Hilfreiche Links für die Aktionswoche „Weihnachten ist alle Tage“
(letzter Stand aller Links: 15.05.2018)

Grundsätzliches zur Zusammenstellung:
Das Thema der vorliegenden Materialsammlung ist Armut. Wir wissen, dass einige Gemeinden
und Hochschulgruppen ihren Projektfokus weniger auf Armut, sondern auf Beteiligung und
Begegnung mit sozial Benachteiligten legen. Die Links wurden trotzdem zum Thema Armut
zusammengestellt, zum einen weil wir dazu konkret von Gemeinden angefragt wurden, zum
anderen weil sozial benachteiligte Gruppen häufiger von Armut betroffen sind (zumindest im
Sinne eines bestimmten Armutsverständnisses).
Alle Links, Berichte und Positionen der hier aufgeführten Hinweise sind geprägt von den
dahinterstehenden
Akteur*innen
und
deren
Grundannahme
über
Wohlstand,
Wirtschaftswachstum, Armut etc. Das gilt es bei der Lektüre zu berücksichtigen.
Dementsprechend soll die folgende Liste als Inspiration verstanden werden und zur Reflexion
und kritischen Auseinandersetzung einladen.

Links zum Armutsbegriff allgemein:
•

https://de.wikipedia.org/wiki/Armut

Der Wikipedia-Artikel bietet eine Einführung zum Armutsbegriff. Hier findet ihr eine Übersicht
über Definition von Armut (absolute und relative Armut), Armutsursachen, Folgen von Armut
und Ansätze zur Armutsbekämpfung. Darüber hinaus gibt der Artikel auch einen kurzen Einblick
in die Kritik am gängigen Armutsbegriff.
•

http://www.armut.de/

Die Seite bietet umfangreiche Informationen rund um das Thema Armut darunter
Armutsdefinition (absolute, relative und gefühlte Armut, Armutssituation in Deutschland und
Europa, Armutsbekämpfung etc. Außerdem finden sich auf der Seite viele weitere Links und
Literaturhinweise. Die Seite enthält kaum kritische Auseinandersetzung mit dem Armutsbegriff.

•

http://kinder-armut.de/armut/unicef.html

Neben allgemeinen Übersichten zum Thema Armut bietet die Seite vor allem ausführliche
Informationen zum Thema Kinderarmut, beispielsweise zur Definition von Kinderarmut und zu
den Ursachen dieser spezifischen Armut.

Links zur Armutssituation in Deutschland:

•

http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung informiert über die wirtschaftliche und
soziale Lage der BürgerInnen Deutschlands. Unter dem Link findet ihr den gesamten Bericht,
eine Kurzfassung des Berichts sowie weitere Hintergrundinformationen und Statistiken.

•

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-indeutschland/61784/armut

Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung findet ihr eine gute und ausführliche
Übersicht über die soziale Situation in Deutschland. Dabei werden Armutsgefährdungsquoten
für einzelne Kategorien (z.B. Armutsgefährdungsquoten von Familie) gesondert besprochen.

•

https://www.armutskongress.de/fileadmin/files/Dokumente/AK_Dokumente/armutsberich
t-2017.pdf

Der Bericht von „Der Paritätische Wohlfahrtsverband“ zur Armutsentwicklung in Deutschland ist
recht umfangreich. Aber in den einzelnen Kapiteln wird Armut im Zusammenhang mit jeweils
einem soziodemografischen Faktor besprochen, zum Beispiel „Armut im Alter“. Das bietet eine
schnelle Orientierung.

•

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensb
edingungen/LebensbedingungenArmutsgefaehrdung/LebensbedingungenArmutsgefaehr
dung.html

Auf der Seite des Statistischen Bundesamtes findet ihr umfangreiche Statistiken zu
Sozialleistungen und zur Armutsgefährdung in Deutschland

•

http://www.spendenrat.de/wp-content/uploads/2018/02/Bilanz_des_Helfens_2018.pdf

Die Präsentation bietet eine Übersicht zur Spendensituation in Deutschland für 2017. Auf Seite
10 ist sichtbar, wie das Geldspendenaufkommen über das Jahr 2017 verteilt war.
•

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/24deutschland/40478/sozialversicherungssystem

Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet hier eine knappe, übersichtliche Orientierung
zum Sozialversicherungssystem in Deutschland.
•

https://www.diakonie.de/wissen-kompakt/armut/

Das Infoportal der Diakonie informiert auf übersichtliche Weise zu Armut in Deutschland. Hier
findet sich auch der Kontakt zum Diakonie-Ansprechpartner für dieses Thema.
•

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/sozialpolitik/sozialpolitik

Im Portal der Caritas zum Thema Sozialpolitik finden sich viele Artikel über das Thema Armut in
Deutschland.

Links zur Armutssituation weltweit:

•

http://www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202017.pdf

Hier findet ihr den Bericht zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Der ist im Hinblick auf
Armut interessant, weil das Ziel 1 lautet „Keine Armut“. Auf Seite 3 gibt es eine Kurzübersicht
zur weltweiten Armutsentwicklung, auf Seite 12 einen Artikel zum Thema Armutsbeseitigung,
auf Seite 16/17 eine Übersicht zur weltweiten Armutssituation. Die Darstellung ist knapp, aber
sehr übersichtlich und hilfreich, um sich einen ersten Eindruck zu beschaffen.

•

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

Der UN-Entwicklungsbericht von 2014 beschäftigt sich mit dem Thema „Vulnerabilities“
(Verwundbarkeiten). Damit ist er für das Thema Armut und soziale Benachteiligung interessant.
So wird im Bericht beispielsweise zwischen strukturellen Verwundbarkeiten und
Verwundbarkeiten aufgrund von Lebenszeitphasen unterschieden. Der Bericht ist sehr
umfangreich, bietet aber durch ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis schnelle Orientierung.

•

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Geroverv.pdf

Der Weltentwicklungsbericht, herausgegeben von der Weltbank, vom Jahr 2000 hat zum Thema
„Bekämpfung der Armut“. Der Bericht ist zwar nicht mehr so aktuell ist aber aufgrund seines
Duktus im Vergleich zum UN-Bericht interessant. Es ist außerdem der letzte

Weltentwicklungsbericht, der sich explizit mit dem Thema Armut auseinandergesetzt hat. Mit
20 Seiten hat der Bericht außerdem eine übersichtliche Länge.

•

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltentwicklungsbericht

In dem Artikel findet ihr Liste mit den Themen aller Weltentwicklungsberichte.
•

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty

Hier findet ihr die Homepage der Weltbank zum Thema Armut. Dabei geht es vor allem darum,
wie die Weltbank Armut misst und bekämpft. Das ist interessant vor dem Hintergrund, dass die
Weltbank eine wichtige Akteurin ist für unser Verständnis von Armut und Konzepte zur
Armutsbekämpfung.

