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Kommunale Ressourcen gegen Kinderarmut: 
Handlungsspielräume für Soziale Arbeit 

Kinderarmut in Deutschland ist in den vergangenen Jahren in vielen einschlägigen 
Publikationen thematisiert und problematisiert worden (vgl. für einen Überblick 
Holz et al., 2010; Zander, 2010). Als sozialpolitischer Sprengstoff erwächst daraus 
die Gefahr einer »sozialen Spaltung« in den Kommunen (Hanesch, 2011). Im 
Hinblick auf die kommunale Sozialverwaltung zeigen sich vielfache Versuche 
einer stärkeren Sozialraumorientierung (Dahme et al., 2011). Um wirkungsvoll 
auf den Entstehungsprozess und auf die Auswirkungen von Kinderarmut in den 
Kommunen Einfluss nehmen zu können, sollten Konzepte Sozialer Arbeit nicht nur 
lebensweltorientiert ausgerichtet sein, sondern auch gesellschaftlich-strukturelle 
Bezüge berücksichtigen, wie von Thiersch (2008) wiederholt betont. Wir stellen im 
Folgenden Ergebnisse einer empirischen Studie am Deutschen Jugendinstitut1 vor, 
in der es um erfolgreiche Strategien von Kommunen im Umgang mit Kinderarmut 
geht. Die Ergebnisse zeigen Möglichkeiten zur Verzahnung von Politik, Verwaltung 
und Sozialer Arbeit auf und wie sich daraus Handlungsspielräume im Umgang mit 
Kinderarmut sowie für die Kinder selbst ergeben.

Wir werden zunächst (1) kurz skizzieren, inwiefern Kinderarmut gerade ein 
kommunales Problem darstellt und anschließend (2) unser methodisches Vorgehen 
beschreiben. In diesem Zusammenhang werden wir auch die in die Studie aufge-
nommenen Kommunen kurz beschreiben. Danach werden wir (3) aus unseren 
qualitativen Daten diejenigen Strategien herausfiltern, welche den Kommunen 
Handlungsspielräume eröffneten für ihr Vorhaben, Kinderarmut in der Kommu-
ne aktiv zu begegnen. Wir werden dazu Thesen generieren, die in obigem Sinne 
als Erfolgskriterien gelten können. Wir werden (4) im Anschluss an die Thesen 
verdeutlichen, dass diese Strategien zumindest die Voraussetzung bieten, armen 
Kindern mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Im Anschluss (5) werden wir 
zeigen, was dies für Politik, Verwaltung und Soziale Arbeit bedeutet.

1 Die Studie wurde im Rahmen des DJI-Projektes »Wissenschaftliche Begleitung des Nationalen 
Aktionsplans ›Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010‹« durchgeführt. In den ausge-
wählten Kommunen führten wir Interviews mit politisch und fachlich Verantwortlichen, sowie 
mit pädagogischen Fachkräften »an der Basis«, also in unterschiedlichen Einrichtungen oder 
Initiativen. Ergänzend führten wir Expertengespräche sowie teilnehmende Beobachtungen durch 
und sichteten eine Fülle von schriftlichen Materialien (z.B. Selbstbeschreibungen der Kommune 
bzw. einzelner Projekte).
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