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Liebe Lehrpersonen,
Liebe Begleitpersonen,

wir freuen uns, dass Sie sich mit Ihrer Gruppe für einen Rundgang der Not 
angemeldet haben.
 
Bei unserem Rundgang werden Sie Innsbruck aus einer etwas anderen Pers-
pektive kennenlernen. Wir werden unterschiedliche Orte der Not bzw. soziale 
Einrichtungen aufsuchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen und eventuell 
auch mit den Betroffenen selbst in Kontakt kommen.

Besonders für Jugendliche ist es oft eine Herausforderung sich auf diese 
Begegnungen einzulassen. Es gelingt bei Gruppen, die sich vorbereitet haben, 
leichter und öfter.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie unterstützen, Ihre Gruppe auf unseren 
Stadtrundgang vorzubereiten. 

Hier finden Sie:
1. Methoden für die Vorbereitung
2. Nachbereitungsmethode
3. Überblick Not bzw. Armut und Lebensqualität in Österreich

Aufgrund unserer Erfahrung, dass vorbereitete Gruppen wesentlich mehr vom 
Rundgang profitierten, dass sie interessierter und engagierter waren sowie die 
Gelegenheit Fragen zu stellen besser nutzten, haben wir uns entschlossen, 
diese Vorbereitung als verpflichtend anzusehen.
Es steht Ihnen natürlich frei, andere Methoden oder auch Inhalte zu verwenden. 
Wir bitten Sie, die Ergebnisse Ihrer Vorbereitungseinheit zum Rundgang mitzu-
nehmen und zu Beginn des Rundgangs kurz zu präsentieren.

Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Rundgang!

Maximilian Gritsch, Verena Plank, Alexandra Sponring,  
Sabrina Hahnl, Kerstin Cleven
youngCaritas

Nähere Informationen, Videos sowie weiteren Beiträgen von Schülerinnen 
und Schüler finden Sie unter: www.rundgangdernot.at

1. Methoden für die Vorbereitung

Wir möchten Ihnen zwei Methoden zur Auswahl geben. Gerne können Sie andere Methoden wählen! 

Wichtig wäre uns, dass Sie sich im Vorfeld mit Ihren Jugendlichen über folgende zwei Fragen Gedanken 
machen: Was bedeutet Armut? Was bedeutet Reichtum (im Sinne von Lebensqualität)?

Wir bitten die Jugendlichen, die Ergebnisse der Vorbereitung, in der Einführung zum Rundgang vorzustellen.
 
1.1. Elfchen

Ziele: Erste Gedanken zum Thema Not, Armut oder Caritas sammeln und in eine kreative Form bringen.

Anleitung: Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form. Es besteht aus elf Wörtern, 
die in festgelegter Folge auf fünf Zeilen verteilt werden. Für jede Zeile wird eine Anforderung formuliert. Die 
Wörter müssen sich nicht reimen oder einen Satz bilden.

Zeile Wörter Inhalt
1 1 NOT bzw. ARMUT bzw. CARITAS
2 2 Was macht das Wort aus Zeile 1?
3 3 Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1?
4 4 Was meinst du?
5 1 Fazit: Was kommt dabei heraus?

Beispiele:
Armut     Not     Not
Ist da     nicht allein    tut weh
mitten unter uns   sondern mit anderen   bescheuert oft da
Ich will hinschauen und  das hilft mir schon   Ich kenne es nicht
helfen     Wir     Hilflosigkeit

BITTE an alle Schülerinnen und Schüler, ihre Elfchen mitzubringen. Eventuell könnten Sie im Vorfeld schon 
darauf hinweisen, dass es toll wäre, wenn einzelne Elfchen vorgelesen werden!

1.2. Lebensqualität – Was ist das?

Wenn wir Not hören, denken wir oft zuerst an finanzielle/ materielle Nöte. Ausreichende materielle Versor-
gung ist zwar meist die Basis für ein „reiches“ Leben, doch sie alleine macht uns nicht reich.
Als Gegensatz zu Not wollen wir uns mit unserer eigenen Lebensqualität beschäftigen. Was macht ein rei-
ches Leben für mich aus?

Ziele:
 » Jugendliche setzen sich damit auseinander, was Lebensqualität (= ein reiches Leben) für sie bedeutet.
 » Sie erkennen, dass Reichtum und Armut unterschiedliche Aspekte haben und nicht nur an Geld/ Ma-

terielles geknüpft sind.
 » Anhand der Dimensionen von Armut kann auf den Armutskreislauf übergeleitet werden. 

Dauer: 
30- 45 min
Für Jugendliche ab 14 Jahren
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Material: Moderationskärtchen, Stifte, Plakat mit den vier Dimensionen von Lebensqualität

Ablauf:
Brainstorming: Jugendliche notieren auf Moderationskärtchen einzelne Aspekte ihrer Lebensqualität: Was 
macht ein gutes Leben für mich aus? Was macht mein Leben reich?
Im Plenum werden unterschiedliche Aspekte gesammelt und eventuell ergänzt: 

 » Gesundheit
 » Bildung
 » Partizipation
 » Schutz vor Bedrohung
 » Bewegungsfreiheit
 » ausreichendes Einkommen
 » befriedigende Arbeit

2. Nachbereitungsmethode

Wir bemühen uns die Rundgänge gut abzuschließen. Trotzdem wirkt das Erlebte und Gesehene oft in den 
Jugendlichen nach. Wir empfehlen deshalb eine kurze Nachbesprechung.

Im Anhang finden Sie dazu einen Stadtplan. Wir haben dort die Stationen des Rundgangs eingezeichnet. 
Diese können von den Jugendlichen beschriftet werden und bieten eine Möglichkeit folgende Fragen zu 
besprechen:

 » Welche Station hat mich besonders berührt?
 » Welche Menschen haben mich besonders berührt?
 » Welche Unterstützungsangebote für Menschen in Not gibt es sonst noch in Innsbruck? Diese im Inter-

net recherchieren und einzeichnen!

Weitere mögliche Reflexionsfragen:
 » Was hat mich berührt?
 » Was ist mir hängen geblieben?
 » Was hat mich schockiert?
 » Was war neu für mich?
 » Was habe ich schon gekannt?
 » Was denke ich jetzt über Not? Was denke ich jetzt über Lebensqualität?

 » vielfältige Freizeitgestaltung (kulturell, sport-
lich,…)

 » Absicherung bei Krankheit/ im Alter
 » seriöse Informationsquellen (Presse, Radio, TV)
 » intakte Umwelt 
 » gute Verkehrsverbindungen
 » Freundschaften

 » eigene Wohnung
 » ausreichende und schmackhafte Nahrung

 
Kurzer Input zum Modell der vier Dimensionen von Lebensqualität/ Armut (siehe 3.)
Jugendliche ordnen ihre Moderationskärtchen den vier Dimensionen zu (eventuell in Kleingruppen an meh-
reren Plakaten)

Reflexionsfragen: 
 » Kannst du die unterschiedlichen Dimensionen kurz beschreiben?
 » Welche Aspekte von Lebensqualität können mit Geld gekauft werden?
 » In welchem Aspekt habe ich mich schon einmal arm gefühlt? 
 » In welchem Aspekt fühle ich mich reich?
 » Welche Aspekte sind unbedingt für ein gutes Leben nötig?
 » Bei welchen Aspekten könnte ich Abstriche machen?
 » Welche Aspekte hängen voneinander ab bzw. beeinflussen sich gegenseitig?

Lebensqualität vs. Armut
Die materiellen, sozialen, kulturellen, psychischen und physischen Dimensionen drücken aus, was uns reich 
macht. Reichtum ist mehr als die Fülle von Geld. Das erkennen wir, wenn wir uns überlegen, was Lebens-
qualität für uns bedeutet. Was gibt uns Kraft und Energie, was erfüllt uns mit Freude, gibt uns Sicherheit, 
…?
Armut ist ein Verlust an Lebensqualität und Chancen in vielen Bereichen. In den meisten Fällen ist Geldnot 
ein Ausgangspunkt, der jedoch sehr viel weitere Kreise zieht. Arm sein bedeutet viel mehr als kein Geld 
zu haben. Einerseits zeigen die Dimensionen von Armut auf, auf wie vielen Ebenen „arm sein“ ausgrenzen 
kann. Und zugleich eröffnet sie Blickwinkel für Lösungen. Wie können wir unsere Freizeit gestalten ohne 
auszugrenzen, weil wir sie teuer gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es ohne Geld Spaß zu haben? Wie 
könnten wir uns in der Schule gemeinsam unterstützen? Welche Türen könnten wir öffnen, um trotz finanzi-
eller Schwierigkeiten in andere Lebensbereiche mehr Lebensqualität zu bringen?

BITTE bringen Sie das Plakat mit den vier Dimensionen zum Rundgang mit. Die Jugendlichen sollen vorstel-
len, was für Sie Reichtum bzw. Armut bedeutet.

1. Caritas Zentrale (Heiliggeiststraße 16)
2. Tiroler Sozialmarkt (Adamgasse 13)
3. Chill Out (Heiliggeiststraße 8)
4. Mentvilla: Notschlafstelle und Anlaufstelle (Mentlgasse 20)
5. Bahnhof Innsbruck und Bahnhofsozialdienst

Rundgang
der Not

6. Sillpark
7. Alexihaus (Dreiheiligenstraße 9)
8. Wolfgangstube (Kaiserjägerstraße 6)
9. Demenz-Servicezentrum (Sillgasse 5)
10. Abrakadabra (Kaiser-Josef-Straße 9)



6 7

3. Überblick Not bzw. Armut und Lebensqualität in Österreich

Armutsgrenzen 

 » Statistisch gibt das EU-Programm SILC eine europaweit vergleichbare Armutsgrenze vor: Kriterium für 
deren Berechnung sind 60 % des Median-Einkommens. Das ist jenes Einkommen, bei dem genau die 
Hälfte der Bevölkerung darüber, die andere Hälfte darunter liegt. Wer weniger als 60 % dieses Medi-
an- Einkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet.

 » In Österreich beträgt diese Armutsgrenze derzeit für Einpersonenhaushalte 997 Euro (netto 14x/
Jahr) bzw. 1163 Euro (netto 12x/Jahr) wobei hier alle Sozial-, Pflege- Wohn-, Arbeitslosen- aber auch 
Pflegegeldleistungen inkludiert sind, ebenso wie regelmäßige Privattransfers. Als armutsgefährdet in 
Österreich gilt somit, wer weniger als diese 997 bzw. 1163 Euro zur Verfügung hat.

 » Zusätzlich zur Armutsgefährdung, die rein auf das Einkommen bezogen ist, wird materielle Deprivation 
(bspw. Zahlungsrückstände bei Miete, keine angemessen warme Wohnung, kein Urlaub) sowie die 
Erwerbsintensität erhoben. Haushalte, die erheblich materiell depriviert (4 von 9 Faktoren) sind oder 
keine bzw. eine niedrige Erwerbstätigkeit ausweisen gelten als ausgrenzungsgefährdet.

 » Haushalte, die armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind, gelten als akut arm. Hier kommen zu 
einem Einkommen unter der Armutsgrenze Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen, wie eine 
schlechte Wohnsituation oder Arbeitslosigkeit, hinzu.

 » Eine weitere wichtige österreichische Armutsgrenze ist das Existenzminimum, bis zu dem ein 
Einkommen gepfändet werden kann. Dies ist abhängig von der Anzahl der Unterhaltspflichten und 
der Höhe des Einkommens. Die Untergrenze für das Existenzminimum liegt bei 883 Euro (netto 14x/
Jahr). Bei Unterhaltspfändungen kann sich die Existenzgrundlage reduzieren.

 
Armut in Österreich

 » 23.830 Menschen (rund 3,3% der Bevölkerung) leben derzeit in Tirol in manifester bzw. akuter Armut. 
Zusätzlich leben rund 89.342 Menschen in Tirol (12,4% der Bevölkerung) unter der Armutsgrenze. 
Konkret sind in Tirol 16,5% der Bevölkerung, also 119.152 Personen von der Ausgrenzung bedroht. 
Ihnen fehlt oft das Geld für das Nötigste wie Heizmaterial, Kleidung oder kleinere Reparaturen.

 »  Insgesamt sind 16,6% der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren in Tirol armutsgefährdet, das 
entspricht rund 26.885 Personen. Insgesamt sind ca. 30% aller armutsgefährdeten Menschen in Tirol 
Kinder und Jugendliche. Zudem sind 20,3% der unter 20 Jährigen (33.042 Personen) ausgrenzungs-
gefährdet.

 » Rund 50% der Ein-Eltern-Haushalte sind armutsgefährdet. Diese Gruppe erzielt das deutlich niedrigs-
te Nettohaushaltseinkommen mit knapp 17.100 Euro. Aber auch Familien mit mehr als 2 Kindern sind 
überdurchschnittlich oft armutsgefährdet, 50% dieser Familien verfügen über weniger als 18.862 Euro 
pro Jahr.

 » Armut und Bildungsniveau gehen oft Hand in Hand: Während 21,3% jener, die maximal über einen 
Pflichtschulabschluss verfügen (28.821 Personen) armutsgefährdet sind, sind es nur 8,6% der Perso-
nen mit Lehre oder mittlerer Schule (15.424 Personen).

 » Zu den am meisten von Armut betroffenen Gruppen gehören Personen, die nicht in Österreich ge-
boren wurden (Armutsgefährdungsquote 17,3%), Einpersonenhaushalte (Armutsgefährdungsquote 
22,3%), Personen ohne Erwerbstätigkeit (Armutsgefährdungsquote 15,9%) und Menschen, die das 
65-igste Lebensjahr überschritten haben (Armutsgefährdungsquote 17,7%).

 » Männer sind in Tirol zu 11,3% armutsgefährdet, Frauen zu 13,5%. Auffallend ist, dass die Armutsge-
fährdungsquote bei Frauen in allen Altersgruppen höher als jene der Männer ist.

 

Dimensionen von Not bzw. Armut

Die finanzielle Situation beeinträchtigt unser Leben in hohem Maße. Sie alleine macht aber noch nicht Not 
bzw. Armut aus. Der Lebenslagenansatz versucht die verschiedenen Dimensionen von Not ganzheitlich zu 
fassen. Lebensqualität definieren wir als Gegensatz zu Not bzw. Armut.

1. Materielle Grundversorgung
Hierzu gehören u.a. Wohnverhältnisse, Ernährung, Kleidung.

2. Soziale Dimension 
Sie beinhaltet die soziale Integration bzw. Ausgrenzung, soziale Kontakte, Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung sowie die soziale Teilhabe im Allgemeinen.

3. Kulturelle Dimension 
Die kulturelle Dimension betrifft die Förderung des/ der Einzelnen in seiner/ ihrer intellektuellen und kultu-
rellen Entwicklung. Das bedeutet eine Eingliederung im Bildungssystem und Arbeitsmarkt, aber auch die 
Möglichkeit einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen und die eigenen Potentiale sowie Talente zu leben.

4. Physische und psychische Dimension 
Hierbei geht es um chronische und psychosomatische Beschwerden, um ein gewaltfreies Aufwachsen und 
das gesamtheitliche Wohlbefinden.
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Armutskreislauf

Es gibt keinen allgemeingültigen, vorgezeichneten Weg von Not oder einen definierten Armutskreislauf. 
Rutscht man jedoch einmal in die Armut, ist es sehr schwer, wieder daraus auszubrechen.
 
Solange es mir selbst gut geht, ist es schwierig sich vorzustellen, in Armut abzugleiten und nicht „einfach“ 
aufzustehen und das eigene Leben zu verändern. Oft sind es Schicksalsschläge, die jemanden aus der 
Bahn werfen. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ressourcen und Möglichkeiten mit Verlet-
zungen, Rückschlägen, etc. umzugehen.

Ein Armutskreislauf könnte folgendermaßen aussehen: Einmal in die Not hineinzurutschen oder hineinge-
boren zu werden, ist sehr oft mit einem Scham- und Ohnmachtsgefühl verbunden. Wenig Geld zu haben, 
in schlechten Wohnverhältnissen zu leben, niemanden zu sich einladen zu können etc. kann zu Ausgren-
zungserfahrungen führen. Man kann nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben und zweifelt am eigenen
Selbstwert. Fühlt sich vielleicht wertlos und zieht sich immer mehr zurück. Gegen die Einsamkeit und Kälte 
in der Wohnung fängt man an zu trinken oder rutscht in eine andere Sucht. Die kurzen Glückmomente, die 
dabei erlebt werden, helfen den tristen Alltag zu überstehen. Dieser wird durch die Sucht noch einsamer, die 
Familie zieht sich zurück etc. und der Kreislauf dreht sich weiter.

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass jeder Mensch in einer individuellen Situation ist. Dass jede 
Notsituation verschiedene Hintergründe und Auswirkungen haben kann. Es ist NICHT UNMÖGLICH aus 
Not bzw. Armut auszubrechen, auch wenn es schwierig ist.

Nähere Informationen, Videos sowie weiteren Beiträgen von Schülerinnen und Schüler finden Sie unter:
www.rundgangderNot.at
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