
Kinderarmut in Deutschland – Ursachen und Folgen 

Immer mehr unter 18-Jährige leben in Hartz IV beziehenden Familien. Laut einer Studie der 

Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2015 sind 14,7% aller in Deutschland lebenden Kinder 

auf Hartz IV angewiesen. Obwohl die Arbeitslosenquote in Deutschland immer weiter 

sinkt, sind viele Kinder weiterhin finanziell benachteiligt. Welche Ursachen Kinderarmut 

hat und welche Folgen das haben kann, erklärt die Interessensgemeinschaft Sozialrecht 

e.V. IG  im folgenden Text. 

Im weltweiten Vergleich ist Deutschland eine wirtschaftsstarke Nation und liegt auf Platz 18 

der reichsten Länder der Welt. Dennoch leben 2,47 Millionen Kinder in Deutschland in 

armen oder armutsgefährdeten Familien. Demnach ist fast jeder fünfte Minderjährige in 

Deutschland von Kinderarmut betroffen. Zwischen den verschiedenen Regionen in 

Deutschland liegen große Unterschiede. In Ostdeutschland ist die Quote der Kinderarmut 

immer noch deutlich höher als im Rest Deutschlands. Die Zahlen sind aufgrund der 

sinkenden Arbeitslosenquote auf den ersten Blick sehr unverständlich. Unterschiedliche 

Faktoren beeinflussen das Zustandekommen von Kinderarmut. In verschiedenen Familien 

lassen sich folgende Risikogruppen feststellen: 

 Erwerbslose: Arbeitslosigkeit ist eines der größten Risiken für Armut.  

 Alleinerziehende: 2,3 Millionen Kinder in Deutschland leben bei Alleinerziehenden. 

Viele Betroffene können aufgrund der Erziehung der Kinder nur Teilzeit arbeiten. 

 Familien mit drei oder mehr Kindern: Eltern kinderreicher Familien werden auf dem 

Arbeitsmarkt oft benachteiligt.  

 Menschen mit Migrationshintergrund und Ausländer: Menschen dieser 

Bevölkerungsgruppe sind häufig Geringverdiener oder Hartz4 Empfänger. Das kommt 

durch Probleme auf dem Arbeitsmarkt zustande.  

 Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau: Personen dieser Gruppe werden oft im 

Niedriglohnsektor beschäftigt.  

Kinderarmut hat oft schwere Folgen. Das liegt vor allem daran, dass die Folgen sehr 

vielschichtig sind und unterschiedliche Lebensbereiche betreffen. Eine der schlimmsten 

Folgen sind die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Kinderarmut kann schlimme 

Auswirkungen auf die Psyche betroffener Kinder haben. Oft leiden diese unter der Armut der 

Eltern und haben ein weniger ausgeprägtes Sozialverhalten. Das liegt in den meisten Fällen 

daran, dass sich die Familien keinen Musikunterricht oder Sportverein für die Kinder leisten 

können und diese somit weniger Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Zudem schämen sich 

Kinder oft für die Armut ihrer Familie, ziehen sich zurück und sind unglücklich. Oft führt das 

dazu, dass diese Kinder weniger Hoffnung in sich selbst haben und deshalb weniger 

zielstrebig sind. In vielen Fällen streben sie nur einen niedrigen Schulabschluss an, was dazu 

führt, dass sie später schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Doch nicht nur 

psychische sondern auch körperliche Folgen, können durch Kinderarmut hervorgerufen 

werden. Häufig sind Kinder armer Familien übergewichtig, da sie ein weniger ausgeprägtes 



Gesundheitsbewusstsein haben und sich schlechter ernähren. Das liegt unter anderem 

daran, dass gesunde Lebensmittel teurer sind. Hinzu kommt, dass  Kinder und Jugendliche, 

die unter Kinderarmut leiden, oft weniger Sport betreiben, da die Eltern ihnen keine 

Fitnessstudios oder Sportvereine finanzieren können.  

Welche Maßnahmen gegen Kinderarmut ergriffen werden können sowie weitere wichtige 

Informationen finden Sie hier. Zudem bietet das kostenlose Ratgeberportal 

www.hartz4hilfthartz4.de weitere Informationen rund um das Thema Hartz IV sowie 

verschiedene Alltagstipps für betroffene Familien und eine Auflistung von 

empfehlenswerten Anwaltskanzleien im Bereich Sozialrecht.  

http://www.hartz4hilfthartz4.de/kinderarmut/
http://www.hartz4hilfthartz4.de/

