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Objektiv: “tatsächlich oder real bestehend; 

nicht durch Gefühle oder persönliche Vorurtei-

le beeinflusst” 

Subjektiv: “aus dem Bewusstsein einer Per-

son statt aus der externen Welt hervorgehend 

bzw. dort stattfindend" 

In Anbetracht dessen, wie die Begriffe „objek-

tiv“ und „subjektiv“ üblicherweise verstanden 

werden, sollten wir danach streben, in Bezug 

auf Armut eine rein objektive Definition zu 

verwenden. In der Praxis ist es allerdings 

unmöglich, eine solche Definition zu finden, 

die auf der gelebten Wirklichkeit beruht, die 

nicht durch persönliche Vorurteile oder willkür-

liche Festlegungen beeinflusst ist, die unab-

hängig von Zeit und Ort unveränderlich bleibt 

und die allgemein als rein objektiv anerkannt 

wird. Zwangsläufig vermischen sich objektive 

und subjektive Elemente bei jeder Definition 

und Messung.  

Als arm wird gemeinhin jemand definiert, "der 

wenig oder kein Vermögen und wenig oder 

gar keinen Besitz hat" bzw. "der nicht im 

üblichen oder gesellschaftlich akzeptierten 

Umfang über Geld oder materiellen Besitz 

verfügt". Dem Konzept der Armut fehlt es an 

operationaler Klarheit mit der Folge, dass es 

unterschiedliche Interpretationen und Maß-

stäbe zulässt. Welche Arten von Vermögen 

und von materiellem Besitz sollten berück-

sichtigt werden, wenn man Armut misst? 

Welche sollte man besser unberücksichtigt 

lassen? Was genau bedeutet "wenig" oder "im 

üblichen oder gesellschaftlich akzeptierten  

 

 

 

Umfang"? Verändert sich die betreffende 

Definition, wenn sich die Gesellschaft selbst 

weiterentwickelt? Oder sollten Standards, die 

für den Höhlenmenschen angebracht waren, 

auch heute noch zur Anwendung kommen?  

Auf all diese Fragen gibt es keine allgemein 

gültigen Antworten (und es kann sie auch 

nicht geben). Armut zu erkennen und zu 

messen, ist eine Aufgabe, die mit sehr vielen 

subjektiven Bewertungen verbunden ist. 

Daher sind viele unterschiedliche Methoden 

und Maßstäbe entwickelt worden, um eine 

jeweils andere Dimension der Armut zu unter-

suchen.  

Statt die aussichtslose Suche nach einem 

besonders eindeutigen (oder objektiven) 

Maßstab fortzusetzen, ist es sinnvoller, Me-

thoden und Messgrößen auszuwählen, die für 

die jeweilige Zielsetzung geeignet sind. Die 

Anwendung „objektiver“ Maßstäbe, die Allge-

meingültigkeit für sich beanspruchen, ist eher 

in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt 

sinnvoll. Andere, eher lokal geprägte Maßstä-

be, die auf kontextspezifischen Bedingungen 

und Wahrnehmungen beruhen, welche übli-

cherweise als „subjektiv“ angesehen werden 

(obwohl eine saubere Unterscheidung - wie 

nachfolgend ausgeführt - realistischerweise 

nicht möglich ist), haben sich im Hinblick auf 

andere wichtige Zielsetzungen bei der Ar-

mutsbekämpfung als sinnvoller erwiesen. 

Wenn man vielfältige Methoden und Maßstä-

be in seinem "Werkzeugkasten" hat, ist man 

auch in der Lage, mehrere Zielsetzungen zu 

verfolgen. 

„Subjektive“ Elemente in „objektiven“ 

Maßstäben 

Im Grunde genommen ist der Gegensatz 

zwischen subjektiven und objektiven Maßstä-

ben für Armut fragwürdig. Denn alle Maßstäbe 

für Armut enthalten objektive und subjektive 

Elemente.  

Die scheinbare Genauigkeit und augenschein-

liche Objektivität der von der Weltbank einge-

führten Armutsmessgröße von einem Dollar 

pro Tag (inzwischen 1,25 Dollar pro Tag) 

beruhen tatsächlich auf einer Reihe subjekti-

ver Bewertungen. Statt Vermögen oder Ein-

kommen zur Grundlage der Messung zu 

machen, konzentrieren sich die Statistiker der 

Weltbank stattdessen auf die Konsumausga-

ben von Haushalten und folgen damit einer in 

etlichen Ländern - insbesondere in Indien - 

herrschenden Konvention.  

Statistiker in verschiedenen Entwicklungslän-

dern haben den durchschnittlichen Kalorien-

bedarf pro Person und Tag (üblicherweise 

zwischen 2.000 und 2.500 kcal) als Grundlage 

genommen und davon ausgehend ein Bündel 

von Basisgütern zusammengestellt, mit denen 

dieser Kalorienbedarf gedeckt werden kann. 

Indem man dieses Bündel von Basisgütern 

mit einem Vektor länderspezifischer Preisindi-

zes multipliziert, erhält man nationale Armuts-

grenzen. Durch entsprechende Berücksichti-

gung von Kaufkraftparitäten ergab sich, dass 

sehr viele nationale Armutsgrenzen in der 

Nähe von 1,08 Dollar pro Tag liegen. Dieser 

glückliche Zufall veranlasste die Weltbank 

1990, sich die mittlerweile berühmte Ein-

Dollar-pro-Tag-Armutsgrenze zu Eigen zu 

machen. 

Man beachte, wie viele subjektive Bewertun-

gen mit diesem bekanntesten Beispiel für 

einen „objektiven“ Maßstab verbunden sind. 

Erstens wurde eine Richtgröße für den Kalo-

rienverbrauch subjektiv von Statistikern fest-

gelegt. Ernährungsexperten streiten immer 

noch darüber, wo diese liegen sollte. Zweitens 

bleiben öffentliche Güter wie ein gutes staatli-

ches Bildungswesen, sichere Straßen, ge-

pflegte öffentliche Grünanlagen, saubere Luft, 

ne gerechte Regierungsführung usw., die 
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allesamt wichtige Aspekte des Wohlergehens 

sind, bei diesen Berechnungen unberücksich-

tigt. Dagegen fließen die Haushaltsausgaben 

für Gesundheit - ein Maßstab für das "Un-

wohlergehen" - in die Berechnung ein. Drit-

tens wird bei den Befragten meistens ein 

Referenzzeitraum von einem Monat verwen-

det. D. h., die an einer Umfrage teilnehmen-

den Haushalte werden gebeten, sich an ihr 

Verbrauchsverhalten in dem Monat zu erin-

nern, welcher der Umfrage vorausging. Stu-

dien haben jedoch gezeigt, dass die Verwen-

dung kürzerer (oder längerer) Erinnerungs-

zeiträume zu ganz anderen Ergebnissen 

führen kann. Ähnliche Unterschiede ergeben 

sich, wenn gesundheitsbedingte Ausgaben 

nicht berücksichtigt werden oder wenn ein 

anderer Kalorienbedarf oder ein anderer 

Preisindex verwendet wird. Warum also sollte 

man Zahlen, die auf diesen speziellen An-

nahmen beruhen, als die „objektivsten“ Zah-

len ansehen? 

Vergleicht man diese Zahlen für verschiedene 

Länder, kommen weitere subjektive Elemente 

hinzu: Wessen Warenkorb sollte man als 

Grundlage für diesen Vergleich heranziehen: 

den von Menschen aus reicheren oder aus 

ärmeren Ländern? Welche Art von „Big Mac-

Index“ (oder welchen Vergleich von Kaufkraft-

paritäten) sollte man verwenden, um über 

Ländergrenzen hinweg bestehende Preisun-

terschiede zu glätten? In jedem Fall müssen 

ein paar Festlegungen getroffen werden. Wie 

dies geschieht, hat Einfluss auf die Berech-

nung von Armut.  

Meine Absicht bei der Beschreibung der 

Berechnungen und Annahmen, die der Ein-

Dollar-pro-Tag-Armut zugrunde liegen, be-

steht nicht darin, die Bedeutung dieses Maß-

stabs in Frage zu stellen. Vielmehr will ich nur 

aufzeigen, dass subjektive Elemente unwei-

gerlich Eingang finden. Trotz dieser zwangs-

läufig einfließenden subjektiven Elemente ist 

die Ein-Dollar-pro-Tag-Armutsgrenze für 

bestimmte Zwecke die am besten geeignete 

Messgröße. Sie ist besonders nützlich, wenn 

man die Gesamtzahl der in einzelnen Ländern 

und in bestimmten Zeiträumen in Armut le-

benden Menschen vergleichen will.  

Weniger geeignet ist sie aber, wenn es um 

andere Zwecke im Zusammenhang mit der 

Armutsbekämpfung geht. Dann sind auch die 

zugrunde liegenden subjektiven Auswahlent-

scheidungen nicht so ohne weiteres zu recht-

fertigen. Wenn man beispielsweise ein weiter 

gefasstes Armutskonzept zugrunde legt, das 

nicht nur den persönlichen Verbrauch, son-

dern auch den Zugang zu öffentlichen Gütern 

und zu grundlegenden Sozialleistungen wie 

der Gesundheitsversorgung und der Bildung 

berücksichtigt, dann ist der von den Vereinten 

Nationen entwickelte Index der menschlichen 

Entwicklung als Maßstab besser geeignet. 

Andere Maßstäbe wie etwa die Armutslücke, 

das Quadrat der Armutslücke usw. sind dage-

gen besser geeignet, wenn man nicht nur 

untersuchen will, wie viele Menschen insge-

samt in Armut leben, sondern auch wie tief-

gehend und intensiv diese Armut ist. D. h., 

wenn man messen will, wie weit unterhalb 

einer (subjektiv ausgewählten) Armutsgrenze 

die Menschen in einem Land oder einer Regi-

on häufig leben.   

Wessen Objektivität ist ausschlaggebend? 

Alle oben erwähnten Messgrößen für Armut 

(die üblicherweise der Kategorie der „objekti-

ven“ Maßstäbe zugerechnet werden) haben 

drei Eigenschaften gemeinsam, die gleichzei-

tig eine Quelle der Schwäche, aber auch der 

Stärke sind. Erstens sind diese Messgrößen 

mit einem hohen Rechenaufwand verbunden. 

Dafür sind riesige Datenmengen und hoch-

entwickelte Analyseinstrumente erforderlich. 

Für einen Projektmanager vor Ort, der eine 

schnelle, aber dennoch verlässliche Einschät-

zung vornehmen will, kommen solche mit 

einem hohen Rechenaufwand verbundenen 

Messgrößen kaum in Frage. 

Zweitens sind diese Messgrößen aufgrund 

der Notwendigkeit ihrer weltweiten Anwen-

dung nicht für einen bestimmten wirtschaftli-

chen oder kulturellen Kontext konzipiert wor-

den. Der Ein-Dollar-pro-Tag-Maßstab, der im 

ländlichen Ruanda zur Anwendung kommt, ist 

derselbe wie der, welcher im Stadtzentrum 

von Lima in Peru angewandt wird (wobei 

normalerweise nur Preisunterschiede durch 

entsprechende Korrekturen berücksichtigt 

werden). Somit ermöglichen „objektive“ Maß-

stäbe zwar Vergleiche zwischen Ländern, was 

sicherlich ein bedeutender Vorteil ist. Sie 

berücksichtigen aber nicht die tatsächlichen 

Lebensbedingungen in einem bestimmten 

Kontext, was ein Nachteil ist. 

Drittens - und dies hängt mit dem vorherigen 

Punkt zusammen - sind diese Maßstäbe aus 

statistischen Berechnungen von Experten 

abgeleitet, und diese Berechnungen beruhen 

auf der Festlegung geeigneter Armutsgrenzen 

durch Außenstehende. Sie entsprechen nicht 

der Realität, die arme Menschen für sich 

selbst sehen: Nur wenige Arme in den Ent-

wicklungsländern würden sich wohl selbst 

anhand des Ein-Dollar-pro-Tag-Maßstabs 

definieren. 

In den zehn Jahren, in denen ich vor Ort die 

Armut in entlegenen ländlichen Regionen und 

urbanen Vierteln auf fünf Kontinenten unter-

sucht habe, bin ich mir vieler wichtiger Fakten 

bewusst geworden. Eine grundlegende Tat-

sache, die ich schon früh bei meiner Arbeit in 

Dörfern in Rajastan (einem indischen Bun-

desstaat) erkannt habe, ist, dass Menschen in 

diesen Gemeinschaften ihr eigenes funktiona-

les Verständnis von Armut haben. Kreditgeber 

üben auf Menschen, die (in der Wahrneh-

mung der Dorfbewohner) schwere Zeiten 

durchmachen, keinen allzu großen Druck aus, 

damit diese ihre Kredite zurückzahlen. Nah-

rungsmittel und andere Arten von gemein-

schaftlicher Unterstützung werden bei beson-

deren Anlässen Menschen angeboten, die 

von ihren Nachbarn als arm angesehen wer-

den. In anderen Gemeinschaften und Län-

dern, die ich später erforscht habe, bin ich auf 

ein ähnlich robustes, gemeinsames Verständ-

nis von Armut gestoßen.  

Die Menschen wissen, wer arm ist und wer 

nicht, selbst wenn sie die zugrunde liegenden 

Definitionen nicht konkret beschreiben kön-

nen. Dieses gemeinsame tagtägliche Ver-

ständnis ist für diese Menschen sehr viel 

realer als irgendwelche von außen vorge-

schlagenen Definitionen. Das vor Ort gepräg-

te Verständnis von Armut ist in diesen Ge-

meinschaften das Kriterium für die Feststel-

lung, wer von ihnen arm ist. Darauf basiert 

auch die Schwelle oder Vorgabe, welche die 

Zielsetzungen und Strategien von armen 

Menschen definiert.  

Wie Menschen mit Armut umgehen, hängt 

davon ab, was ihrer Meinung nach die definie-

renden Merkmale von Armut sind. Wenn man 

also verstehen will, wie arme Menschen mit 

Armut fertig werden und diese überwinden, 

muss man sich mit dem lokalen Verständnis 

von Armut auseinandersetzen. Diese lokalen 

Definitionen sind subjektiv, weil sie im Be-

wusstsein der Menschen und nicht auf dem 

Papier existieren. Sie sind aber weder esote-

risch noch ungewöhnlich. Ich habe festge-

stellt, dass sich Menschen im selben Kontext 

weitgehend über dieselbe, weit gefasste 

Definition einig sind und diese konsistent 

anwenden, um Armut zu erkennen und deren 

Ausmaß in einem konkreten Fall zu beurtei-

len. Da sie keine methodologische Ausbildung 

besitzen, übertragen arme Menschen ihr 

gemeinsames lokales Verständnis allerdings 

nicht auf eine klar definierte Skala. Für einen 
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Tabelle 1: Exemplarische Stufen des Fortschritts (ein Beispiel aus Westkenia) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Nahrungsmittel 
2.   Bekleidung 
3.   Reparaturen am Haus (hauptsächlich am strohgedeckten Dach) 
4.   Grundschulbildung für Kinder 
5.   Kauf von Hühnern 
6.   Kauf eines Schafs oder einer Ziege 
 
 
7.   Kauf einheimischer Rinder 
8.   Wohnverbesserungen, Möbel 
9.   Höhere Schulbildung für Kinder 
10. Kauf oder Pacht von Land  
 
 
11. Kauf von Milchkühen 
12. Kauf von Land/Parzellen 
13. Bau feststehender Häuser 
14. Investition in ein Gewerbe/Geschäft 

Quelle: Krishna (2010) 

Armutslinie: Jenseits dieser Linie gelten Haus-
halte nicht mehr als arm.

Wohlstandslinie: Jenseits dieser Linie gelten 
Haushalte als 

Außenstehenden mögen diese Diskussionen 

deshalb komplex erscheinen, denn die 

zugrunde liegenden subjektiven Auswahlent-

scheidungen sind allzu oft undurchsichtig. 

Deshalb steht man vor einem interessanten 

und schwierigen Problem: Die von Experten 

verwendeten Maßstäbe können von der Reali-

tät vor Ort weit entfernt sein, während das 

lokale Verständnis von Armut mysteriös er-

scheinen mag. Die Lösung dieses Problems 

ist eine entscheidende Voraussetzung, um ein 

tiefer gehendes Wissen erlangen und den 

Menschen wirkungsvoller helfen zu können. 

Eine weitere, überaus wichtige Tatsache ist 

mir bewusst geworden: Arme Menschen 

sitzen normalerweise nicht untätig da und 

warten, bis die Segnungen eines Hilfspro-

gramms bei ihnen ankommen. Das Bild der 

Cadillac fahrenden Wohlfahrtsempfängerin ist 

das Produkt einer extrem rechtsgerichteten 

amerikanischen Populärkultur. Die meisten 

armen Menschen arbeiten sehr hart, und das 

müssen sie auch, einfach nur, um über die 

Runden zu kommen. Zu selten erhalten sie 

nennenswerte Unterstützung von Außenste-

henden, und noch seltener gewähren Außen-

stehende solange Unterstützung, bis diese 

Früchte trägt. In den meisten Fällen haben 

Menschen, die der Armut entronnen sind, 

selbst dafür gekämpft und ihre eigenen Stra-

tegien entwickelt. Von außen angebotene 

Hilfe wirkt am besten, wenn sie die fortlaufen-

den Selbsthilfemaßnahmen armer Menschen 

und Haushalte ergänzt, statt diese zu erset-

zen oder zu umgehen.  

Um armen Haushalten wirkungsvoller helfen 

zu können, muss man zunächst ihre Strate-

gien verstehen. Und um diese Strategien 

verstehen zu können, muss man sich mit den 

Definitionen und dem Verständnis auseinan-

dersetzen, auf denen diese Strategien beru-

hen. Wie bereits ausgeführt, wird dieses 

Verständnis nicht explizit ausgesprochen. Und 

nur äußerst selten wird es in „objektiver“ 

Weise dargelegt. Diese anscheinende Ge-

staltlosigkeit von kontextbezogenem Ver-

ständnis hat bei außenstehenden Wissen-

schaftlern allzu oft zu Verachtung und Distan-

zierung geführt. Statt beharrlich nachzufra-

gen, ziehen sich Wissenschaftler allzu oft auf 

Positionen zurück, auf denen ihre eigenen 

„objektiven“ Maßstäbe als die einzig richtigen 

angesehen werden.  

Es gibt aber auch einen anderen Weg. Dieser 

ist mit harter Arbeit verbunden, gewährt aber 

nützliche Einblicke und trägt dazu bei, besse-

re Lösungen zu entwickeln. Für mich war dies 

ein überaus lohnender Weg. Im nächsten 

Abschnitt werde ich beschreiben, wie lokale 

oder „subjektive“ Maßstäbe zum Vorteil aller 

Beteiligten expliziter und besser messbar 

gemacht werden können. 

Lernen durch „Objektivierung“ subjektiver 

Maßstäbe 

Aus früheren Arbeiten, die auf ein subjektives 

(d. h. lokales) Verständnis setzten, hat man 

sehr viel gelernt. Dieses Verständnis wurde 

allerdings selten überprüft und noch seltener 

systematisch erfasst. Deshalb hat die ganze 

Thematik der subjektiven Messung eine Aura 

von Achtbarkeit erlangt, ist aber dennoch 

irgendwie weitgehend undurchsichtig geblie-

ben. 

Wenn man auf der Grundlage von lokalem 

Verständnis arbeiten will, muss dieses oft 

schemenhafte und implizite Verständnis klar 

in den Fokus gerückt und auf die Grundlage 

sichtbarer und nachprüfbarer Fakten gestellt 

werden. Auf Basis dieser Fakten sollte eine 

Skala erstellt werden, mit deren Hilfe sich 

beurteilen lässt, welche Haushalte oder Per-

sonen in einem speziellen lokalen Kontext 

arm sind und welche nicht. Um verantwor-

tungsvoll miteinander arbeiten zu können, 

müssen sich die Außenstehenden und die 

Menschen vor Ort über die Komponenten von 

Armut einig werden. Was in den Köpfen der 

Menschen vor Ort als das richtige Verständnis 

von Armut gilt, muss in eine für jeden sichtba-

re Messskala übertragen werden.  

Ich habe eine Methode entwickelt, mit der 

man diesem Ziel näherkommt. Diese Methode 

mit dem Namen Stages of Progress ("Stufen 

des Fortschritts") überträgt lokales Verständ-

nis von Armut in kontextbezogene Messska-

len. Dabei bleibt nichts der Vorstellungskraft 

überlassen; für jede Stufe auf der Skala gibt 

es eine empirische Bezugsgröße, die unab-

hängig überprüft werden kann und somit im 

Sinne des Lexikons „objektiv“ ist. Mehrere 

andere Forscher und Praktiker haben diese 

Methode bei verschiedenen Aufgabenstellun-

gen in den Bereichen Untersuchung, Bewer-

tung und Programmentwicklung ebenfalls als 

hilfreich empfunden.1  

Kurz gesagt entwickelt Stages of Progress mit 

Beteiligung der Menschen in den betreffenden 

Gemeinwesen eine Skala von nacheinander 

erworbenen Vermögenswerten und Verwirkli-

chungschancen, die jeweils aufeinanderfol-

genden Stufen auf dem Weg aus extremer 

Armut entsprechen. Die Fähigkeit, regelmäßig 

Nahrungsmittel zu erwerben, steht dabei 

immer am Anfang dieser Abfolge von Mes-

sungen. Weitere Fortschrittsstufen sind kon-

textspezifischer. Tabelle 1 zeigt die Fort-

schrittsstufen, die allgemein in 40 dörflichen 

Gemeinschaften in Westkenia angegeben 

wurden. 

Praktisch dieselbe Abfolge von Stufen wurde 

von allen 40 in dieser Region untersuchten 

Gemeinschaftsgruppen unabhängig vonein-

ander genannt. Bei den höheren Fortschritts-

stufen gab es gewisse Unterschiede. Auf den 

niedrigsten Stufen, auf denen die Haushalte 

immer noch bitterarm oder gerade dabei sind, 

die schlimmste Armut zu überwinden, gab es 

praktisch keine Unterschiede bei der von 

verschiedenen Gemeinschaftsgruppen ge-

nannten Abfolge. Insbesondere die ersten 

sechs Stufen wurden generell von allen 40 

Gruppen genannt. Es gab allgemeine Über-

einstimmung, dass Haushalte die Armut 

normalerweise auf Wegen verlassen, die über 

                                                        
1 Anirudh Krishna: One Illness Away, Oxford 2010, S. 27ff. 
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diese sechs aufeinanderfolgenden Stufen 

führen. "Nach Überwindung welcher Stufe gilt 

ein Haushalt nicht länger als arm?" fragten wir 

die versammelten Mitglieder der Gemein-

schaften, nachdem wir diese Abfolge von 

Stufen skizziert hatten. Die Armutsgrenze 

wurde von allen Dorfgruppen nach Stufe 6 

gezogen - ein Hinweis darauf, dass es eine 

allgemeine Vorstellung von Armut in den 

Gemeinschaften dieser Region gibt. Zwei 

Jahre später durchgeführte Wiederholungs-

studien ergaben eine identische Abfolge von 

Fortschrittsstufen. 

Die Bestandteile von Armut, die durch Stages 

of Progress aufgedeckt werden, sind inner-

halb eines ähnlichen kulturellen Umfelds 

identisch. Aber sie unterscheiden sich zwi-

schen Ländern und Regionen, die sich in 

wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht unter-

scheiden; darin spiegeln sich Unterschiede im 

Hinblick darauf, was in einem bestimmten 

Umfeld als "üblicher oder gewöhnlicher" 

Standard eines guten Lebens angesehen 

wird. Die Fortschrittsstufen, die in 35 Dörfern 

in dem indischen Bundesstaat Gujarat gemel-

det wurden, gleichen sich. Aber in mancherlei 

Hinsicht unterscheiden sie sich von denen, 

die in Westkenia angegeben wurden. Und sie 

unterscheiden sich natürlich erheblich von 

den Stufen und Armutslinien, die in North 

Carolina in den USA angegeben werden. 

Innerhalb von Ländern und Regionen sind die 

Ergebnisse, die man mit Stages of Progress 

erzielt, deshalb vergleichbar. Vergleiche 

zwischen verschiedenen Ländern sind dage-

gen nicht sinnvoll oder führen zu keinem 

verlässlichen Ergebnis. 

Diese Methode wurde im Zuge von Untersu-

chungen, die in vier indischen Bundesstaaten, 

in Kenia, Uganda, Peru und den USA durch-

geführt wurden, nach und nach verbessert 

und verfeinert. Insgesamt habe ich 398 ver-

schiedene Gemeinschaften erforscht und 

Wege aus der Armut untersucht, die von mehr 

als 35.000 Haushalten unabhängig voneinan-

der beschritten wurden. Diese Studien haben 

zu wichtigen neuen Ergebnissen geführt, zu 

denen ich mit wenig relevanten oder „objekti-

ven“ Methoden nicht hätte gelangen können. 

Diese Ergebnisse tragen dazu bei, unser 

Wissen über Armutsreduzierung zu erweitern, 

und - was noch wichtiger ist - sie liefern neue 

Erkenntnisse darüber, wie Armut reproduziert 

wird, d. h., wie es überhaupt dazu kommt, 

dass Menschen arm sind. In jeder der von mir 

untersuchten Gemeinschaften haben Men-

schen den Weg aus der Armut gefunden, 

während andere gleichzeitig in Armut geraten 

sind. Überall haben viele Familien den Sprung 

aus der Armut geschafft, während parallel 

dazu viele andere Familien dauerhaft arm 

geworden sind.  

Diese Ergebnisse zeigen außerdem, dass die 

Gründe, warum Menschen der Armut entrin-

nen, während andere in Armut verfallen, nicht 

symmetrisch sind. Es gibt eine Reihe von 

Faktoren, die zur Überwindung der Armut 

führen, während für das Abgleiten in die 

Armut ganz andere Gründe verantwortlich 

sein können. Gesundheit und gesundheitsbe-

zogene Ausgaben sind dabei in allen unter-

suchten Regionen besonders eng mit dem 

Abstieg in die Armut verbunden. Nicht wirt-

schaftsbezogene Faktoren, insbesondere 

kulturelle Praktiken im Zusammenhang mit 

Hochzeiten, Beerdigungen und Erbschaften 

haben in manchen Regionen ebenfalls Ein-

fluss auf den Abstieg in die Armut. Die Fakto-

ren, die dazu führen, dass Menschen den 

Weg aus der Armut finden, können jedoch 

ganz andere sein. Die Diversifizierung von 

Einnahmequellen - vor allem mithilfe von Jobs 

im informellen Sektor und in der Landwirt-

schaft und weniger infolge von Industrialisie-

rung oder Beschäftigung im formellen Sektor - 

war in allen Entwicklungsländern eng verbun-

den mit der Überwindung der Armut.  

Die heutigen Maßnahmen zur Armutsbekämp-

fung, die fast ausschließlich darauf abzielen, 

Menschen aus der Armut herauszuführen, 

sind also bestenfalls nur zum Teil wirkungs-

voll. Statt eines idealen Bündels von Maß-

nahmen müssen vielmehr zwei Bündel von 

Maßnahmen parallel zueinander verfolgt 

werden: Das erste dient dazu, Wege aus der 

Armut zu beschleunigen, und das zweite, das 

Abgleiten in die Armut zu verhindern. In Län-

dern und Gemeinschaften, die gleichzeitig 

beide Arten von Maßnahmen umgesetzt 

haben, leben die wenigsten Menschen in 

Armut.  

Beide Ansätze, nämlich die Maßnahmen zur 

Armutsprävention und die unterstützenden 

Maßnahmen, müssen abhängig vom Kontext 

vielgestaltig sein. Erhebliche Unterschiede 

zwischen Armutsquoten und den Gründen 

hierfür bestehen nicht nur zwischen Ländern 

(was ja zu erwarten ist), sondern auch inner-

halb von Ländern und Regionen. Eine dezen-

trale Methode wie Stages of Progress, die auf 

einem Armutsverständnis beruht, mit dem die 

Menschen vor Ort vertraut sind, hilft bei der 

Erforschung kontextspezifischer Gründe und 

erweist sich als sehr nützlich, wenn man 

herausfinden will, welche Hilfsmaßnahmen 

auf lokaler Ebene effektiv sind.  

Verbindung von Methoden und Zielen 

Ich würde Stages of Progress nicht verwen-

den, um Vergleiche zwischen Ländern anzu-

stellen. Eine solche Aufgabe ist recht weit von 

dem Zweck entfernt, für den diese Methode 

ursprünglich entwickelt wurde: lokal bedeut-

same Gründe zu erforschen, die mit Wegen 

aus der Armut bzw. in die Armut verbunden 

sind. Andererseits würde ich einem unter 

großem Druck stehenden Manager eines 

Soforthilfeprogramms nicht empfehlen, den 

Ein-Dollar-pro-Tag-Maßstab anzuwenden, um 

die relative Bedürftigkeit verschiedener betrof-

fener Haushalte zu beurteilen. Die dafür 

erforderliche Datenmenge und der damit 

verbundene Rechenaufwand sind einfach zu 

groß. Noch wichtiger ist aber, dass die Men-

schen vor Ort den jeweiligen Kontext unbe-

rücksichtigt lassende Messgrößen und die 

daraus resultierende Verteilung von Hilfsgü-

tern wahrscheinlich nicht als fair und gerecht 

ansehen werden. Viel besser ist es, für diesen 

Zweck einen anderen Maßstab zu verwenden, 

der auf einem gemeinsamen lokalen Ver-

ständnis aufbaut.  

Allgemeiner formuliert, muss der gewählte 

Maßstab für Armut für die konkrete Aufgaben-

stellung geeignet sein. Bei vielen Aufgaben-

stellungen geht es darum, Armut zu verstehen 

und zu reduzieren: Es ist mittlerweile eine 

Binsenweisheit, dass Armut viele Facetten 

hat. Und es gibt kein Maß, mit dem allein die 

vielen verschiedenen Facetten und Dimensio-

nen von Armut verlässlich erfasst werden 

könnten. Objektive Messgrößen wie die Ein-

Dollar-pro-Tag-Richtschnur sind besser ge-

eignet, wenn es darum geht, abstrakte Reali-

täten in ihrer Gesamtheit zu untersuchen, z.B. 

die Frage, welche Fortschritte einzelne Län-

der machen.  

Subjektive Maßstäbe, die auf den Gegeben-

heiten vor Ort beruhen, sind dagegen besser 

geeignet, wenn konkrete, kontextabhängige 

Umstände und Fakten untersucht werden 

sollen wie z. B. die Frage, welche Art von 

Hilfsleistungen in einem bestimmten Verwal-

tungsbezirk oder Distrikt am wirkungsvollsten 

ist. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, 

müssen subjektive Messgrößen bis zu einem 

gewissen Grad "objektiviert" werden. Neue 

Methoden wie insbesondere Stages of Pro-

gress und bestimmte angepasste Versionen 

hiervon können sich im Hinblick auf diese 

Zielsetzungen als sehr hilfreich erweisen. ■ 


