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Methoden 

Lebensqualität – was ist das?

Dauer: 30–45 Minuten

Material: Moderationskärtchen, Stifte, 

Plakat mit den vier Dimensionen von  

Lebensqualität

Ziel: überlegen, was Lebensqualität für 

einen selbst bedeutet; erkennen, dass 

Armut/Reichtum nicht nur an Materiel-

les geknüpft ist; Dimensionen von Armut  

kennenlernen

Ablauf: 

Brainstorming: Die Jugendlichen notieren 

auf Moderationskärtchen einzelne Aspek-

te ihrer Lebensqualität: Was macht ein 

gutes Leben für mich aus? Was macht 

mein Leben reich? Diese werden im Ple-

num gesammelt und ergänzt. 

Kurzer Input zum Modell der vier Dimen-

sionen von Lebensqualität: Jugendliche 

ordnen ihre Moderationskärtchen den vier 

Dimensionen zu (Idee: in Kleingruppen 

an mehreren Plakaten).

Reflexion: Gemeinsam mit der Gruppen-

leitung werden die entstandenen Pla-

kate reflektiert. Beispielfragen:  Welche 

Aspekte von Lebensqualität können mit 

Geld gekauft werden? In welchem Aspekt 

habe ich mich schon einmal arm gefühlt? 

Welche Aspekte sind unbedingt für ein 

gutes Leben nötig? Welche Aspekte hän-

gen voneinander ab bzw. beeinflussen 

sich gegenseitig?

Schritt nach vorne

Dauer: 15–25 Minuten

Material: Personenkärtchen, Fragen

Ziel: Die Lebenswelt anderer Menschen 

nachvollziehen, Auswirkungen von Armut/ 

Reichtum im Alltag nachspüren

Ablauf: Alle Teilnehmenden erhalten eine 

Karte mit ihrer Rolle (z. B. alleinerziehender  

Vater, Tochter eines Großunternehmers, 

Sohn obdachloser Eltern, schwangere  

Jugendliche) und überlegen sich dazu, 

wie ihr Alltag aussieht. Hierbei sind der 

Vorstellungskraft der Teilnehmenden kei-

ne Grenzen gesetzt. Alle stellen sich in 

einer Reihe auf (mit genügend Platz nach 

vorne), die Gruppenleitung überlegt sich  

Ja-Nein-Fragen z. B.: Kann ich meinen Be-

rufswunsch verwirklichen? Habe ich einen  

TV? Kann ich 1x im Jahr auf Urlaub fahren?  

(die Fragen so formulieren, dass sie immer  

für die Privilegierteren zutreffen, also 

Vorteile darstellen). Wer die Frage mit Ja  

beantwortet, geht einen Schritt nach vorne,  

die anderen bleiben stehen. Innerhalb  

kürzester Zeit wird sichtbar, dass einige  

still stehen, während die anderen immer  

weiter weg rücken. 

ÖStERREiCH –   ÖStERaRM?
>> Methoden um der armut     auf den Grund zu gehen

>> Armut hat viele Gesichter, manch-

mal ist sie sichtbar, meistens jedoch gut 

versteckt hinter verschlossenen Türen. 

Sie zeigt sich nicht gerne, zu groß ist die 

Scham. Fast ein Viertel der armutsbetrof-

fenen und -gefährdeten Menschen sind 

Kinder oder Jugendliche. Für sie ist es 

meist noch schwieriger darüber zu spre-

chen – es fehlen ihnen schlichtweg die 

Worte dafür.

Es ist nicht Geld alleine, welches Reich-

tum ausmacht. Wenn wir uns überlegen, 

was Lebensqualität für uns bedeutet, was 

uns Kraft gibt, uns mit Freude erfüllt, 

dann handelt es sich um sehr vielschich-

tige Aspekte unseres Lebens. Armut ist 

hingegen ein Verlust an Lebensqualität in 

vielen Bereichen. Die vier Dimensionen 

von Armut zeigen auf, was uns arm/reich 

macht: 1) materielle Grundversorgung: 

ausreichend ausgestattete und beheizte 

Rückzugsorte, ausgewogene Ernährung 

und adäquate Kleidung; (2) soziale Di-

mension: soziale Kontakte, Freizeitgestal-

tung mit Gleichaltrigen sowie Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben; (3) kulturelle 

Dimension: Förderung der intellektuellen 

und kulturellen Entwicklung, Unterstüt-

zung beim Lernen sowie Eingliederung 

ins Bildungssystem; (4) physische und 

psychische Dimension: gewaltfreies Auf-

wachsen, gesunde körperliche Entwick-

lung und gesamtheitliches Wohlbefinden.

Für nachfolgende Methoden gilt: sensib-

les Vorgehen ist wichtig. Ein oder mehrere 

betroffene junge Menschen könnten un-

ter den Teilnehmenden sein. Am Ende der 

gemeinsamen Zeit kann ganz allgemein 

auf Anlaufstellen wie Sozialberatungsein-

richtungen oder die Telefonhotline „147 – 

Rat auf Draht“ verwiesen werden.
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Im Anschluss können alle erzählen, wer 

sie waren und wie es sich angefühlt hat, 

ganz vorne bzw. hinten zu sein.

Was kostet das Leben?

Dauer: 30–45 Minuten

Material: Flipchart, Stifte

Ziel: Jugendliche erhalten einen Bezug 

dazu, wie hoch die Lebenserhaltungskos-

ten in Österreich sind

Ablauf: In der Gruppe wird überlegt, wel-

che Kosten eine 4-köpfige Familie tragen 

muss (Miete, Betriebskosten, Lebensmit-

tel, Kleidung, Taschengeld, Internet, …). 

In Kleingruppen diskutieren die Jugend-

lichen anschließend, wie hoch diese sind. 

Dazu können Wohnungsmarkt-Seiten zu 

Rate gezogen werden. In Österreich liegt 

die Armutsgefährdungsschwelle für eine 

Familie mit zwei Erwachsenen und zwei 

Kindern bei 2.488 €. Die Gruppen sol-

len nun schauen, wo sie einsparen kön-

nen und wie weit sie von diesem Richt-

wert entfernt sind. Am Ende kann in der 

Gruppe noch einmal gemeinsam überlegt 

werden, wie der Alltag dieser Familie von 

ihrem eigenen abweicht.

Helfen – aber wie?

Wenn Jugendliche sich mit dem Thema 

Armut auseinandersetzen, möchten sie 

oft selbst aktiv werden und ein Zeichen 

setzen. Dafür gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten:

Aktion Kilo: Es können in der Klasse oder 

direkt bei Lebensmittelgeschäften haltba-

re Produkte gesammelt werden und die-

se an Einrichtungen gespendet werden. 

Kochen: In der Jugend- sowie in der Er-

wachsenennotschlafstelle der Caritas der 

ED Salzburg kann man an  einem Abend 

selbst den Kochlöffel schwingen und den 

Übernachtungsgästen eine Freude ma-

chen. Spendensammlung: Mit Aktionen 

wie dem youngCaritas LaufWunder oder 

einem Kaffeestand können Geldspenden 

gesammelt werden, welche entweder 

direkt an eine bedürftige Person gehen 

oder einer Einrichtung zu Gute kommen. 

Besuche: Manche Einrichtungen wie die 

Jugendnotschlafstelle Exit 7 können un-

tertags besucht werden. Auch in Alters-

heimen freuen sich die Bewohner/innen 

sehr über junge Menschen, die vorbei-

kommen. 72 Stunden ohne Kompromiss: 

Bei der größten Jugendsozialaktion Öster-

reichs kann wertvolle Unterstützung für 

soziale Projekte und Einrichtungen geleis-

tet werden (weitere Infos auf Seite 25). 

ÖStERREiCH –   ÖStERaRM?
>> Methoden um der armut     auf den Grund zu gehen

Öffentliches Zeichen setzen: Mit Schildern 

ausgestattet können die Jugendlichen 

selbst andere Menschen informieren, z. B.  

ihre Kollegen/Kolleginnen der Nachbar-

klasse.

Die besten Ideen aber kommen bestimmt 

von den Jugendlichen selbst!

Viele Methoden, Infos und Anregungen 

finden sich hier: sbg.youngcaritas.at

Die youngCaritas ist Anlaufstelle für Ju-

gendliche und junge Erwachsene, die 

in unserer Gesellschaft etwas bewegen 

möchten. Sie sensibilisiert und motiviert, 

sich mit sozialpolitischen Themen lebens-

nahe auseinanderzusetzen. youngCaritas 

bietet altersgerechte Workshops und Be-

suche in Einrichtungen der Caritas und 

ermutigt dazu, die Augen für Notsituati-

onen offen zu halten und selbst Zeichen 

der Solidarität zu setzen. Wir unterstüt-

zen bei der Umsetzung eigener Ideen 

und sozialer Aktionen und stellen diverse 

Möglichkeiten vor, selbst aktiv zu werden. 

Alle Angebote sind für Schulen in der ED 

Salzburg selbstverständlich kostenlos.

Felicia Pfurtscheller & Jakob Aistleitner 

youngCaritas-Team der Erzdiözese 

Salzburg

Felicia Pfurtscheller 
      & Jakob aistleitner 


