zur kon-

kreten Problemlösung beansprucht. Diese mehrdimensionale Unterstützung ist ins-

besondere bei Frau A. sichtbar, welche von Bekannten sowohl umfangreiche emotio-

nale (A:872-874; 889-891; 911-912; 946) als auch finanzielle (A:267-268) und mate-
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rielle (A:162-166; 231-232; 418-420; 459-462; 462-463; 828) Unterstützung erhält. Bei 

anderen Interviews, beispielsweise bei Interview F, liegt der Schwerpunkt stärker auf 

der problemlösungsorientierten Unterstützung (F:128-129; 161-163; 189-191; 361-

362; 439-442; 458-465; 515-517; 622-625). Das lässt darauf schliessen, dass es den Er-

zählpersonen gelingt, soziales in ökonomisches Kapital umzuwandeln (vgl. Bourdieu 

1983:195). Die Nutzung der informellen Netzwerke setzt eine Kreditwürdigkeit vor-

aus (Bourdieu 1983:190-191), welche die Erzählpersonen offenbar erfüllen. Offen 

bleibt allerdings, mit welcher „Währung“ die empfangenen Leistungen abgegolten 

werden – rein spekulativ lässt sich in der Bandbreite von erwarteter Dankbarkeit, ü-

ber instinktive innerfamiliäre Motivation, bis hin zur Schaffung von Möglichkeiten 

zum Ausleben der Philanthropie Dritter alles denken. 

Statushypothese zur Begründung der Nichtinanspruchnahme  

Aus dem Forschungsstand ergibt sich eine Reihe von Annahmen, die empirisch gut 

belegt, aber durch die Stichprobe dieser Studie nicht bestätigt werden. Dazu gehören 

erstens die bereits im Rahmen der Ergebnisse zur Simulation der Bedarfsabklärungen 

diskutierte Armutslückenhypothese, zweitens die Zeithorizonthypothese und drittens 

die Haushaltstyphypothese. Erstaunlich ist nun, dass mit Bezug auf die Stichprobe 

keine dieser drei Hypothesen eine umfassende Begründung für die Nichtinanspruch-

nahme öffentlicher Sozialhilfe zu leisten vermag: Die Armutslückenhypothese greift 

nicht, weil die durchschnittliche objektive Armutslücke in der Stichprobe deutlich 

grösser ist als in der Armuts- bzw. für den Kanton Bern sogar der Sozialhilfepopulati-

on. Eine Mehrheit der Erzählpersonen erwartet mittelfristig kein Ende der Armutssi-

tuation (A, C, D, E, F und G), so dass auch die Zeithorizonthypothese auf die Stich-

probe nicht zutrifft. 

Zusätzlich sind in der Stichprobe drei Familien mit drei oder mehr Kindern (A, C 

und F) sowie eine Alleinerziehende (G) vertreten, wodurch auch die Haushaltstyp-

hypothese für die Stichprobe keine umfassende Gültigkeit beanspruchen kann.  

Besonders erstaunlich ist, dass sich diese drei Hypothesen in die Handlungsbe-

darfshypothese einschliessen lassen. Sie entsprechen alle der Argumentation, dass der 

Bezug von Sozialhilfe in dem Masse wahrscheinlicher wird, in dem die Armut für die 

Betroffenen an Bedrohung zunimmt. Dass diese Argumentation in der Stichprobe 

kaum greift, darf nicht als Widerlegung der genannten Studien interpretiert werden, 

denn wie bereits erwähnt, weisen diese eine statistisch-quantitative Untermauerung 

auf, die durch eine qualitative Stichprobe mit N=8 nicht wiederlegt werden kann. 

Vielmehr ist davon auszugehen, dass in der Stichprobe Erzählpersonen überrepräsen-

tiert sind, welche einen Bezug trotz einer im Vergleich zum durchschnittlichen Sozi-

alhilfebeziehenden mindestens ebenbürtigen oder gar grösseren Bedrohungslage ab-

lehnen. Diese statistische Verzerrung ist aus der inhaltsorientierten Perspektive quali-

tativer Sozialforschung unproblematisch, sofern sie offengelegt und kommuniziert 
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wird. Aus der Perspektive des Forschungsinteressens ist diese Überrepräsentation 

sogar erfreulich: Wenn die Erzählpersonen wider der Argumentation der Handlungs-

bedarfshypothese keine Sozialhilfe beziehen, müssen die Gründe zur Ablehnung der 

Unterstützungsleistungen umso triftiger bzw. gewichtiger sein, als die Bedrohungsla-

ge selbst. Kurz: Personen, die sich quasi unabhängig vom Handlungsbedarf weigern, 

Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe zu beziehen, stellen deren Funktionalität 

durch ihr Verhalten besonders in Frage.  

Natürlich lässt sich argumentieren, dass mangelnde oder falsche Information be-

züglich der Sozialhilfe zur Nichtinanspruchnahme führt. Auch in der vorliegenden 

Stichprobe liegen zwar, wie in den Ausführungen zum Bild, welches die Erzählperso-

nen von der Sozialhilfe haben, gezeigt wurde, teilweise mangelnde und fehlende In-

formationen insbesondere betreffend der Rückzahlpflicht vor. Die Erklärungskraft 

dieser Gründe zur Begründung der Nichtbezugsentscheidung reicht jedoch nicht aus: 

Im Bündel der Nichtbezugsgründe (vgl. Hartmann 1981:120) fehlen für diese Stich-

probe bedeutende Elemente. Wie die Tab. 14 verdeutlicht, sind den bisherigen Aus-

führungen folgend mindestens sechs von acht als „harte“ Nichtbezugsfälle zu klassifi-

zieren, die sich dadurch charakterisieren lassen, dass sie einen Sozialhilfebezug entge-

gen der Handlungsbedarfshypothese und trotz zumindest ausreichender Information 

nicht beziehen (Ausnahmen: B und H): 

Tabelle 14: Erklärungskraft der Nichtbezugshypothesen für den Sozialhilfenichtbezug 

  A B C D E F G H 

Armutslücke   X X X X X X 

Zeithorizont X  X X X X X  

Haushaltstyp X  X   X X  

Information X X X X X X X X 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Es bleibt also die Frage, weshalb diese harten Fälle einen Sozialhilfebezug trotz allem 

ablehnen. Ein Blick in die Lebenslage bringt Aufschluss: wie sich in den Ergebnissen 

zur Lebenslage gezeigt hat, kann ausgehend vom Charakter der Situation von relativer 

Armut gesprochen werden, die sich eben gerade dadurch auszeichnet, dass physische 

Grundbedürfnisse relativ gut abgedeckt sind die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

jedoch verwehrt bleibt. Wenn die Armutssituation der Erzählperson nun primär die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert, so ist es naheliegend, die von ihnen 

erwarteten oder zu erwartenden Auswirkungen eines Sozialhilfebezugs auf ihre Teil-

habemöglichkeiten zu untersuchen. Simmel schreibt dazu:  

 

„Dadurch allein, dass jemand arm ist, gehört er, wie gesagt, noch nicht in 

eine sozial bestimmte Kategorie. Er ist eben ein armer Kaufmann, 
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Künstler, Angestellter usw. und verbleibt in dieser, durch die Qualität 

seiner Tätigkeit oder Position bestimmten Reihe. Innerhalb ihrer mag er 

seiner Armut wegen eine graduell modifizierte Stellung einnehmen, allein 

die Individuen, die sich in den verschiedenen Ständen und Berufen auf 

dieser Stufe befinden, sind keineswegs über die Abgrenzungen ihrer 

heimischen Schichten hinweg zu einer besonderen soziologischen Einheit 

zusammengefasst. Erst in dem Augenblick, wo sie unterstützt werden – 

vielfach schon, wenn die ganze Konstellation dies normalerweise fordert, 

auch ohne dass es wirklich geschieht, – treten sie in einen durch die Armut 

charakterisierten Kreis ein. Freilich wird dieser nicht durch eine 

Wechselwirksamkeit seiner Mitglieder zusammengehalten, sondern durch 

die kollektive Attitüde, die die Gesellschaft als ganze ihm gegenüber 

einnimmt“ (1992 [orig. 1908]:552-553, Hervorhebung hinzugefügt, kkl) 

 

Problematisch ist an diesem Sachverhalt, dass die von Simmel beschriebene soziale 

Reaktion auf die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen für die Erzählper-

sonen äusserst ungünstig ausfällt: „Das Annehmen einer Unterstützung rückt (…) 

den Unterstützten aus den Voraussetzungen des Standes heraus, sie bringt den an-

schaulichen Beweis, dass er formal deklassiert ist“ (Simmel 1992 [orig.1908]:551, Her-

vorhebung hinzugefügt, kkl). Dadurch offenbart sich ein Widerspruch in der Logik 

des Sozialhilfebezugs: Er verschlimmert die Problematik der mangelnden Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben gerade dadurch, indem mit der Hilfeleistung besagte formale 

Deklassierung einhergeht (Stigmatisierung, Statussanktionen).  

Die Sozialhilfe vermag zwar die (finanzielle) Armutslücke zu überbrücken und die 

Konsum- und damit Teilhabechancen der Erzählpersonen zu erhöhen, das Eintreten 

einer konkreten Verbesserung ist aber unsicher, da das durch den Sozialhilfebezug 

dazugewonnene ökonomische Kapital zuerst in das status- und teilhaberelevantere 

symbolische Kapital umgewandelt werden muss. Mit anderen Worten: dem sicheren 

Statusverlust durch einen Sozialhilfebezug steht bloss ein potentieller Teilhabegewinn, 

dem Entzug der Daseinsberechtigung (Bourdieu 2004:309-310) keine adäquate Ge-

genleistung gegenüber, denn zu dieser (gesellschaftlichen) Aberkennung des Lebens-

wertes (Fuchs-Heinritz 2005:171) kann es keine Gegenleistung geben, welche den 

Verlust aufzuwiegen vermag. Insofern unterstellen wir aufgrund dieser Statushypo-

these, dass das im Forschungsstand in vielen Studien als Nichtbezugsgrund genannte 

Stigma in Form einer Ressourcenbeschränkung nach Lazarus und Folkman 

(1984:165-170) wirkt: Als Anspruch, das Leben im Allgemeinen und die Armutssitua-

tion im Speziellen ohne fürsorglich-formelle Unterstützung Dritter bewältigen zu 

können. Dabei kann dieser Anspruch einerseits wie beschrieben von der Gesellschaft 

(beispielsweise in Form einer öffentlichen Meinung) im Sinne einer sozialen Be-

schränkung an die Erzählpersonen herangetragen werden. Andererseits kann auch 
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eine persönliche Beschränkung vorliegen, wenn die Erzählpersonen sich diesen An-

spruch selber auferlegen, wie das Beispiel von Frau D. zeigt:  

 

„Ja also, von mir aus ist sicher mal der Grundgedanke da, wir schaffen 

das, wir müssen das irgendwie schaffen, alleine, und ja, das ist schon noch 

so ein Anspruch von mir selbst, (…) so lange es irgendwie geht, mit auch 

Hilfe von Grossmüttern, und Müttern (lacht), ja, probieren wir das 

einfach selber zu machen, ja.“ (D:17-31).  

 

Einen interessanten Hinweis gibt der Fall von Frau F., welche trotz Nichtinanspruch-

nahme als Sozialhilfeempfängerin wahrgenommen wird (vgl. F:257-261): Die persön-

liche Beschränkung kann so bedeutend sein, dass sie selbst dann wirksam ist, wenn 

gesellschaftliche Statussanktionen bereits erfolgt sind und daher als Nichtbezugs-

grund nicht mehr im Vordergrund stehen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bezug von Unterstützungsleis-

tungen der Sozialhilfe a.) verstanden wird als objektiv vorhandene Ressource bzw. 

alternative potentielle Bewältigungsstrategie, welche durch eine persönliche und/oder 

soziale Beschränkung von den Erzählpersonen nicht anwendbar ist, und b.) durch 

eine soziale Reaktion in Form massiver Statussanktion seiner positiven Auswirkung 

auf die Armutssituation entkräftet wird. 
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9 Schlussbetrachtung und Implikationen 

Ausgehend von der Beantwortung der beiden Forschungsfragen „Wie bewältigen 

Sozialhilfenichtbezüger  ihre Situation?“  sowie „Warum entscheiden sich Sozialhilfe-

nichtbezüger  für eine spezifische Bewältigungsstrategie?“ lässt sich, basierend auf 

acht qualitativ untersuchten Fällen in der Stichprobe der vorliegenden Studie, zu-

sammenfassend Folgendes festhalten: Die Sozialhilfenichtbezüger dieser Studie finden 

auch unterhalb des von den SKOS-Richtlinien vorgesehenen sozialen Existenzmini-

mums und ausserhalb der Sozialhilfe ein Überleben, welches sich jedoch mehrheitlich 

auf die Erfüllung von Grundbedürfnissen beschränkt. Die interviewten Personen sind 

dabei abhängig von finanziellen, materiellen, sozialen und emotionalen Unterstüt-

zungsleistungen Dritter. Das Spektrum an unterschiedlichen Bewältigungsstrategien 

lässt darauf schliessen, dass einerseits individuell differente Armutssituationen vorlie-

gen, sowie den Erzählpersonen andererseits gewisse Handlungsalternativen zur Ver-

fügung stehen. So ist auch zu erwarten, dass Sozialhilfenichtbezüger, deckungsgleich 

mit den theoretischen Ausführungen Georg Simmels, keine homogene, sondern eine 

äusserst differenzierte, heterogene Population darstellen, welche überdies als Gesell-

schaftsgruppe lediglich artifiziell in der statistisch-theoretischen Erfassung der Wis-

senschaft existieren, im sozialen Leben aber wohl keiner kollektiven Vergesellschaf-

tung nachgehen (1992 [orig. 1908]:552–553). Die Spezifität der Wahl ihrer Bewälti-

gungsstrategien weist, wie dies in der interpretierenden Analyse gezeigt wurde, den-

noch kollektive Muster auf: Ausgehend von einem im Vergleich zu Armuts- und So-

zialhilfepopulation der Schweiz mindestens äquivalenten Handlungsbedarf lässt sich 

argumentieren, dass für die Stichprobe neben dem Wunsch nach Unabhängigkeit 

und mangelndem Vertrauen in die Kompetenzen der Sozialhilfe unter anderem 

selbst- und/oder sozial auferlegte Beschränkungen und damit verbundene, erwartete 

Statussanktionen durch die Gesellschaft zur Begründung des Anspruchsverzichts im 

Vordergrund stehen.  

Diese Erkenntnisse dienen, wie qua Forschungsinteresse erhofft, als Indikatoren 

für die Beurteilung der Funktionalität der gegenwärtigen Sozialhilfekonzeption. Was 

implizieren also Verhalten und Beweggründe der Erzählpersonen im Blick auf die 

Funktionalität der öffentlichen Schweizer Sozialhilfe? 

Die Funktionalität der Sozialhilfe angesichts verdeckter Armut 

Die Beurteilung der Funktionalität der öffentlichen Sozialhilfe bedarf zunächst der 

Kenntnis deren normativen Zielsetzung. Mäder und Nadai schreiben dazu: „Die er-

klärten und legiferierten Ziele der Sozialhilfe sind materielle Existenzsicherung und 

die soziale Integration“ (2002:9). Diese Aussage muss allerdings präzisiert werden: 

Die entsprechenden Gesetze der Kantone Bern (SHG 2002) und Solothurn (SG 2007) 
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sehen neben der Existenzsicherung die Förderung bzw. Unterstützung der Integration 

durch die Sozialhilfe vor – eine geringe Differenzierung von – wie sich im Verlauf der 

Diskussion zeigen wird – grosser Tragweite. 

Bezogen auf die Existenzsicherung ist die Funktionalität der Sozialhilfe angesichts 

verdeckter Armut unseres Erachtens abhängig von der Gültigkeit zweier Prinzipien: 

dem Subsidiaritätsprinzip und dem Holschuldprinzip, wobei unter Letzterem ver-

standen wird, dass die Initiative zur Aufnahme des Erstkontakts bei den Betroffenen 

liegt. Das Subsidiaritätsprinzip wird insbesondere dann zum Thema, wenn Sozialhil-

fenichtbezüger von Dritten unterstützt werden, ohne dass diese rechtlich dazu ver-

pflichtet wären. Diesbezüglich sind die SKOS-Richtlinien eindeutig: „Sozialhilfeleis-

tungen sind grundsätzlich auch subsidiär gegenüber Leistungen Dritter, die ohne 

rechtliche Verpflichtung erbracht werden“ (2009:A.4-2). Das Schweizerische Bundes-

gericht hat diese Haltung in einem entsprechenden Urteil bestätigt (2P.127/2000 vom 

13.10.2000). Streng genommen müssen daher sämtliche empfangenen Unterstüt-

zungsleistungen im SKOS-Budget als Einkommen angerechnet werden. Infolgedessen 

ist die Funktionalität der Sozialhilfe angesichts verdeckter Armut nicht beeinträchtigt, 

sofern alternative, d.h. formelle und informelle zivilgesellschaftliche Unterstützer die 

finanzielle und materielle Existenz der Sozialhilfenichtbezüger sicherstellen. In der 

Praxis zeigen sich aber einige Schwierigkeiten bei der konsequenten Umsetzung des 

Subsidiaritätsprinzips, insbesondere wenn die Unterstützungsleistungen unregelmäs-

sig erfolgen und in ihrem Ausmass stark variieren.25 So bleibt auch bei Unterstützung 

Dritter im Ermessen der Sozialdienste bzw. der Sozialpolitik eine Zuständigkeit der 

Sozialhilfe zur Existenzsicherung bestehen, da sich eine genaue Grenzziehung als 

schwierig erweist. Mittels Subsidiaritätsprinzip und vorhandenen Unterstützungsleis-

tungen Dritter lässt sich also die Sozialhilfe im Bereich der Existenzsicherung zu gros-

sen Teilen (wenn auch nicht gänzlich) von Dysfunktionalitätsvorwürfen entlasten. 

Vielmehr zeigt sich der Bedarf, politisch praxisnaher Klarheit über Zuständigkeiten 

zu schaffen. 

Eindeutiger ist die Sachlage, wenn Nichtbezüger keine Unterstützungsleistungen 

Dritter erhalten. Dass die Sozialhilfe diese potentielle Klientel nicht erreicht, stellt die 

Funktionalität ihrer Konzeption stärker in Frage. Allerdings lässt sich argumentieren, 

dass öffentliche Unterstützungsleistungen keine Bringschuld des Staates, sondern eine 

Holschuld der Betroffenen sind. Dieser Position liegt die Argumentation zu Grunde, 

dass niemand zu einem Bezug von Sozialhilfegeldern gezwungen werden kann. Die 

SKOS-Richtlinien äussern sich nicht explizit zu dieser Frage, jedoch ist davon auszu-

gehen, dass implizit von der Holschuld der Betroffenen ausgegangen wird. Es stellt 

sich also wiederum eine sozialpolitische Frage: Gibt es ein Recht auf Verzicht auf öf-

                                                      
25 In Absprache mit dem stadtbernischen Sozialdienst haben wir uns bei der Bedarfsberechnung an dessen Praxis gehalten 

und unregelmässige materielle Unterstützungsleistungen nicht in das SKOS-Budget aufgenommen. 
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fentliche Fürsorge, oder muss sie partout durchgesetzt werden? Das Recht auf Ver-

zicht darf dabei nicht euphemisierend verstanden werden als Recht auf Armut im 

Sinne eines gewollten Ausharrens in der Situation; sondern als Recht, den Empfang 

von Leistungen zu verweigern, welche Statussanktionen nach sich ziehen. Die Sozial-

hilfe darf demnach nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass formale Armut 

mit Statussanktionen belegt wird, sie sollte jedoch dafür kritisiert werden, dass ihre 

gegenwärtige Konzeption diesem Umstand zu wenig Rechnung trägt, was ihre Funk-

tionalität beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung ist für das zweite Ziel der Sozialhilfe, 

die Förderung der Integration besonders gravierend: Wenn die postulierte Relevanz 

der persönlichen und/oder gesellschaftlichen Statussanktionen tatsächlich so bedeu-

tend ist, wie angenommen, dann besteht zwischen der Sozialhilfe und der Integration 

ihrer Klientel ein grundlegender Widerspruch. Wenn das Ziel der Sozialhilfe mehr ist 

als Existenzsicherung, so ist sie in ihrer gegenwärtigen Konzeption mit grosser Wahr-

scheinlichkeit dysfunktional, zumindest wenn dieses  „mehr“ die Integration ihrer 

Klientel sein soll. Paradoxerweise liegt die Begründung dafür darin, dass die Sozialhil-

fe öffentlich ist, weil die formale, „amtliche“ Deklassierung durch den öffentlichen 

Charakter der Unterstützung bedingt ist. Diesen Widerspruch scheint die Politik er-

kannt zu haben, als sie statt der Integration an sich die Förderung bzw. Unterstützung 

der Integration in die Gesetzte festgeschrieben hat. Es bleibt die Frage, ob angesichts 

des Widerspruchs nicht schon die Förderung der Integration als Ziel zu hoch ange-

setzt ist. Deswegen ist jedoch noch lange kein blinder Aktionismus angebracht, denn 

auf der anderen Seite ist die Sozialhilfe Trägerin der rechtlichen Unterstützungs-

pflicht. Wird sie fallengelassen, gibt es keine zugesicherte Unterstützung ausserhalb 

der aus welchem Grund auch immer verpflichteten Privatinitiative. Mit der öffentli-

chen Sozialhilfe würde dadurch die rechtlich zugesicherte Fürsorge aufgegeben. Inso-

fern muss die Sozialhilfe zwar zumindest teilweise der Dysfunktionalität bezichtigt, 

aber gleichzeitig dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sie als Trägerin der 

rechtlichen Unterstützungspflicht dennoch unabdingbar ist. 

Nachdem nun die Funktionalität der Sozialhilfe anhand ihrer Ziele reflektiert 

wurde, ist es angebracht, die Ziele selbst zu reflektieren. Angesicht der Forschungser-

gebnisse stellt sich die Frage, ob aufgrund der psychischen Belastungen, die mit einer 

Armutssituation einhergehen, die emotionale Unterstützung der Klienten nicht auch 

ein Ziel der Sozialhilfe sein sollte. Diese Bedürfnisse der Klienten können höchstens 

im Sinne eines sozialarbeiterischen Case-Managements an entsprechende psychologi-

sche Dienste ausgelagert werden. Aber auch hier: wenn sich in der psychischen Belas-

tung die mangelnde Teilhabe widerspiegelt, die für die heutige Armut in der Schweiz 

charakteristisch ist, wie kann durch das Aufsuchen eines Experten mehr getan wer-

den, als nur die Symptome zu lindern? Eher ist wahrscheinlich, dass der Betroffene im 

Fall einer psychologischen Behandlung mit weiteren gesellschaftlichen Statussanktio-

nen zu rechnen hätte. Auch hier zeigt sich also, dass die Sozialhilfe aufgrund ihres 
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öffentlichen Charakters gar nicht umfassend auf die Bedürfnisse ihrer Klienten einge-

hen kann. Zudem ist anzunehmen, dass zu einer ganzheitlicheren  Betreuung mo-

mentan mangels politischen Willens auch die nötigen Ressourcen fehlen. 

Im Weiteren drängt sich anhand der Daten die Frage auf, ob die Träger der Sozi-

alhilfe ihre Ziele überhaupt erreichen wollen: Die Erfahrungen von Erzählpersonen 

im Kontakt mit den jeweils zuständigen Sozialdiensten verlangen, wie in den Ergeb-

nissen gezeigt, den Schluss, dass Abschreckung und Diskriminierung potentieller 

Klientel durch Sozialarbeitende vorkommt. Zwar sind wir aufgrund der Forschungs-

perspektive nicht in der Lage, das Ausmass dieser Problematik zu beziffern, die Schil-

derungen und Vorwürfe sind allerdings zu massiv, um diese Thematik auszublen-

den.26 In diesem Verständnis würde die Sozialhilfe lediglich eine Legitimationsfassade 

bilden, indem sich eine Gesellschaft den Anstrich gäbe, dass die Öffentlichkeit sich 

des Problems der Armut annehme, in Wirklichkeit jedoch nicht eine Verbesserung 

der Situation der Betroffenen anstrebt. Sollte es tatsächlich ein latentes Ziel der Sozi-

alhilfe sein, einen Vollbezug zu vermeiden, wäre sie angesichts verdeckter Armut 

zwar  funktional, allerdings stünde ihre Legitimation und moralische Reputation in 

Frage. 

 

Implikationen für Praxis und Wissenschaft 

Aus diesen Betrachtungen leiten sich folgende Implikationen für die Sozialpolitik ab: 

Erstens und hauptsächlich sollte die gegenwärtige Konzeption unter den Bedingun-

gen der gesellschaftlichen Statussanktionen für den Bezug öffentlicher Fürsorge über-

dacht werden. Zweitens sollten ebenfalls die Ziele und Zuständigkeiten der Sozialhilfe 

reflektiert werden: Wie und wen kann (aber auch soll) sie unterstützen? Drittens soll-

te zu ihrer präziseren Positionierung praxisnaher festgelegt werden, wie das Subsidia-

ritätsprinzip umgesetzt werden soll, und viertens sollte explizit gemacht werden, in-

wiefern bei den Unterstützungsleistungen von einer Bringschuld des Staates oder ei-

ner Holschuld der Betroffenen ausgegangen wird. Ein erster konkreter Lösungsansatz, 

wie die Unterstützung umgestaltet werden kann, bietet der Kanton Solothurn seit 

2010: Er unterstützt armutsbetroffene Familien mit Ergänzungsleistungen. Sie richten 

sich vorwiegend an Working-Poor-Haushalte, damit diese keine Sozialhilfe beziehen 

müssen (Knöpfel 2010:49). 

Weiter wurde deutlich, dass der öffentliche Charakter der Sozialhilfe mit der for-

malen Deklassierung ihrer Klientel in Verbindung steht. Diese Erkenntnis steigert die 

Bedeutung nicht-staatlicher Armutsbekämpfung, daher sollen nun auch Chancen und 

Implikationen für NGO zur Sprache kommen. Zivilgesellschaftliche Armutsbekämp-

fung sollte sich demnach darauf fokussieren, wie sie Betroffenen Unterstützung bieten 

                                                      
26 Vgl. E:483-486; F:69-100. 
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kann, die von der Gesellschaft nicht mit dem Status des Fürsorgeempfängers („Ar-

mer“) geächtet wird. Wir sehen in diesem Bereich für NGO Möglichkeiten, da sie 

erstens nicht öffentlich, sondern privat organisiert sind und daher nicht als Armuts-

bekämpfende „von Amtes wegen“ gelten. Zweitens bieten sie Unterstützungen an, 

deren Finanzierung freiwillig geleistet wird. Die negative Logik des Stigmas des auf 

der Staatstasche liegenden Sozialhilfeempfängers dreht sich hier zur positiven Logik 

des Spenders und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiters, welche dem Betroffenen explizit 

eine Unterstützungsleistung erbringen wollen. Zu bedenken bleibt allerdings, dass das 

Nutzen nicht-staatlicher, formeller Hilfe auch mit einem Stigma verbunden sein 

kann. Drittens erfreuen sich NGO positiverer medialer Aufmerksamkeit als die von 

der Missbrauchsdebatte gebeutelte Sozialhilfe, was die Stigmatisierung vermindert 

und so seitens der Betroffenen Hürden zur Akzeptanz der Unterstützung abbaut. So 

kann davon ausgegangen werden, dass Empfänger zivilgesellschaftlicher Unterstüt-

zung öffentlich kaum wahrgenommen werden und dementsprechend nicht oder nur 

vermindert als Arme mit gesellschaftlich zugeschriebenem Status gelten, obwohl zwi-

schen ihnen und Sozialhilfebezügern prinzipiell dieselbe objektive Lebenslage vorlie-

gen kann. Analog zu den NGO bestehen auch für privat-informelle Unterstützung 

Chancen und Implikationen: 

Einerseits kann privat-informelle Unterstützung mehrdimensionaler sein, als die-

jenige der Sozialhilfe. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen die wichtige Bedeutung 

informeller Netzwerke für die Integration und zur Bewältigung der psychischen Be-

lastung – eine Unterstützung, welche die Sozialhilfe, wie oben beschrieben, gegenwär-

tig nicht leisten kann. Gleichzeitig wurde auch die Bedeutung der informellen Netz-

werke für die materielle und finanzielle Unterstützung deutlich, die – analog zu den 

NGO – dem Preis der gesellschaftlichen Statussanktionen nicht oder zumindest weni-

ger unterliegt, als dies bei den Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe der Fall ist. 

Die Chancen informeller Netzwerke sind also vor allem im Bereich einer ganzheitli-

cheren Unterstützung zu sehen, die durch den geringeren Stigmatisierungsgrad 

gleichzeitig die grösseren Chancen hat, Menschen in Notlagen zu erreichen. Zum 

Vergleich: Ein Sozialhilfebezug bringt in den Augen der Erzählpersonen Statussankti-

onen mit sich, dessen negative Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit und 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben die Sozialhilfe nicht aufzufangen vermag.  

Andererseits birgt informelle Unterstützung die Gefahr in sich, dass es den Unter-

stützungserbringern an den nötigen Kompetenzen mangelt sowie dass die Unterstüt-

zung an keine rechtlichen Grundlagen gebunden ist und daher prinzipiell jederzeit 

fristlos gekündigt werden kann. Zudem ist informelle Unterstützung in ihrer Reich-

weite stark begrenzt. Ein zivilgesellschaftlicher Mix aus formeller und informeller 

Unterstützung könnte die Sozialhilfenichtbezüger möglicherweise besser erreichen: 

Unterstützungen würden demnach von formellen, institutionalisierten Organisatio-

nen systematisch organisiert und koordiniert, um die Reichweite zu erhöhen, die 
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„letzte Meile“ der Unterstützung, die konkrete Ausführung, würde dann jedoch durch 

ehrenamtliche Mitarbeiter übernommen. So könnte den Leistungsempfängern syste-

matisch organisierte Unterstützung geboten werden, die zudem die Vorteile informel-

ler Netzwerke bietet: unter anderem zumindest ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit 

und Teilhabe. Daneben sind eine Reihe weiterer Möglichkeiten denkbar, welche die 

Armutsbekämpfung näher an den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten: So könn-

te staatliche Hilfe vermehrt an Automatismen gebunden und private Hilfe stärker 

subventioniert werden. Ziel müsste ein besseres Zusammenspiel sein, in welches jeder 

Akteur seine Stärken optimal einbringen kann. 

Abschliessend die Implikationen für weitere wissenschaftliche Forschung aus der 

Perspektive der vorliegenden Studie: Der Forschungsbedarf ist insbesondere bei der 

empirischen Überprüfung der Statushypothese bzw. ihrer entscheidenden Argumen-

tationspunkte gross. Erstens sollte der individuellen und/oder gesellschaftlichen Res-

sourcenbeschränkung nachgegangen werden, die einen Sozialhilfebezug erschwert: 

Woher kommt der Anspruch, das Leben ohne öffentliche Fürsorge zu bewältigen? 

Wie stark ist er in der Gesellschaft verwurzelt? Gibt es zwischen staatlicher, zivilge-

sellschaftlicher und privater Unterstützung tatsächlich Unterschiede im Ausmass der 

Stigmatisierung? Qualitative Studien könnten dieses Phänomen in seiner Beschaffen-

heit näher erkunden und anschliessend sollten mittels repräsentativer Befragung 

Ausmass und Relevanz erforscht werden.  

Zweitens sollte den öffentlichen Statussanktionen bzw. der formalen Deklassie-

rung nach Simmel (1992 [orig. 1908]:551) empirisch nachgegangen werden. Dies 

könnte durch einen Vergleich des gesellschaftlichen Prestiges der Sozialhilfebezüger 

bzw. –nichtbezüger untersucht werden.  

Wie im Methodenteil bereits gezeigt, ist drittens auch zum Thema der Nichtinan-

spruchnahme öffentlicher Sozialhilfe an sich noch weitere theoriegenerierende 

Grundlagenarbeit vonnöten. Es bedarf weiterer qualitativer Interviews, um theoreti-

sche Sättigung zu erreichen und Typen von Sozialhilfenichtbezügern bilden zu kön-

nen. Zudem sollte der Dynamik des Coping-Prozesses in zukünftigen Forschungen 

mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden: Welche Auswirkungen haben spezifische 

Bewältigungsstrategien auf die Lebenslage? Wie erfolgreich wirken die einzelnen Stra-

tegien zur Armutsbewältigung ohne Unterstützung der öffentlichen Sozialhilfe? Wei-

ter besteht bei der Handlungsbedarf- und der Statushypothese Differenzierungspo-

tential. Wichtigster Grundstein für das gesamte Forschungsgebiet bleibt schliesslich 

eine zuverlässige, quantitativ-statistische Beschreibung der Population der Sozialhil-

fenichtbezüger, damit auch die Bedeutungen von Handlungsbedarf und Statusverlust 

als Nichtbezugsgründe herausgearbeitet werden können. So wird sich zeigen, wie 

gross die Funktionalität der Sozialhilfe nach empirischer Wahrnehmung tatsächlich 

ist. 
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