Die Verhältnisse fressen ihre Kinder
Von Martin Schenk

Samstagnachmittag im Treffpunkt in der Sozialberatungsstelle. Gut zwanzig Frauen und
Männer kommen hier monatlich zu einem Austausch zusammen. Als Thema steht heute die
Frage nach dem guten Leben auf dem Programm. Für Maria zum Beispiel gehören gute
Bus- und Bahnverbindungen unbedingt dazu, weil sie sonst nicht mobil genug wäre und
kaum mehr Freiräume hätte. Anna kann sich ein gutes Leben nicht ohne Musik vorstellen,
Peter fallen zu allererst Bücher ein, die er braucht, „damit die Welt größer wird“. Margot ist
ein Platz zum Wohlfühlen besonders wichtig, Irene weist auf die Leichtigkeit hin, für Baruch
sind sinnvolle Arbeit und gerechter Lohn unverzichtbar. Schnell wird klar, dass es mit einer
Sache meist nicht getan ist und dass zu einem guten Leben vielerlei und Unterschiedliches
gehören.
Dabei geht es nicht nur um die Verteilung von Geld, sondern auch um die von
Lebensqualität, Wohlbefinden, Chancen, Anerkennung, Gesundheit oder Lebenserwartung.
Das Fehlen einer Komponente kann nicht durch ein „Mehr“ einer anderen Komponente
wettgemacht werden. Weil Bildung, Essen, Gesundheitsversorgung gerade in ihrer
Kombination wichtig sind und Deals à la „Ihr bekommt mehr zu essen, dafür gibt es keine
Redefreiheit“ nicht dem guten Leben dienen. Zum guten Leben gehören auch die Fähigkeit,
Gefühle auszudrücken und zu empfinden, in der Lage zu sein, gute Beziehungen zu pflegen,
den eigenen Lebenskontext mitgestalten zu können, Möglichkeiten und Anlässe zum
Lachen, Spielen und zum Entspannen zu haben.
Entscheidend dabei ist sowohl die Frage wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen, als
auch die Frage, was Menschen tun und sein können. Es geht darum, was Menschen haben,
und immer auch, was sie tun und sein können.

Spielaufstellung: Gestalten Können, Anerkennung erfahren, Ausgleich erleben

„Wenn der erste Spieler sich sofort alle großen Straßen unter den Nagel reißt und die
anderen nur noch abzockt, dann können die das kaum mehr aufholen.“ Marcel-André
Merkle entwickelt Brettspiele. Mit seinen Kolleg/innen zählt er weltweit zu den

innovativsten Spielemachern. Der Startvorteil der ersten Spieler/innen gehört zu den
größten Herausforderungen für Spiele-Entwickler. Die Dynamik des Spiels führt oft dazu,
dass sich ein Vorsprung über die Spieldauer verstärkt und ab einem bestimmten Punkt kaum
mehr umkehrbar ist. Es werde als frustrierend und ungerecht erlebt, erklärt Merkle, wenn
der Verlauf davon abhängt, wer als erstes beginnt. Die Spiele-Gestalter haben darauf mit
unterschiedlichen Strategien reagiert. Wenn zum Beispiel in jeder Runde neue Ressourcen
ausgegeben werden, dann sinke die Gefahr massiv, dass einzelne Spieler den Anschluss
verlieren.
Das bekannte Spiel Monopoly war übrigens als Lehrspiel gedacht. Zu diesem Zweck schuf
Elisabeth Magie Ende des 19.Jahrhunderts zwei Spielvarianten. Die eine ist im Grundprinzip
die bis heute bekannte. Bei der Alternative nahm sie eine Steuer, die „single tax“, mit als
Spielregel dazu. Bei der heute allein bekannten Variante bleibt ein Monopolist übrig, dem als
Gewinner alles gehört, während bei der damaligen zweiten Alternative ohne
Bodenspekulation die meisten Mitspieler im Spielverlauf immer wohlhabender werden.
„Zentral ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihr
Handeln Einfluss auf den Verlauf des Spiels hat.“ Der Spiele-Gestalter testet seine Regeln mit
mehreren Gruppen, bevor ein Spiel produziert wird. Dabei beobachtet er, welche Wirkung
die Regeln haben, und ob sich die Spieler an die Spielanleitung halten. Ein Spiel, das als
gerecht empfunden wird und dessen Regeln anerkannt werden, verbindet laut Merkle auf
ideale Weise Elemente des Zufalls, der Geschicklichkeit und des „sozialen Ausgleichs“.
Abgeschlagene Spieler, die die Regeln als ungerecht empfinden, können sich BrettspielMacher einfach nicht leisten.
Wo wir gestalten können, Anerkennung erfahren und sozialen Ausgleich erleben, dort
wächst Vertrauen.

Wie läuft das Spiel zur Zeit?

Wenn ich mit der Straßenbahn vom ärmsten Wiener Gemeindebezirk, Fünfhaus, in den
reichsten - nach Hietzing - fahre, dann liegen dazwischen einige Minuten an Fahrzeit, aber
auch 5 Jahre an Lebenserwartung der jeweiligen Wohnbevölkerung. Betrachtet man nicht
nur die Armut, also diejenigen im untersten Segment, sondern die gesamte Gesellschaft,
dann zeigt sich bei steigender sozialer Ungleichheit eine Verschlechterung der

gesundheitlichen Lebensbedingungen. Die Lebenserwartung sinkt, Kindersterblichkeit steigt,
Teenager Birth Rate nimmt zu und die Aufstiegschancen für Kinder sinken. Der Index
umfasst: Lebenserwartung, Analphabetismus & mathematische Fähigkeiten,
Kindersterblichkeit, Mordraten, Anzahl an Häftlingen, Schwangerschaften von Jugendlichen,
Vertrauen, Fettleibigkeit, Ausmaß an psychischen Erkrankungen (inkl. Drogen- und
Alkoholmissbrauch) & soziale Mobilität.

Sie hat drei Kinder, eines ist krank und braucht eine spezielle Therapie. Das geht sich dann
nicht aus, sagt sie. Kleinigkeiten? Nein, das sind die wichtigen Faktoren für die Entwicklung
von Kindern: Gesundheit, Anerkennung, Förderung – keine Beschämung und keine
Existenzangst. All das hat Folgen: Die Streichungen bei der Wohnbeihilfe in England führten
zu einem 10 prozentigen Anstieg von psychischen Problemen bei Personen aus
Niedrigeinkommenshaushalten .

„Meine Mutter mag keine Trinkpäckchen. Nicht nur weil sie umweltschädlich und teuer,
zudem mit nur wenig und außerdem noch ungesunden Inhalt versehen sind.“ Undine
Zimmer erzählt von ihrer Kindheit, aufgewachsen in einer Berliner Hartz IV Familie. Meine
Mutter mag keine Trinkpäckchen, „weil Trinkpäckchen arme Mütter demütigen können“. So
sagte sie. „Wenn eine befreundete Mutter die kleinen Dinger aus ihrer Tasche holte, um sie
ihren Kindern und vielleicht auch mir eins anzubieten, dann bekam meine Mutter noch
einmal vorgeführt, dass sie solche Sachen nicht kaufen konnte, die Kinder so viel Spaß
machen.“
„Arm sein ist, sich durch dieses überfüllige Warenangebot hindurchschwitzen zu müssen,
wenn man einfach nur etwa einkaufen gehen will“ Das hat meine Mama immer gesagt,
erzählt Undine Zimmer. „Heute redet alles über Hartz IV Die Menschen glauben dank
Supernanny das Leben am Existenzminimum zu kennen – und haben doch keine Ahnung. So
wie der Entwicklungshelfer nur zu Gast in der Dritten Welt ist, so haben auch sie das
Rückfahrticket immer in der Tasche.“
Das mit dem Rückfahrtsticket ist wohl die zentrale Sache. Es gibt die freiwillig gewählte
Armut wie sie zum Beispiel von Mönchen oder Asketen praktiziert wird. Es gibt aber auch die
Armut als Leben, mit dem niemand tauschen will. Freiwillig gewählte Armut braucht einen
Status, der den Verzicht zur Entscheidung erhebt. Unfreiwillige Armut sieht anders aus.

Armutsbetroffene Kinder haben Eltern mit den schlechtesten Jobs, den geringsten
Einkommen, den krank machendsten Tätigkeiten, leben in den kleinsten und feuchtesten
Wohnungen, wohnen in den schlechtesten Vierteln, gehen in die am geringsten
ausgestatteten Schulen, müssen fast überall länger warten – außer beim Tod, der ereilt sie
um sieben Jahre früher als Angehöriger der höchsten Einkommensschicht. Fasten ist nur
dann Fasten, wenn die Möglichkeit etwas zu essen offen steht, sonst sind wir beim Hungern.
Der Zustand der Unterernährung mag der gleiche sein, aber die Möglichkeiten, die die
Personen haben, unterscheiden sich. Den Unterschied zwischen Hungern und Fasten macht
die Freiheit.
Undine erinnert sich an die Trinkpäckchen, die sie gerne als Jause in die Schule mit gehabt
hätte: „Es ist ein Unterschied, ob man sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheidet,
gewisse Dinge nicht zu kaufen, wenn man weiß, man könnte es, oder etwas nicht kauft, weil
man es nicht kann.“

Lebensmittel, die man nicht essen kann

Was stärkt, was schwächt? Lebensmittel sind etwas zum Essen. Es gibt aber auch
Lebensmittel, die wir nicht essen können und trotzdem zum Leben brauchen. Es sind vor
allem drei „Lebens-Mittel“, die stärken: Erstens ist da Freundschaft. Soziale Netze und
tragfähige Beziehungen stärken. Das Gegenteil schwächt: Einsamkeit und Isolation..
Das zweite Lebensmittel ist Selbstwirksamkeit. Das meint, dass ich das Steuerrad für mein
eigenes Leben in Händen halte. Das Gegenteil davon ist Ohnmacht: das schwächt. Kann man
selber noch irgendetwas bewirken, ergibt Handeln überhaupt einen Sinn? Das Konzept der
„Kontrolle“ spielt eine zentrale Rolle in der Vermittlung von Belastungen, Anforderungen,
Bewertungen und Reaktionen. Da geht es darum, die Welt „im Griff zu haben“ und
Anforderungen als Herausforderung zu erleben. Das Kohärenzgefühl bzw. den Kohärenzsinn
definierte der Arzt Aaron Antonovsky als eine globale Orientierung, die das Maß ausdrückt,
in dem man ein durchdringendes, andauerndes aber dynamisches Gefühl des Vertrauens
hat, dass die eigene interne und externe Welt vorhersagbar ist und dass es eine hohe
Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise
erwartet werden kann. Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei miteinander verbundenen
Komponenten zusammen: Verstehbarkeit (comprehensibility) bezeichnet das Ausmaß, in

dem Reize, Ereignisse oder Entwicklungen als strukturiert, geordnet und vorhersehbar
wahrgenommen werden. Handhabbarkeit (manageability) bezieht sich auf das Ausmaß, in
dem eine Person geeignete personale und soziale Ressourcen wahrnimmt, um interne und
externe Anforderungen bewältigen zu können. Sinnhaftigkeit (meaningfulness) schließlich
meint das Ausmaß, in dem eine Person ihr Leben als sinnvoll empfindet und zu mindestens
einige der vom Leben gestellten Anforderungen als Herausforderungen betrachtet, die
Engagement und Investitionen wert sind. Der Kohärenzsinn bestimmt, ob Anforderungen als
Herausforderung gesehen werden können, oder als drückende Überlastung. Er ist eine
komplexe Subjektvariable, die eine Struktur der Meinung über die Welt, die eigene Person
und die eigenen Relationen mit der Welt beschreibt. Aus dieser Überlegung heraus, wird der
sense of coherence auch als „Weltsinn“ bezeichnet. Antonovsky betonte, dass der
Kohärenzsinn auf gesellschaftliche Bedingungen bezogen sei. Keine Handlungsspielräume
haben, weniger Anerkennung bekommen und von Dingen ausgeschlossen zu sein, über die
andere sehr wohl verfügen, ist Ausdruck einer sozialen Krise, in der auf Dauer die
Selbstwirksamkeit und die Selbstregulation der betroffenen Personen leidet.
Das dritte Lebensmittel ist Anerkennung. Anerkennung und Respekt stärken. Das Gegenteil
ist Beschämung. Das wirkt wie Gift. Sie strengen sich voll an, und kriegen nichts heraus. Der
belastende Alltag am finanziellen Limit bringt keine „Belohnungen“ wie besseres
Einkommen, Anerkennung, Unterstützung oder sozialen Aufstieg. Eher im Gegenteil, der
aktuelle Status droht stets verlustig zu gehen. Dieser schlechte Stress, der in einer solchen
„Gratifikationskrise“ entsteht, wirkt besonders dort, wo man nichts verdient und nichts zu
reden hat. Dauern diese Ohnmachtserfahrungen an, lernen wir Hilflosigkeit: Lass mich
erleben, dass ich nichts bewirken kann. Wer feststellt, dass er trotz aller Anstrengungen
nichts erreichen kann, der wird früher oder später resignieren und aufgeben. Der Giftcocktail
besteht aus drei Zutaten: aus hoher Anforderung, niedriger Kontrolle und niedriger
Anerkennung Das ist wie Vollgas bei angezogener Handbremse fahren. Zentral ist immer die
Verletzung sozialer Gegenseitigkeit.
Diese „LebensMittel“ sind nicht nur individuell zu deuten, sondern sie sind auch Anfragen an
unsere Institutionen: Schule, Sozialamt, AMS, Altersheim, etc. Sind dort die stärkenden
Lebensmittel erfahrbar – oder werden Menschen an diesen Orten weiter geschwächt?

Stereotype Threat – Bedrohung durch Beschämung

Auf einem Dorfplatz, spät nachmittags. Eine Kinderschar sitzt am Boden über Papier
gebeugt, rechnet, zeichnet und schreibt. Zwei Frauen haben den Kindern, die sowohl aus
einer höheren wie aus einer niederen indischen Kaste kommen, Aufgaben vorgelegt. Das
Kastensystem ist trotz gesetzlicher Verbote noch immer kulturell stark wirksam. Später
werden die beiden Ökonominnen Karla Hoff und Priyanka Pandey die Ergebnisse dieses
ungewöhnlichen Feldversuches veröffentlichen. In einem ersten Durchgang schnitten die
Kinder aus den niederen Kasten leicht besser ab als die aus den höheren. Niemand wusste,
wer welcher Kaste angehört. Dann wiederholte man das Experiment. Zuerst mussten die
Kinder vortreten, sich mit Namen, Dorf und Kastenzugehörigkeit vorstellen, dann durften sie
die Aufgaben lösen. Das Ergebnis: Die Leistungen der Kinder aus den unteren Kasten waren
deutlich schlechter. Dieser Effekt zwischen Kindern aus reicheren und ärmeren
Elternhäusern wurde mittels Untersuchungen auch in den USA wie in Europa festgestellt.
Wenn man eine Gruppe verletzlich macht hinsichtlich negativer Vorurteile, die in der
Gesellschaft vorherrschen, dann bleibt das nicht ohne Wirkung. Wer damit rechnet, als
unterlegen zu gelten, bringt schlechtere Leistungen. »Stereotype threat« wird dieser Effekt
genannt, Bedrohung durch Beschämung. Umgedreht heißt das, dass die besten
Entwicklungsvoraussetzungen in einem anerkennenden Umfeld zu finden sind, dort wo wir
an unseren Erfolg glauben dürfen. Zukunft gibt es, wo wir an unsere Fähigkeiten glauben
dürfen. Weil andere an uns glauben. Wo ich meinem Können traue, dort gibt es auch
welche, die mir etwas zu-trauen. Statusangst und die Folgen negativer Bewertung sind Lernund Leistungshemmer.
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