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Text Christian Keller  Foto Peter Pfistner

Begegnet man Kumar* auf der Strasse, ist ihm nicht anzusehen, 
dass er von Armut betroffen ist. Er wirkt unauffällig, geschäftig 
und macht einen wachen und gepflegten Eindruck. Seine Klei-
dung ist einfach, aber sauber, sein Hemd gebügelt, die Schuhe in 
Ordnung. In seinem linken Ohr trägt Kumar einen grossen, hellen 
Edelstein, der gut zu seiner dunklen Haut passt. Bei einer Tasse 
Kaffee erzählt der 23-jährige Mann von seinen Problemen, eine 
berufliche Ausbildung absolvieren zu können. «Immer wieder 
wurde mir gesagt, dass ich zu wenig Erfahrung habe; ich soll erst 
einmal ein Praktikum machen.» Kumar spricht mit leiser, aber 
sicherer Stimme und blickt seinem Gegenüber offen in die Augen. 
Er hat eine freundliche, gewinnende Art und spricht leidlich gutes 
Hochdeutsch. Mit Schweizerdeutsch habe er kein Problem. Viele 
seiner Freunde seien auch Schweizer und würden nur Mundart 
reden. 

Seit Jahren bemüht sich Kumar um eine Lehrstelle. Er hat nach 
der obligatorischen Schulzeit das 10. Schuljahr besucht, danach 
ein praxisorientiertes Brückenjahr mit heilpädagogischer Beglei-
tung, in dessen Rahmen er einen dreimonatigen Pflegehelferkurs 
absolvieren konnte. Seither weiss Kumar, dass er in der Pflege ar-
beiten möchte. Doch der Weg von der Entdeckung des Berufs-
wunschs bis zu seiner Erfüllung erwies sich als steinig. Für die 
einjährige Ausbildung zum Pflegeassistenten, die ihn seinem Be-

rufsziel näherbringen würde, braucht er einen Ausbildungsplatz 
in einem Spital oder Pflegeheim. Doch immer wieder wurden 
Absagen damit begründet, dass er erst weitere Praxiserfahrung 
sammeln müsse, um eine Lehrstelle zu erhalten. «Ich kann nicht 
mehr sagen, wie viele Bewerbungen für einen Praktikumsplatz 
oder eine Lehrstelle ich schon geschrieben habe», sagt er mit  
leiser, aber sicherer Stimme und ergänzt: «Ich habe aufgehört, sie 
zu zählen. Aber es sind viele.» Dabei deutet er mit zwei Fingern  
an, wie dick sich sein Gegenüber den Stapel der Absagen vorstellen 
soll. Dass er mit seinem Berufswunsch richtig liegt, bezweifelt 
Kumar keinen Moment. «Ich möchte mit Menschen arbeiten, 
nicht mit Dingen», sagt er entschieden. 

450 Franken im Monat

Ob ein junger Mensch als arm gilt oder nicht, hängt nicht allein 
von seinen persönlichen Vermögens- und Einkommensverhältnis-
sen ab. «Armut wird immer über den Haushalt definiert. Gilt ein 
Haushalt nach der Definition der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe als arm, gelten auch die Kinder als arm», sagt die Basler 
Soziologin Elisa Streuli, die sich eingehend mit den Themen  
Armut und Jugendverschuldung auseinandergesetzt hat (siehe 
nachfolgendes Interview). Kumar wohnt noch zu Hause. Fünf  
Personen teilen sich eine Sechs-Zimmer-Wohnung, die monatlich 
1750 Franken kostet. Sein Vater ist vor 20 Jahren als Flüchtling in 
die Schweiz gekommen und fand Arbeit in einer Restaurant küche, 

Obwohl sich Kumar seit Jahren um einen Ausbildungsplatz als  
Pflegeassistent bemüht, findet er keine Lehrstelle. Von der Sozialhilfe erhält  
der junge Schweizer mit tamilischen Wurzeln 450 Franken im Monat. 

Jugendarmut

Wer nicht hat,  
dem wird nicht gegeben

* Name geändert
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geschnuppert und in der Gastronomie gejobbt. Der Verkauf würde 
ihm auch zusagen, da hätte er ja auch mit Menschen zu tun. Bei 
einem Praktikum im Detailhandel habe er aber schlechte Erfah-
rungen gemacht. Das Arbeitsklima habe ihm nicht gefallen, und 
er sei von einem Vorgesetzten aus rassistischen Gründen gemobbt 
worden. Trotzdem sei er heute bereit, jede berufliche Ausbildung 
zu machen, wenn er nur die Möglichkeit dazu bekomme. 

Jetzt helfe er regelmässig in einem Treffpunkt für Armuts-
betroffene und Ausländer mit. «Da verdiene ich zwar kein Geld, 
aber ich erhalte ein Arbeitszeugnis, das ich meinen Bewerbungen 
beilegen kann.» Er sei mitverantwortlich für die Ordnung und 

unterstütze andere bei Problemen am Computer oder beim Ver-
fassen von Briefen und Bewerbungen. Kumar zieht einen Brief aus 
der Tasche, den er am Vormittag geschrieben hat. Darin fordert er 
das Bundesamt für Migration auf, einem Tamil-Übersetzer das 
Mandat zu entziehen, weil er parteiisch sei und Landsleute, die 
mit den Tamil Tigers sympathisierten, in amtlichen Interviews 
benachteilige und immer wieder übel beschimpfe, weshalb er 
schon wiederholt zusammengeschlagen worden sei. Dabei, meint 
Kumar, wäre der Kampf in der Heimat längst nicht so hoffnungs-
los, wenn sein Volk zusammenhalten würde. Sein Schreiben an 
die Behörde ist fehlerfrei. Zweifellos ist er im Treffpunkt eine 
grosse Hilfe für schreibungewohnte Kunden, und vielleicht hilft 
das ehrenamtliche Engagement auch weiter bei Suche nach einem 
Ausbildungsplatz. 

Was er sich leisten würde, wenn er plötzlich viel Geld hätte? 
Kumar überrascht erneut. «Wenn ich reich wäre, würde ich ein 
Hilfswerk für Waisenkinder aufbauen – hier in der Schweiz, für 
Kinder in Indien oder Sri Lanka.» Der entschiedene Ton, der in 
seiner Stimme liegt, lässt einen nicht daran zweifeln, dass er es 
ernst meint. «Reich zu sein und Arme zu unterstützen, ist mein 
Traum», sagt Kumar. Ein paar materielle Wünsche wären zwar 
doch noch offen, ein eigenes Auto zum Beispiel. Und wieder  
einmal eine Reise nach Sri Lanka.   ❚

wo er noch heute beschäftigt ist. Fünf Jahre später konnte die  
Familie nachfolgen. Kumar war damals sieben Jahre alt. Bis vor 
kurzem war der elterliche Haushalt ein Einverdienerhaushalt. 
Kumars Mutter ist Hausfrau, seine Schwester geht noch zur  
Schule. Der ältere Bruder ist ein Lichtblick für die Familie. Er hat 
dank einer teuren, selbst finanzierten Ausbildung den Einstieg in 
das Erwerbsleben geschafft und eine Stelle gefunden, die nach 
Schweizer Massstab als anständig bezahlt bezeichnet werden 
kann. Bis die 60 000 Franken des Ausbildungskredits zurück-
bezahlt sind, wird es freilich noch eine Weile dauern. 

Von der Sozialhilfe erhält Kumar monatlich 450 Franken  
Unterstützung. Für das Wohnen erhält er kein Geld, da er noch im 
elterlichen Haushalt wohnt, die Krankenkassenprämie wird vom 
Amt direkt bezahlt. Für alles Weitere müssen die 450 Franken 
reichen. Reicht es denn auch? «Zu wenig zum Leben, zu viel zum 
Sterben», sagt Kumar und lacht lakonisch. Manchmal verdiene er 
sich mit Gelegenheitsjobs noch etwas hinzu. Helfe da und dort 
aus. Seit er den Führerschein habe, mache er Fahrdienste mit dem 
Auto des Vaters. Er könne auch Computer reparieren oder neu 
installieren. Während Normalverdienende sich nur schwer vor-
stellen können, wie man so durch den Monat kommen soll, ist es 
für Kumar kein Problem. Grösster Budgetposten ist das Telefonie-
ren. 50 Franken lädt er sich zum Monatsanfang auf sein Prepaid-
Handy. Es liegt vor ihm auf dem Tisch, die chromveredelte Rück-
seite nach oben. Für Kleidung, erklärt er, gebe er praktisch kein 
Geld aus, stattdessen lege er regelmässig etwas auf die Seite. «Ich 
überweise jeden Monat 100 Franken auf ein Sparkonto.» Leiser 
Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Ein kleiner Triumph. Als 
Spitzenathlet in der Disziplin der Sparsamkeit ist ihm bewusst, 
dass ihn auf diesem Gebiet nicht so schnell einer das Wasser rei-
chen kann. «Wenn ich etwas dazuverdiene, spare ich noch mehr. 
Das ist für später, damit ich einmal eine Familie gründen kann.» 

Der Traum vom Reichtum

Weil es mit der Pflegeausbildung nicht klappen wollte, habe er 
sich auch anderweitig orientiert, erzählt Kumar. In einer heilpä-
dagogischen Einrichtung habe er ein Praktikum machen können 
und im Unterricht mitgeholfen; eine Tätigkeit als Kindererzieher 
würde ihm auch gefallen. Er habe auch in der Reinigungsbranche 

«Ich überweise jeden Monat 
100 Franken auf ein Sparkonto.»
Kumar*, 23, arbeitslos und arm

«Armut vererbt sich über das soziale Lernen» 
Der familiäre Hintergrund entscheidet darüber, ob ein junger Mensch als arm gilt – aber auch 
über seine Chancen, die Armut zu überwinden.

Frau Streuli, heute tragen auch Kinder aus gutem Haus zer-
schlissene Jeans. Wie lässt sich Armut bei Jugendlichen 
erkennen?

Elisa Streuli: Armut ist nach aussen hin oft nicht sichtbar. Es 
wird bei Wichtigem gespart und stattdessen in Statusgüter inves-
tiert, um die Armut zu verstecken. Dieser Hang, sich über Status-
güter zu definieren, ist bei Jugendlichen besonders ausgeprägt. 

Warum?
Die Statussymbole geben Sicherheit und bestätigen die  

Jugendlichen im eigenen Rollenverständnis. In einem reichen 
Land wie der Schweiz ist Armut noch schwieriger zu bewältigen 
als in einem armen Land, weil man sich immer mit den anderen 
vergleicht und sich selbst als negativ definiert.

Was bedeutet Armut für junge Menschen?
Die Konsumwelt ist für Jugendliche voller Verheissungen. Kön-

nen sie diese für sich nicht einlösen, fühlen sie sich schnell  
als Versager. Dabei spielt der Gruppendruck eine wichtige Rolle. 
Junge Menschen können sich dem nur schwer entziehen, denn 
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist im Jugendalter enorm  
wichtig. Zudem herrscht bei uns die Ansicht vor, dass jeder dabei 
sein kann, wenn er sich nur anstrengt. Doch oft ist es für die  
Betroffenen schwierig, eine Arbeitsstelle zu finden, die zur  
Sicherung des Einkommens ausreicht. 

Welche Gruppen sind von Armut am stärksten betroffen?
Finanzielle Armut ist häufig mit einem tiefen Bildungsstand 

und mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt verbunden.  

Elisa Streuli, Integrationsfachfrau
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Besonders schwierig ist es, wenn Armut mit Fremdsein zusam-
menhängt, mit kulturellem Fremdsein, aber auch mit dem Fehlen 
eines Gefühls des Akzeptiertseins. Ein Migrationshintergrund, 
kombiniert mit mangelnder Bildung, birgt ein grosses Armuts-
risiko. 

Gibt es die «vererbte Armut»?
Es gibt eine soziale Vererbung von Armut in dem Sinn, als 

Kinder mitbekommen, wie ihre Eltern mit ihrer sozialen Situati-
on umgehen. So lernen Kinder, ob es realistisch ist, ein Problem 
zu überwinden. Armut vererbt sich also über das soziale Lernen. 

Welche Bedeutung hat das eigene Verschulden?
Das eigene Verhalten spielt immer mit, man ist nie nur Opfer 

der Gesellschaft. Doch es gibt Bedingungen, die es schwierig  
machen, aus einer Armutssituation herauszufinden. Andere ver-
einfachen es, etwa wenn man im Elternhaus einen guten Boden 
gekriegt hat. Wer gefördert wurde und die Chance einer guten 
Bildung erhalten hat, kann sich leichter behaupten in der Welt 

und hat bessere Karten auf dem Arbeitsmarkt. Selbstverschuldet 
ist der Anteil, wenn man es selbst «versiebt», etwa wenn man  
nicht pünktlich ist. Kein Lehrmeister kann es sich leisten,  
jemanden mitzutragen, der immer zu spät kommt. 

Viele Ausländer der zweiten Generation sind wirtschaftlich 
ausgesprochen erfolgreich …

Secondos haben tatsächlich eine hohe soziale Mobilität.  
Doch man muss differenzieren: Es gibt die aufstiegsorientierten 
Immigrantinnen und Immigranten, die alles daran setzen, dass 

ihre Kinder es schaffen. Manche von ihnen zerbrechen an diesen 
Erwartungen. Neben den Aufstiegsorientierten gibt es aber auch 
die eher fatalistisch geprägten, die oft eine Rückkehrmentalität 
haben. 

Welche Bedingungen begünstigen den sozialen Aufstieg?
Zu diesem Thema hat die Caritas vor einigen Jahren ein wert-

volles Buch mit dem Titel «Einmal arm – immer arm?» veröffent-
licht. Es zeigt: Viele, die es geschafft haben, hatten eine Bezugsper-
son, die an sie glaubte, einen Mentor oder eine Mentorin – etwa 
einen Klassenlehrer, der die Eltern überzeugt hat, dass mehr in 
dem Kind steckt, dass es unbedingt gefördert werden muss. Wich-
tig ist auch der frühe Kontakt zu Büchern … 

… oder zum Internet.
Das Internet wäre ebenfalls ein wichtiges Tor zur Welt, doch 

der Zugang ist auch bei uns sozial differenziert. Armutsbetroffene 
Familien haben oft kein Internet zu Hause.

Was hat Jugendarmut für gesellschaftliche Folgen?
Die Verringerung der Ungleichheit ist ein zentrales Anliegen. 

Sozialer Zusammenhalt ist wichtig für eine Gesellschaft und ver-
hindert gesellschaftliche Folgekosten, etwa im Bereich der Sicher-
heitsprävention. Doch der materielle Verteilungskampf steht der 
Solidarität häufig im Weg. Man hat immer das Gefühl, dass einem 
das Stück des Kuchens entgeht, das der andere erhält. Dabei käme 
eine gerechtere Verteilung des Reichtums auch den Bessergestell-
ten zugute. Wie hat Mani Matter gesungen? «Dene wos guet geit, 
giengs besser, giengs dene besser, wos weniger guet geit …»

 Interview:�Christian�Keller

«Wer gefördert wurde und die Chance 
einer guten Bildung erhalten hat, kann 
sich leichter behaupten in der Welt.»

Elisa Streuli führt die Abteilung 
«Gleichstellung und Integration» 
im Präsidialdepartement des 
Kantons Basel-Stadt. Bevor sie 
in die Verwaltung wechselte, 
forschte und lehrte die Sozio -
login an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz und am Sozio-
logischen Institut der Universität 
Basel zu verschiedenen gesell-
schaftlichen Themen, unter ande-
rem Verschuldung und Armut.
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