
Kinderarmut in 
Deutschland



Der kleine Max

Die Not der Kinder im Alltag -
Der kleine Max - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7yeSYn0WkRY
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Informationen rund um Kinderarmut

1.1 Bedeutung/ Definition

• „Armut“ bedeutet nicht, dass betroffene Personen obdachlos sind oder verhungern müssen– die

existenzielle Grundversorgung ist in der Regel gewährleistet. Armut in Deutschland heißt, dass auf

vieles verzichtet werden muss, was für andere Menschen ganz normal ist.

• Armut wird häufig mit dem Begriff „einkommensschwach“ gleichgesetzt.

• In einer Armutslage leben Kinder in Familien, die entweder mit weniger als 60 Prozent des

durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens auskommen müssen oder staatliche

Grundsicherungsleistungen beziehen.



Informationen rund um Kinderarmut

1.1 Bedeutung/ Definition

Eine gesicherte Existenz haben die meisten Familien in Deutschland. Sie leben aber oft nur mit dem Nötigsten.

Täglich eine warme Mahlzeit ist für arme Kinder in Deutschland nicht selbstverständlich. Die Kinder müssen auf

vieles verzichten, was für andere Gleichaltrige selbstverständlich ist. Armut ist deshalb nicht nur ein

materielles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem.

"Armut schließt Kinder von vielen sozialen und kulturellen Aktivitäten aus. Wer schon als Kind arm

ist und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, hat auch in der Schule nachweisbar

schlechtere Chancen. Das verringert die Möglichkeit, später ein selbstbestimmtes Leben außerhalb

von Armut zu führen", so Dräger. (von der Bertelsmann - Stiftung)



Informationen rund um Kinderarmut

1.2 Gründe

➢ Doch oft ist die Armut von den Eltern nicht selbst verschuldet worden und die meisten tun alles,

damit ihr Nachwuchs so wenig wie möglich von den finanziellen Sorgen spürt.
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Informationen rund um Kinderarmut

1.3 Aktueller Stand

• Rund 21 Prozent aller Kinder in Deutschland leben über eine

Zeitspanne von mindestens fünf Jahren dauerhaft oder wiederkehrend

in einer Armutslage. Für weitere 10 Prozent ist dies ein kurzzeitiges

Phänomen.

• Jedes 5. Kind ist von Armut betroffen

• Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt und

hat soziale Sicherungssysteme.



Informationen rund um Kinderarmut

1.4 Folgen

• Kinder, die einmal von Armut betroffen sind, bleiben dies dann meist auch länger. Zwei Drittel von

ihnen leben dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage.

• Folgen im Alltag: Viele Kinder brauchen beispielsweise Hilfe bei den Hausaufgaben. Problem hierbei

ist, dass die Eltern entweder selbst nicht den notwenigen Bildungstand haben oder sich wenig um

die Bildung ihrer Kinder kümmern.

Ohne guten Schulabschluss fällt es den Kindern schwer, einen Beruf zu erlernen, mit dem

sie später selbst Geld verdienen können.



Informationen rund um Kinderarmut

1.4 Folgen

• Kinder schämen sich für die ärmlichen Lebensumstände. Sie ziehen sich zurück und verlieren den

Anspruch an sich selbst, aus den Armutsumständen herauszukommen.

• Eltern geben das vorhandene Geld häufig nicht für gesunde Lebensmittel aus. Es herrscht des

Öfteren ein Mangel an medizinischer Versorgung und ausreichender Bewegung.

Sie müssen sich demnach schon frühzeitig mit Sorgen, Problemen und Ängsten befassen, die für

Kinder in einem Land wie Deutschland und auch darüber hinaus, noch nicht zu ihrem

Beschäftigungsgebiet gehören sollte. Jedes Kind verdient eine sorgenfreie, unbeschwerte Kindheit!



Informationen rund um Kinderarmut

Mangel an Teilhabechancen:

Gemeint sind die Auswirkungen der

Kinderarmut im Alltag, die nicht immer

direkt mit der finanziellen Situation

zusammenhängen müssen.
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Allgemeiner 
Einblick in 
Einzelfälle

Fallbeispiele - Kinderarmut
(ZDF Doku)

https://www.youtube.com/watch?v=u8cEAif91Kw


Corona und Kinderarmut in Deutschland 
• Geschlossene (Bildungs-) Einrichtungen (Kita, Schule, Tafel, Kleiderkammern, Jugendhäuser…)

• Wegfall von sozialen Angeboten, Projekten und außerhäuslicher Unterstützung

• Homeschooling: 

→ fehlende notwendige technische Ausstattung aufgrund zu hoher Kosten

→ Überforderung und geringe Lernunterstützung der Eltern durch    

Sprachbarrieren etc.

→ beengte Wohnverhältnisse – kein Rückzugsort zum Lernen

• Konflikte, Vernachlässigung und Gewalt im Lockdown

• Psychische Belastung



Corona und Kinderarmut weltweit

• Eltern verlieren ihre Arbeit

• Keine Schule/Betreuung

→ nicht genügend Geld für Essen und kein Schulessen

→ Kinderarbeit

• Keine ausreichende Gesundheitsversorgung

→ hohe Kosten, wenig Personal, Überfüllung, Ansteckung

→ fehlende Schutzimpfungen (Masern, Polio…) 

→ fehlende Hygiene (Schutzmasken, sauberes Wasser und Seife…)

Seit Beginn der Pandemie sind bislang
schätzungsweise 100 Millionen Kinder
weltweit zusätzlich in Armut geraten –
das entspricht einem Anstieg von zehn
Prozent seit 2019.



Maßnahmen gegen Kinderarmut

Wohnungsbau- und 
Stadtentwicklung

Aktivierende 
Arbeitsmarktpolitik –
Schaffung von mehr 
(Teilzeit-) Stellen

Eltern-Kind-Zentren und 
Ganztagesschulen

Verzahnung und 
Neustrukturierung von 
Schule und Jugendhilfe

beitragsfreie Kita-
und Hortplätze  

Aufwertung der 
Rechtsposition von 
Kindern

Kostenloser Zugang zu 
Kultur und Freizeit

Aufklärung und 
Sensibilisierung der 
Bevölkerung

Partizipation von Kindern 
& Jugendlichen 

Weniger Bürokratie

Wirksame Gesetze und 
einheitliche politische 
Programme

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gewährleisten



Was unternimmt die Bundesregierung gegen 
Kinderarmut?

• Kindergeld

• Elterngeld

• Kinderzuschlag

• Bildungs- und Teilhabepaket

• Gute-Kita-Gesetz

• Kinderbetreuungsausbau

• Kindergrundsicherung?

• Starke-Familien-Gesetz

Kinder verdienen beste Bildung. Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben.
Diese Chancengleichheit ist aber noch lange nicht Realität. Wir wollen mehr
Kinder aus der Armut holen, werden mit der Kindergrundsicherung bessere
Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die,
die am meisten Unterstützung brauchen (S. 93f).
Bis zur tatsächlichen Einführung der Kindergrundsicherung werden wir von
Armut betroffene Kinder, die Anspruch auf Leistungen gemäß SGB II, SGB XII
oder Kinderzuschlag haben, mit einem Sofortzuschlag absichern.
Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind,
entlasten wir mit einer Steuergutschrift (S.100).

Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP



Gesetz zur zielgenauen Stärkung von 

Familien und ihren Kindern durch die 

Neugestaltung des Kinderzuschlags 

und die Verbesserung der Leistungen 

für Bildung und Teilhabe 

(Starke-Familien-Gesetz)

Ab 1. Juli 2019

starke-familien-gesetz-kurz-erklaert-data.pdf (bmfsfj.de) [05.01.22]

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/132216/41f42dcc49dbf03f3115c0724fd31ead/starke-familien-gesetz-kurz-erklaert-data.pdf


Kinder in Armutslagen als 
Handlungsaufforderung für die 
Frühpädagogik

• Inwieweit begegnet uns Kinderarmut in unserem

studentischen und pädagogischen Alltag?

• Wie können wir als Kindheitspädagog:innen auf Kinderarmut

aufmerksam machen? Welche Handlungsmöglichkeiten

ergeben sich?
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