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1.  Übersicht 
 

Armes reiches Deutschland? 

Soziale Gerechtigkeit ist wieder ein heiß diskutiertes Thema. Nicht erst seit die SPD 

die Abkehr von der Agenda-Politik verkündet hat und auf der Suche nach einem 

neuen Sozialstaatskonzept ist. Wie geht es den Deutschen? Wer ist reich in 

Deutschland und wer gilt in einem reichen Land als arm? Was bedeutet Armut in ei-

nem reichen Land wie Deutschland überhaupt? Hat der Anteil der Armen durch eine 

Ausweitung des Niedriglohnsektors in Deutschland zugenommen? Schrumpft die 

Mittelschicht? Sind Abstiegsängste in der Gesellschaft begründet? 

Vier Arbeitsblätter und vier Schaubilder setzen sich mit der Situation armutsgefährde-

ter Personen in Deutschland, der Entwicklung der Mittelschicht und der Situation der 

Reichen auseinander.  

 

4 Arbeitsblätter: Armut und Reichtum in Deutschland  

Die Arbeitsblätter beschäftigen sich u.a. mit der Frage, was Armut in einer Wohl-

standsgesellschaft bedeutet und wie Armut und Reichtum statistisch erfasst werden 

können. Eine kritische Auseinandersetzung mit der in der Statistik gebräuchlichen 

Abgrenzung von Armut, Reichtum und Mittelschicht ist ebenso Gegenstand der Ma-

terialien wie die Identifikation von Bevölkerungsgruppen, die besonders armutsge-

fährdet sind. 

Vier Arbeitsblätter und Schaubilder beschäftigen sich mit der Entwicklung von Armut 

und Reichtum in Deutschland.  

 

3 Schaubilder zu Aspekten der Armuts- und Reichtumsentwicklung 

Arbeitslose und Alleinerziehende unterliegen dem größten Risiko, arm zu werden. 

Das erste Schaubild identifiziert die Anteile verschiedener Bevölkerungsgruppen an 

der Armutsgefährdung. Eine extreme Mangelsituation liegt vor, wenn Menschen kei-

ne eigene Wohnung mehr haben. Das zweite Schaubild gibt Aufschluss darüber, wie 

sich die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland entwickelt hat. Das dritte Schaubild 

ist den Einkommensmillionären in Deutschland gewidmet. 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 

 
Allgemeine Hinweise zum Thema 

Bittere Armut unmittelbar neben extremem Wohlstand, wie es in vielen Ländern der 

südlichen Hemisphäre anzutreffen ist, ist in Deutschland glücklicherweise selten zu 

beobachten. Dennoch gibt es auch in Deutschland Menschen, die durch jedes sozia-

le Netz gefallen sind und die im täglichen Überlebenskampf mit erheblichen Entbeh-

rungen zu kämpfen haben. Diese Menschen gelten als absolut arm. Ihnen fehlt das 

Nötigste zum Leben. Doch wie ist es mit Menschen, die zwar genug zu essen und 

ein Dach über dem Kopf haben, aber kein Geld haben, um ins Kino zu gehen, Mit-

glied im Sportverein zu sein oder mit dem Zug Verwandte besuchen zu können? Der 

Begriff der relativen Armut orientiert sich an dem, was der Großteil der Gesellschaft 

sich leisten kann. Als relativ arm gilt jemand, der im Verhältnis dazu weniger als  

60 Prozent zur Verfügung hat. Wer relativ arm ist, kann kaum am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben, kann bestimmte Freizeitaktivitäten nicht wahrnehmen, hat geringere 

Bildungs- und Entfaltungschancen.   

Wie viele Menschen in Deutschland gelten als relativ arm? Wie groß ist der Anteil der 

Reichen? Bei welchem Einkommen gilt man als arm oder reich und welche Risiko-

faktoren gibt es? Die Bundesregierung erstellt alle vier Jahre einen so genannten 

Armuts- und Reichtumsbericht, in dem sie Antwort auf diese Fragen gibt. Das vorlie-

gende Arbeitsblatt beschäftigt sich mit den Ergebnissen des fünften Armuts- und 

Reichtumsberichtes. Was ist Armut überhaupt? Wie wird es statistisch erfasst und 

wie entwickeln sich Armut und Reichtum im Zeitablauf in Deutschland? Darüber hin-

aus ermöglicht das Arbeitsblatt eine kritische Auseinandersetzung mit dem im Ar-

muts- und Reichtumsbericht verwendeten Begriff von Armut. 

 

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Unterschied zwischen absoluter Armut 

und relativer Armut. Sie benennen die Folgen, die relative Armut in einer Wohl-

standsgesellschaft nach sich zieht. Sie identifizieren Risikofaktoren, die zu Armut 

führen können. Sie erläutern gängige Kritikpunkte  an der in der Statistik gebräuchli-

chen Armutsdefinition. Sie setzen sich mit den aktuellen Armuts- und Reichtums-

schwellen für Deutschland, der Entwicklung der Armutsgefährdungsquote und des 

Einkommensreichtums auseinander. Sie erweitern ihre Kenntnisse bei der Interpreta-

tion von Grafiken und vertiefen ihre Fähigkeit, Gedanken zu strukturieren, zu verdich-

ten und zu verknüpfen.  

Einstieg in das Thema ist ein Brainstorming zum Begriff „Armut“. Die spontanen Ge-

danken werden gruppiert und strukturiert und zu einer Definition von Armut verdich-

tet. Im Anschluss vergleichen die Schüler ihre eigene Definition mit einer gängigen 

Definition und Unterscheidung absoluter und relativer Armut. Daran anknüpfend er-

arbeiten sie anhand von Grafiken, wie die aktuelle Situation von Armut und Reichtum 

in Deutschland ist und wie sie sich im Zeitablauf entwickelt hat.  
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3. Hinweise zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

Der Begriff „Armut“ ist schwer zu definieren, da er sehr von den gesellschaftlichen 

Umständen abhängt, in denen Phänomene der Armut beobachtet werden.  

Von den Schülern genannte Phänomene der Armut werden beispielsweise Hunger, 

körperliche Entbehrung, kein Zugang zu Gesundheitsversorgung oder Trinkwasser 

sein. Diese Phänomene sind meist aus den so genannten Entwicklungsländern be-

kannt. Daneben werden die Schüler Situationen von Armut oder Obdachlosigkeit in 

Deutschland thematisieren. Vielleicht kennen einige Schüler Menschen, die auf Es-

senspenden, z.B. bei den Tafeln, angewiesen sind oder die zu wenig Geld haben, 

um an sportlichen Aktivitäten oder Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Besondere Sen-

sibilität ist erforderlich, wenn es in der Klasse Schüler gibt, die selbst von Armut be-

troffen sind/sein könnten. 

Die spontan geäußerten Gedanken und Assoziationen werden geordnet und struktu-

riert und mit passenden Oberbegriffen wie z.B. mangelnde Befriedigung von Grund-

bedürfnissen oder mangelnde Bildungschancen etc. versehen. Die gefundene Struk-

tur mit den entsprechenden Oberbegriffen erleichtert die zu findende Definition. Soll-

te die von den Schülern erstellte Struktur schon so etwas wie eine Unterscheidung 

zwischen absoluter und relativer Armut hergeben, so sollte das bei der zu erarbei-

tenden Definition auch schon berücksichtigt werden. 

Die Schwierigkeit bei der Definition von Armut liegt darin, dass Armutsphänomene 

sehr unterschiedliche Gesichter haben können und immer in Relation zu den gesell-

schaftlichen Umständen stehen. Es ist bei dieser Aufgabe wichtiger, dass die Schüler 

die Vielschichtigkeit von Armut und die damit verbundenen Probleme für eine allge-

mein gültige Definition erkennen, als dass sie auf Anhieb eine möglichst „glatte“ For-

mulierung nahe an gängigen Armutsdefinitionen finden.  

Im Anschluss an die Erarbeitung der schülereigenen Definition kann diese mit ge-

bräuchlichen Armutsdefinitionen verglichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschie-

de herausgestellt werden.  

Eine sehr häufig zitierte Definition für absolute Armut stammt vom ehemaligen Präsi-

denten der Weltbank, Robert McNamara: Absolute Armut entspricht entwürdigenden 

Lebensbedingungen durch Krankheit, Analphabetismus, Mangelernährung und 

Elend, in denen die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse verwehrt ist. Abso-

lute Armut sind Lebensumstände, die so begrenzt sind, dass sie die Würde des Men-

schen verletzen.1 

                                                                 
1
 
1
Address to the Board of Governors  by Robert S. McNamara, President of the World Bank, Nairobi, Kenya, 

September 1973, S. 6 u.7. Online-Archiv der Weltbank,  www.worldbank.org.  
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Eine sehr gängige Definition relativer Armut orientiert sich am Einkommen: Relative 

Armut bezieht sich auf das, was der Großteil der Menschen in einer Gesellschaft an 

Wohlstand zur Verfügung hat. Als relativ arm gelten die Menschen, die weniger als 

60 Prozent des Medianeinkommens verdienen. Das Medianeinkommen ist der Ein-

kommenswert, der die Bevölkerung in genau zwei gleich große Hälften teilt. Die eine 

Hälfte hat mehr, die andere Hälfte hat weniger als das Medianeinkommen zur Verfü-

gung. Die relative Armutsrisikogrenze liegt bei 60 % des Medianeinkommens.2 

Analog zu a) sind auch die Begriffe Mittelschicht und Reichtum relativ. Es ergeben 

sich bei der Definition die strukturgleichen Probleme wie bei der Armutsdefinition un-

ter a). 

 

Aufgabe 2 

a) In Deutschland leben schätzungsweise 335.000 Wohnungslose. Das ist aber nur 

die Zahl der Wohnungslosen, die statistisch erfasst wird. Die Dunkelziffer wird auf 

knapp eine halbe Million Menschen ohne festen Wohnsitz geschätzt. 

b) Gemeinnützige Organisationen, die bedürftige Menschen in Deutschland unter-

stützen, sind z.B. die Tafeln, die Lebensmittelspenden aus dem Handel oder der 

Gastronomie an Menschen verteilen, die nachgewiesenermaßen bedürftig sind. 

Das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk – Die Arche – aus Berlin  will Kinder-

armut bekämpfen. Die Caritas bietet bundeweit in verschiedenen Städten Kleider-

kammern und andere soziale Einrichtungen für Bedürftige an oder stellt Einrich-

tungen für Wohnungslose wie z.B. Notschlafstätten oder Beratungsstellen zur Ver-

fügung. Ähnliche Angebote hat auch die Diakonie in verschiedenen Städten. Auch 

Möbelbörsen verschiedener Hilfs- oder Arbeitsloseninitiativen gibt es in zahlrei-

chen Orten. Neben diesen bekannten Hilfsorganisationen existieren zahlreiche 

weitere, weniger bekannte Initiativen. 

c/d) Die Schüler schätzen die jeweiligen Anteile an der Bevölkerung für Reiche 

und Menschen, die der Mittelschicht angehören. Im weiteren Verlauf der Aufgaben 

überprüfen die Schüler, ob ihre subjektive Wahrnehmung mit der offiziellen Statis-

tik übereinstimmt. Das Schaubild „Wahrgenommene Entwicklung von Armut und 

Reichtum in Deutschland zwischen den Jahren 2010 und 2015” zeigt, wie inner-

halb der Bevölkerung die gefühlte Entwicklung von Armut und Reichtum verläuft. 

Die Schüler können am Ende der Unterrichtseinheit mit Hilfe des Schaubild über-

prüfen, ob gefühlte Entwicklung und tatsächliche Entwicklung übereinstimmen. 

Außerdem können sie feststellen, ob die Schätzungen innerhalb der Klasse eini-

germaßen realistisch waren oder ob diese weit an der Realität vorbeigingen. 

                                                                 
2
 Vierter Armuts- und Reichtumsbericht .der Bundesregierung, März 2013. 
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