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Vorwort 
 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit dem Projekt „Integriertes kleinräumiges Berichtssystem 
Kinderarmut“ (IKB Kinderarmut), das die Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik der Stadt 
Duisburg in Kooperation mit dem N.U.R.E.C. Institute Duisburg e.V. (Network on Urban Research 
in the European Community) durchgeführt hat. Im Projektzeitraum von 2019/2020 sollte hierbei 
ein umfassendes datenbasiertes Berichtssystem geschaffen werden, das Kinderarmut multidi-
mensional abdeckt und zur integrierten, also fachübergreifenden, Betrachtung und Analyse von 
Kinderarmut in der Stadt Duisburg dienen kann. Das Projekt wurde vom Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) im Rahmen des Pro-
grammaufrufs „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ gefördert. 

Hintergrund des Projekts ist, dass Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet und Duisburg im Beson-
deren in der medialen Berichterstattung häufig im Bereich der Kinderarmut in den Fokus rücken, 
da hier die Quoten in Armut lebender Kinder als besonders hoch gelten. Dabei bietet die Lage der 
Lebensrealitäten vor Ort ein keineswegs einheitliches Bild, schon bei einer ersten, groben Betrach-
tung der als Indikator für Kinderarmut zu betrachtenden Quoten der Kinder unter 15 Jahren in 
Haushalten, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) beziehen, zeigt sich, dass diese 
2019 in den Duisburger Ortsteilen von 2,5% in bis hin zu 50,9% schwankten. Dies stellt eine sehr 
hohe Bandbreite dar und zeigt, dass eine reine Betrachtung von Kinderarmut auf gesamtstädti-
scher Ebene vielfach zu kurz greift und der Heterogenität der Lebenslagen vor Ort nicht gerecht 
werden kann. Um das Problemfeld der Kinderarmut umfassend zu betrachten, wurde bei dem 
Projekt explizit ein Ansatz zugrunde gelegt, der Informationen auf einer kleinräumigen Gebiets-
gliederung verarbeitet und so langfristig passgenaue Informationen bereitstellen und Lösungsan-
sätze zur Verringerung von Kinderarmut entwickeln soll. Ein umfangreiches Monitoringsystem soll 
dabei unterschiedliche Konstellationen und Dimensionen von Kinderarmut, insbesondere auch im 
zeitlichen Verlauf in den Fokus nehmen. 

Ziel dieses Projekts war dabei, ein System zu entwickeln, das es ermöglichen soll, diese Informa-
tionen zu erheben bzw. zu ermitteln, welche Informationen im Gesamtkontext Kinderarmut von 
Relevanz sind, um neben einer rein beschreibenden Dimension auch Daten für mögliche Ursachen 
und Folgen bereitzustellen, um sowohl Analysen innerhalb des Projektes und möglicher Folgepro-
jekte im Bereich Kinderarmut zu ermöglichen, als auch den Fachplaner*innen der Stadt Duisburg 
ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie Belastungslagen vor Ort erkennen und mithilfe 
der integrierten Datenstruktur tiefergehend betrachten können. Als übergreifende Plattform 
wurde dazu der in Duisburg eingesetzte und im Rahmen des Projektes ausgebaute „KECK-Atlas“ 
der Bertelsmann Stiftung verwendet, der kleinräumige, integrierte und georeferenzierte Möglich-
keiten der datengestützten Berichterstattung bietet. 

Der vorliegende Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil, dem Sachstandsbericht sollen 
die Projektidee, die theoretischen Hintergründe und Ansätze dargestellt werden. Darüber hinaus 
wird die Herangehensweise und Durchführung des Projektes beschrieben, die Zusammenarbeit 
mit den Fachplaner*innen anderer Bereiche und Kooperationspartner*innen sowie die Konzep-
tion des Indikatorensystems und die Umsetzung des Berichtssystems durch den Atlas. Anschlie-
ßend erfolgen eine Zusammenfassung und Bewertung, eine Betrachtung erster möglicher Heran-
gehensweisen bezüglich der Entwicklung passgenauer Lösungen, sowie ein Ausblick auf weitere 
Möglichkeiten der Analyse und langfristige Projektentwicklungen. 
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Der zweite Teil des Berichts ist der Ergebnisbericht, der den Blick auf die ersten Ergebnisse des 
Projektes wirft, und aufzeigt, was bereits aus den ersten Analysen des Berichtssystems erfolgt und 
welche Daten zur Analyse aus den verschiedenen Fachbereichen intern sowie aus externen Da-
tenquellen zur tiefergehenden Analyse bereitstehen. Darüber hinaus verfolgt der Ergebnisbericht 
explizit das Ziel, die Möglichkeiten zur Berichterstattung mithilfe des Projektproduktes, des the-
matischen IKB-Atlas Kinderarmut, aufzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt wurde vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (MAGS NRW) im Rahmen des Programmaufrufs „Zusammen im Quartier – Kinder stär-
ken – Zukunft sichern“ gefördert. 
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1. Sachstandsbericht 
 

Der folgende Sachstandsbericht bietet eine Übersicht über die Konzeption und Durchführung des 
Projekts „IKB Kinderarmut“.  

 

1.1. Theoretischer Ansatz und Notwendigkeit eines Monitorings für Kinder-
armut 

 

Im Jahr 2015 beschlossen die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 17 Ziele zu einer nach-
haltigen Entwicklung unserer Welt im Rahmen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
und als Fortführung der sogenannten „Millennium Development Goals“. An der ersten Stelle die-
ser 17 „Sustainable Development Goals“ (SDGs) steht unter der Überschrift „Keine Armut“ die 
Bekämpfung von Armut in all ihren Formen, überall auf der Welt. Dabei soll bis 2030 der Anteil in 
verschiedenen Dimensionen von Armut lebender Männer, Frauen und Kinder nach den jeweils 
nationalen Definitionen mindestens um die Hälfte gesenkt werden. Die absolute Armut in Ent-
wicklungsländern lässt sich zwar nur bedingt mit der Situation von Menschen mit niedrigem Ein-
kommen in Staaten wie Deutschland vergleichen, beide Formen der Armut müssen laut der Bun-
desregierung jedoch bekämpft werden (vgl. Bundesregierung, o.D.). 

Armut ist hierbei ein viel weitreichenderes Feld als nur der Mangel finanzieller Ressourcen und 
strahlt in viele Lebensbereiche aus. Die Folgen von Armut können vielfältig sein und beispielsweise 
die Bildung beeinflussen und sich auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken, bei in Armut 
lebenden Menschen konnte sogar eine geringere Lebenserwartung festgestellt werden. Die Le-
bensqualität der Betroffenen wird auch durch Aspekte des Wohnens sowie der beruflichen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt. Dieses ganzheitliche Verständnis von Ar-
mut liegt auch der Agenda 2030 der UN zugrunde, die sich mit den SDGs für gleichberechtigten 
Zugang zu verschiedenen Ressourcen der Bildung, Gesundheitsfürsorge und Arbeit einsetzt und 
Chancengleichheit fördern möchte.  

Dabei kommt Kindern eine besondere Rolle zu. Kinder in Armutslagen haben keinen Einfluss da-
rauf, in welcher Situation sie leben und können sich aus Armutslagen nicht eigenständig befreien. 
Armut in frühen Jahren kann erhebliche Auswirkungen auf die Kindesentwicklung haben und 
diese nachhaltig beeinträchtigen, was zu Folgen führen kann, die auch viele Jahre später sichtbar 
sind.  

Die Messung von (Kinder-)Armut stellt sich dabei als keineswegs trivial heraus und basiert auf den 
zugrundeliegenden theoretischen Dimensionen einerseits und den verfügbaren Daten anderer-
seits. Dabei werden in der internationalen Forschung verschiedene Konzepte verwendet. 

Begreift man Armut als materielle Deprivation, kann in der Definition berücksichtigt werden, ob 
Personen sich bestimmte „als üblich geltende“ Güter oder Aktivitäten leisten können oder nicht. 
Dazu können beispielsweise die Miete oder Rechnungen zählen, die nicht bezahlt werden können, 
aber auch Heizkosten, eine ausgewogene Ernährung, Urlaub oder ein Auto im Haushalt. Grund-
sätzlich lassen sich diese Daten nur mit Befragungen erheben, die mit subjektiven Einschätzungen 
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behaftet sind. Auf kleinräumiger Ebene sind so keinerlei Aussagen möglich, und es wird häufig auf 
eher finanzielle Dimensionen von Armut in der Berichterstattung zurückgegriffen.  

Eine Möglichkeit der Messung von Armut, die häufig verwendet wird ist die Abschätzung der Ar-
mutsrisikoquote, die den prozentualen Anteil der Personen angibt, die ein Nettoäquivalenzein-
kommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle von 60% des Medians der Nettoäquivalenzeinkom-
men aufweisen. Dabei kann keine weitere Information über die Hilfebedürftigkeit der einzelnen 
Personen geliefert werden. Als problematisch wird dabei angesehen, dass die Quote den Grenz-
wert recht willkürlich setzt und wenig wissenschaftlich fundiert ist.  

Aus datenanalytischer Sicht muss berücksichtigt werden, dass es in Deutschland keine (wissen-
schaftlich verfügbaren) öffentlichen Datenbanken zum Haushalts- oder persönlichen Einkommen 
gibt, und alle verfügbaren Quellen auf Bevölkerungsstichproben basieren, die mit unterschiedli-
chen methodischen Ansätzen das Nettoeinkommen ermitteln und für die Bundesrepublik hoch-
rechnen. Zentrale Datenquellen für Deutschland sind dabei die Daten des sozioökonomischen Pa-
nels (SOEP), der EU-weiten Erhebung „EU-SILC – Leben in Europa“ und des Mikrozensus. Für 2019 
gibt das statistische Bundesamt mithilfe der Daten des Mikrozensus eine deutschlandweite Ar-
mutsrisikoquote von 15,9% aus, in NRW sind demnach 17 % der Bevölkerung durch Armut gefähr-
det. Mit einer Stichprobe von 1% aller deutschen Haushalte ist der Mikrozensus fähig, Angaben 
auf der Ebene der Stadt Duisburg zu Armutsrisikoquote auszuweisen, die für das Jahr 2018 mit 
27,4 % deutlich über dem Durchschnitt in NRW und Deutschland insgesamt liegt.  

Da zu den bisher genannten Messkonzepten keine Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene 
verfügbar sind, wird in der Kommunalstatistik und bei verbunden Projekten sehr häufig ein ande-
rer Indikator für Kinderarmut zugrunde gelegt. Demnach gelten Kinder als arm bzw. armutsge-
fährdet, wenn sie in sogenannten Bedarfsgemeinschaften aufwachsen, also in Haushalten, die So-
zialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten. Diese Familien befinden sich häufig am 
Rande des Existenzminimums, insbesondere solche, bei denen der SGB II- Bezug zum Dauerzu-
stand wird. So konnten Groos und Jehles (2015) zeigen, dass in NRW arme Kinder unter vielfachen 
negativen Einflüssen leiden und bei den Einschulungsuntersuchungen schlechte Sprachkenntnisse 
sowie Befunde im Bereich der visuomotorischen Entwicklung und Körperkoordination aufweisen. 

Armut ist entsprechend weit mehr als das Fehlen von Geld, und muss als multidimensionales Kon-
zept mit vielfältigen Ursachen und Folgen aus verschiedensten Perspektiven ganzheitlich beleuch-
tet werden, um effektive Gegenmaßnahmen zielgenau zu entwickeln. Möchte man nähere Ana-
lysen zu Kinderarmut in Duisburg tätigen, zeigt sich die Problematik, dass die verschiedenen klein-
räumigen Ebenen hinsichtlich der sozialen Zusammensetzung sehr heterogen sind, was die Be-
trachtung kleinräumiger Daten unterhalb der geografischen Ebene der Gesamtstadt Duisburg un-
erlässlich macht. Es müssen also verschiedene Daten herangezogen werden, um Armut und Kin-
derarmut insbesondere auf kleinräumiger Ebene analysieren zu können. 

Bisher wurde in Duisburg Kinderarmut wenig umfassend systematisch untersucht. Kinderarmut 
stand zwar als ein Indikator unter vielen, beispielsweise in der Gesundheitsberichterstattung, zur 
Verfügung oder wurde im Kontext spezieller, räumlich begrenzter Projektanträge und Teilprojekte 
berücksichtigt. Bisher gab es jedoch in Duisburg keine Möglichkeit, Kinderarmut und ihre Begleit-
faktoren als zentrales Thema einer Untersuchung zu betrachten. Zwar wurden speziell belastete 
Sozialräume hinsichtlich der Armut untersucht, es fand jedoch kein gesamtstädtisches, kleinräu-
miges Monitoring statt. Der thematische KECK-Atlas Kinderarmut hat zum Ziel, einer tiefgehenden 
Erforschung des Umfangs und der Entwicklung von Kinderarmut kleinräumig zu ermöglichen und 
dabei möglichst viele (potenzielle) Begleitfaktoren zu betrachten und für die Analyse aufzuberei-
ten.  
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1.2. „Daten zu Taten“ – Zielsetzung des IKB 
 

Mit dem im Rahmen des Projektaufrufs „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft si-
chern“ gewählten Projektbaustein „Daten zu Taten“ trägt das Projekt dem Umstand Rechnung, 
dass im Forschungsbereich der Kinderarmut zwar generell aus kommunaler Ebene Daten zu Kin-
derarmut vorliegen. Diese wurden bisher jedoch in Duisburg in geringem Maße systematisch fach-
übergreifend erfasst, thematisch zusammengetragen und insbesondere hinsichtlich zugrundelie-
gender Strukturen und Konstellationen analysiert. Um den Herausforderungen dieser Analysen 
angemessen zu begegnen, muss zunächst ein Berichtssystem geschaffen werden, das es über-
haupt ermöglicht, Fragestellungen rund um den Themenbereich Kinderarmut durch das Zusam-
mentragen und die systematische Bereitstellung von Daten wissenschaftlich fundiert zu begeg-
nen, und so letztlich Lösungsansätze für die gesellschaftliche Problematik der Kinderarmut zu ent-
wickeln. 

Als Ergebnis des Projektes sollte dabei ein integriertes Berichtssystem entstehen, dass es ermög-
licht, die thematisch zusammengetragenen Daten aus verschiedenen Quellen fortzuschreiben und 
weitergehende Analysen gemäß immer aktualisierten Fragestellungen durchzuführen. Entspre-
chend wurde entschieden, ein interaktives System zu schaffen, das neben zentralen wissenschaft-
lichen Ergebnissen Fachplanenden aus verschiedensten Bereichen die Möglichkeit bietet, die Da-
ten selbst zu analysieren. Im Rahmen einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollte das System dabei mög-
lichst verständlich sein (hohe Usability) und dabei möglichst wenig Zugangshürden enthalten und 
mit den Mitteln grafischer Aufbereitung georeferenzierter Daten einen Zugewinn für die Fachpla-
nung vor Ort darstellen, um so den gesellschaftlich höchst relevanten Aspekt der Kinderarmut 
planend zu berücksichtigen, um diese letztlich durch gezielte Maßnahmen auf verschiedensten 
Ebenen zu bekämpfen und zu verringern. Ein besonderer Mehrwert sollte hierbei durch die Ein-
beziehung punktgenauer Daten auf Einrichtungsebene erzielt werden, die in Verbindung mit den 
Daten der Sozialräume gebracht werden können.  

Zudem sollte durch das systematische Monitoring und die Fortschreibung ein Frühwarnsystem 
entstehen, um Belastungslagen frühzeitig zu erkennen und entgegenwirken zu können.  

 

1.3. Projektablauf 
 

Sehr schnell wurde bereits zu Beginn des Projektes klar, dass ein Großteil möglicher Daten ver-
schiedenste innerstädtische Fachbereiche und externe Datenquellen berührt und ein möglichst 
breiter Ansatz verfolgt werden sollte, um die verschiedenen Akteur*innen möglichst umfangreich 
in das Projekt mit einzubinden.  

Dazu wurde ein genereller Ansatz ausgewählt, der sich von einigen früheren Projekten aus der 
kommunalen Statistik unterschied. Statt der formalen Verpflichtung der Fachbereiche über die 
verschiedenen Hierarchieebenen der kommunalen Verwaltung, wurde ein kooperativer Ansatz 
gewählt, bei dem alle wünschenswerterweise Beteiligten aus der Ebene der jeweiligen Fachpla-
nungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in das Projekt eingebunden wurden.  

Hierzu wurde bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung das Projekt vorgestellt, inklusive des 
ersten Entwurfs des Indikatorensystems, der Vorstellung des verwendeten statistischen Systems 
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und der Zielsetzung des Projektes. Es wurde transparent dargestellt, welche Ziele erreicht werden 
sollten und dass die Projektleitenden zu diesem Zweck auf die Kooperation mit den verschiedenen 
Ämtern und Institutionen angewiesen seien, um zur Mitarbeit auf Augenhöhe zu ermuntern. Da-
bei wurde ein Fokus auf die Vermittlung des Nutzens für die verschiedenen Fachbereiche und 
Akteur*innen gelegt. Neben den städtischen Beteiligten wurden auch Akteur*innen aus dem Be-
reich der Sozialverbände und anderer Duisburger Institutionen eingebunden, für die das Daten-
angebot auch aus Sicht der Angebotsplanung in Form von Raum- und Zielgruppenanalysen rele-
vant ist. So sollte bspw. über die Einbindung einer Akteurslandkarte und Karten für Bildungsein-
richtungen Planungen vereinfacht und gleichzeitig erweitert werden. Das Projekt fand bei allen 
Interessierten regen Anklang und es fand eine offene Diskussion mit den Beteiligten zu Umfang 
und möglichen Erweiterungsanregungen des Systems statt. 

Nach dem gemeinsamen Auftakttreffen wurden die detaillierten Ausführungen in bilateralen Ge-
sprächen mit den entsprechenden Fachplaner*innen besprochen, die gemeinsam dazu beitragen 
konnten, herauszuarbeiten, welche Indikatoren statistisch darstellbar und zur Analyse freigege-
ben waren und weitere Ideen für das Gelingen des Projekte eingebracht haben. Die Gespräche 
auf Fachebene liefen dabei stets sehr kooperativ und haben ein großes Interesse seitens der Fach-
planer*innen an dem Projekt aufgezeigt.  

In einem weiteren Treffen etwa zur Mitte des Projektzeitraumes wurde den Beteiligten in einem 
Transferworkshop durch externe Referent*innen der Bertelsmann Stiftung das System des KECK-
Atlas vorgestellt und seine Funktionsweisen und Möglichkeiten erläutert. Das Treffen diente 
ebenfalls zur weiteren Beratung über den Projektstand und die Vernetzung der beteiligten Ak-
teur*innen.  

Ab dem Februar 2020 wurde der Projektzeitplan durch die sich verstärkende Corona-Pandemie 
beeinträchtigt, so dass weitere geplante Treffen mit den Akteur*innen zunächst verschoben wur-
den und letztlich abgesagt werden mussten, da Präsenztreffen nicht möglich waren. Eine zentrale 
Abschlussveranstaltung mit allen Beteiligten ist geplant und soll stattfinden, sobald dies als Prä-
senztermin wieder möglich ist, um das Berichtssystem vorzustellen, zu diskutieren und über wei-
tere Schritte und mögliche Maßnahmen gemeinsam zu beraten. Dabei sollen alle Beteiligten wei-
ter an dem Prozess beteiligt werden und die weitere Vorgehens- und Arbeitsweisen transparent 
besprochen werden.  

Um zur weiteren Mitarbeit zu ermutigen und das Angebot des geschaffenen Systems darzustellen, 
soll zu Beginn des Jahres 2021 ein „IKB-Update“ in Form eines Newsletters die Beteiligten über 
das bereits existierende Datenangebot informieren und zur eigenen Nutzung anregen.  

Neben diesen festen Bestandteilen des Projektablaufs war es den Beteiligten wichtig, aktiv den 
Austausch mit anderen Planer*innen und Forschenden aus verschiedenen Kontexten auszubauen 
und in verschiedenen weiterführenden Kontexten mitzuarbeiten. So wurde aktiv im KECK-Netz-
werk der Bertelsmann Stiftung mitgearbeitet, wo bei mehreren Tagungen in Präsenz mit ver-
schiedensten Fachplaner*innen anderer Kommunen Problemlagen erörtert werden konnten und 
ein aktiver Austausch stattfand. Zudem konnte das Netzwerk intensiviert werden und in einen 
aktiven Austausch getreten werden. Im Netzwerk der Bertelsmann Stiftung konnte darüber hin-
aus während des gesamten Projektablaufs auch digital an vielen Webinaren mitgearbeitet wer-
den, unter anderem konnte der Duisburger KECK-Atlas im Rahmen des IKB-Projekts bei einem 
Webinar als Best-Practice Beispiel für die Umsetzung neuer technischer Strukturen der Berichts-
plattform vorgestellt werden. Auch an Netzwerkveranstaltungen der Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung (G.I.B. NRW) konnte teilgenommen werden. 
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Innerhalb der Stadt Duisburg konnte über einen breit angelegten Kreis für Nutzer*innen georefe-
renzierter Daten Informationen geteilt werden und insbesondere im Bereich von Open-Data in 
der Stadt Duisburg gemeinsam diskutiert werden. Außerdem wurde innerhalb der städtischen 
Gremien auch mit den Kolleg*innen des Kommunalen Integrationszentrums in Duisburg koope-
riert, um die Berichterstattung mithilfe des Atlas in die allgemeinen Angebote aus dem Bereich 
der Integrationsplanung zu integrieren und gemeinsam eine Öffentlichkeitsstrategie zu entwi-
ckeln. 

 

1.4. Indikatorensystem 
 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst ein umfassendes Indikatorensystem erarbeitet, das die 
im wissenschaftlichen Diskurs relevanten und (potenziell) zur umfangreichen Analyse notwendi-
gen Daten auflistet. Gemeinsam mit den beteiligten Akteur*innen wurde dazu ein einem ersten 
Schritt ergebnisoffen überlegt, welche Daten in diesem Kontext relevant sein können und an-
schließend evaluiert, welche Daten bei welchen datenliefernden Quellen verfügbar sind und wo 
eine Akquise möglich ist. 

Zur Erarbeitung des Systems wurde gemeinsam mit einem externen wissenschaftlichen Berater 
mit ausgewiesener Erfahrung im Bereich der Armutsforschung und kommunalen Statistik die be-
reits existierende Literatur und zur Verfügung stehende Studien analysiert und Faktoren zusam-
mengetragen. Hierzu wurden darüber hinaus Forscher*innen bzw. Autor*innen einschlägiger Stu-
dien auf dem Gebiet der kleinräumigen Erforschung von Armuts- und Teilhabefragestellungen 
konsultiert. Gemeinsam wurde ein System entwickelt, dass verschiedene Aspekte und Dimensio-
nen umfasst. Der Gesamtumfang dieser Überlegungen ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt.  

 

 

Abbildung 1: Grobe Schematische Darstellung des Berichtssystems 

 

Im Zentrum des Projektes stand dabei das übergeordnete Thema Kinderarmut, das über den An-
teil der in Bedarfsgemeinschaften lebenden Kinder in Duisburg gemessen wurde. Die zentrale Be-
sonderheit des Berichtssystems ist hierbei, dass in vielen verschiedenen Fachbereichen zur Fach-
planung (beispielsweise in der Schul- und Jugendhilfeplanung) zwar einige der verwendeten Indi-
katoren genutzt werden, jedoch der Fokus stets aus der jeweiligen Fachentwicklung liegt, und die 
Armut von Kindern nicht als zentrales Element beleuchtet wird. Das IKB Kinderarmut hingegen 
rückt genau diesen Umstand ins Zentrum der Analyse und betrachtet alle anderen Dimensionen 
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in Abhängigkeit der Folgen und Ursachen für Kinderarmut. Neben einer reinen Zustandsbeschrei-
bung sollten jedoch insbesondere auch möglicherweise ursächliche Faktoren zur Entstehung so-
wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen abgebildet werden und möglicherweise entgegenwir-
kende Faktoren berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite stehen die daraus resultierenden 
Folgen für die betroffenen Kinder. Dabei sind diese drei Dimensionen nicht trennscharf, so könnte 
beispielsweise niedrige Bildung eine Ursache für Kinderarmut (über die Eltern) sein, gleichzeitig 
jedoch auch langfristig aus ihr resultieren. 

Ein besonderer Charakter des Projektes entstand dadurch, dass all diese Faktoren nicht nur zu 
einem einzigen Zeitpunkt betrachtet werden sollten, sondern Daten über einen Berichtszeitraum 
von zunächst fünf Jahren berücksichtigt werden sollten. Somit sollte neben einer Quer-
schnittsanalyse auch die Entwicklung von Armutslagen im Zeitverlauf gewährleistet sein. Die Ent-
wicklung von Armutslagen in Abhängigkeit der Entwicklung anderer sozialer und wirtschaftlicher 
Lage kann so tiefgehender analysiert werden und Wirkungszusammenhänge im Zeitverlauf auf-
gedeckt werden.  

Ziel des Projektes war dabei, bestehende erforschte Armutsmuster möglichst kleinräumig für Du-
isburg zu untersuchen und zu bestätigen oder zu erweitern und dabei möglichst umfassend so-
wohl mögliche Ursachen als auch Folgen von Kinderarmut untersuchen zu können. Gleichzeitig 
sollte dies kleinräumig differenziert geschehen. 

 

 

1.5. Datenakquise 
 

Zur Akquise der im Indikatorensystem erarbeiteten Daten wurde sowohl auf bereits existierende 
Datenquellen innerhalb der Stadtverwaltung als auch auf externe Datenquellen zugegriffen. Da-
bei stellten sich die im Bereich der Informationslogistik der Stadt Duisburg existierenden Netz-
werke als sehr hilfreich heraus. So konnte beispielsweise auf die Ansprechpartner*innen der so-
genannten SiFaS (Steuerungsgruppe integrierte Fachstatistik) zurückgegriffen werden, um einen 
ersten Zugang zu potenziellen Partner*innen aus den Fachbereichen und städtischen Gesellschaf-
ten sowie verbundenen Institutionen (Jobcenter, Entwicklungsgesellschaft Duisburg (EG DU), 
Wohlfahrtsverbände) zu erlangen. Die Kooperationen und der Datenaustausch im Rahmen ande-
rer Projekte und regelmäßiger Berichterstattungstätigkeiten, in die die Mitarbeitenden des städ-
tischen Informationslogistik eingebunden sind, legte einen entscheidenden Grundstein für die fol-
gende, erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Im Rahmen der bilateralen Absprachen mit den jeweiligen Datenlieferanten wurden die Rahmen-
vereinbarungen zu Datenlieferungen aus den verschiedenen Bereichen getroffenen. Die Datenlie-
ferungen erfolgten anschließend kontinuierlich. Dabei standen einige Daten des Projektes zu Be-
ginn des Projektzeitraumes zeitlich noch nicht zur Verfügung, die bspw. zum jeweiligen Daten-
stand des Jahresendes erhoben werden und so für 2019 noch nicht verfügbar waren. Hier wurde 
eine Teildatenlieferung vereinbart, sobald entsprechende Daten verfügbar sind. Die Datenliefe-
rungen seitens der verschiedenen Fachbereiche erfolgten sehr zuverlässig und ermöglichten die 
erfolgreiche Bearbeitung des Projektes.  

Hierbei ist herauszustellen, dass aufgrund verschiedener Berichtssysteme und Datenverarbei-
tungswege verschiedene Daten zu verschiedenen Zeitpunkten verfügbar gemacht werden kön-
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nen, so werden wie beschrieben, viele Daten zu Jahresende veröffentlicht, andere Daten bei-
spielsweise aus dem Bereich der Schulplanung oder der Einschulungsuntersuchungen legen als 
Einheiten der Berichtszeiträume das Schuljahr zugrunde und sind entsprechend häufig zu anderen 
Zeitpunkten verfügbar. Dies führte dazu, dass während des gesamten Projektes Daten eingingen 
und kontinuierlich aufbereitet werden mussten. Um den Beteiligten die Mitarbeit so weit wie 
möglich zu erleichtern, und eine Hürde in Form potenzieller Mehrarbeit für die Projektpartner*in-
nen von vornherein zu vermeiden, konnten diese die Daten in der für sie am aufwandssparsams-
ten zu übermittelnden Form bzw. in beliebigen Datenformaten übermitteln. Die Aufbereitung der 
Daten, Umwandlung in das notwendige Format das Einpflegen in das statistische Berichtssystem 
erfolgten durch die Mitarbeitenden des Projektes.  

Die stetige Bereitstellung neuer Daten über das gesamte Jahr hinweg legt es nahe, das Berichts-
system weiterzuverfolgen, und beispielsweise eine Fortführung in Form eines  Folgeprojekt anzu-
streben, um so die Kontinuität des Berichtssystem für weitere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Dar-
über hinaus kann so die Nachverfolgung von Zuständigkeit bei Neuzuschnitten von Kompetenzen 
und damit wechselnden Ansprechpartner*innen innerhalb von Fachabteilungen nachverfolgt 
werden. Dies wurde bereits im Projektzeitraum relevant, beispielsweise durch Kolleg*innen, die 
in den Ruhestand wechselten und so andere Ansprechpartner*innen für das Projekt gefunden 
werden mussten. Auch die Umsetzung weiterer, tiefergehender Analysen könnte so gewährleistet 
werden. 

 

1.6. Datenbereitstellung: Der KECK-Atlas  
 

Die entsprechend zusammengetragenen Daten sollten einer möglichst breiten Zielgruppe zur Ver-
fügung gestellt werden und möglichst einfach abrufbar sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 
auf ein bereits existierendes Datenberichtssystem aufgebaut, um die Vielfalt der angebotenen 
Datenplattformen für Duisburg zu nutzen und diese nicht durch eine weitere, komplett neue Platt-
form überzustrapazieren. 

Dabei fiel die Wahl auf den bereits in Duisburg verwendeten „KECK-Atlas“ der Bertelsmann Stif-
tung. „KECK“ steht dabei ursprünglich für „Kommunale Entwicklung – Chance für Kinder“ und bie-
tet ein ganzes Netzwerk, deren Teil der KECK-Atlas zur Datenbereitstellung ist. Mit dem KECK-
Atlas bietet die Bertelsmann Stiftung Kommunen ein webbasiertes Online-Portal an, das nach ei-
genen Vorstellungen gestaltet und befüllt werden kann und der Datenaufbereitung und -bereit-
stellung dient. In NRW  nutzen bereits einige Kommunen den KECK-Atlas.  

Der KECK-Atlas bot dabei in Duisburg schon eine lose Sammlung von verschiedenen Indikatoren 
und wurde um diverse Indikatoren aus dem Bereich der Kinderarmutsforschung erweitert und 
ausgebaut, um das Ziel zu erreichen, einen möglichst barrierefreien Zugang zu den Daten zu ge-
währen, bei gleichzeitiger direkter grafischer Aufbereitung und ohne Verlust der Komplexität der 
Daten. Dabei bietet der KECK-Atlas neben dem dahinterstehenden Netzwerk von Sozial- und Fach-
planer*innen und der technischen Unterstützung durch die Bertelsmann Stiftung einige entschei-
dende Vorteile. 

  

Integrierte Fachplanung mit dem KECK-Atlas 
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Die integrierte Fachplanung mit dem KECK-Atlas ist insofern besonders, als dass es ein ausgereif-
tes Nutzer*innen-Verwaltungssystem gibt, das es verschiedenen Personen erlaubt, auf den Atlas 
zuzugreifen und diesen zu erweitern, bei gleichzeitiger individueller Zugriffsrechtevergabe. So 
kann sichergestellt werden, dass Daten nicht gelöscht werden, eine möglichst breite Beteiligung 
erreicht wird und die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Fachbereichen gefördert wird. 
Zudem kann durch die Aufteilung in einen internen und einen externen Bereich der Zugang zu 
einigen Daten limitiert werden, beispielsweise ausschließlich für Angehörige der Stadt bei sensib-
len Daten oder aus Datenschutzgründen. So dürfen einige extern zugekaufte Daten wie die Über-
schuldungsraten des Unternehmens microm nicht öffentlich dargestellt werden, können jedoch 
zur internen Fachplanung und beispielsweise aggregiert in einem Index zur wirtschaftlichen Lage 
in Sozialräumen verwendet werden.  

Die Vorteile einer solchen integrierten Berichterstattung haben jüngst die Duisburger Kollegen 
Herr Müller-Warnecke (Stabsstelle Wahlen und Informationslogistik) und Herr Dr. Terpoorten 
(Amt für schulische Bildung) in einem publizierten Fach-Artikel zur Schulberichtserstattung mit 
Hilfe des KECK-Atlas herausgearbeitet, für den ebenfalls Daten des Duisburger Atlas verwendet 
wurden.  

 

 Der KECK-Atlas als GIS (Geoinformationssystem) 

Aus Nutzersicht bietet der KECK-Atlas einige entscheidende Vorteile. Mit kaum einem anderen 
Tool ist es möglich, derart intuitiv Karten zu erstellen, auf denen verschiedene Indikatoren darge-
stellt werden. Zu diesen Darstellung benötigt es anderweitig fortgeschrittene Kenntnisse im Um-
gang mit georeferenzierten Daten und Geoinformationssystemen, um ähnliche Ergebnisse zu er-
zielen. Weitere Darstellungsformen umfassen verschiedene Diagrammtypen und bivariate Aus-
wertungen wie zum Beispiel Streudiagramme. Dabei kann im Atlas zwischen verschiedenen Sozi-
alräumen flexibel hin- und hergesprungen werden und verschiedene Jahre oder sonstige zeitli-
chen Bezugszeiträume ausgewählt werden. 

 

Intuitive Handhabung im KECK-Atlas 2.0 

Während des Projektzeitlaufs wurde der KECK-Atlas dabei erheblich umgestellt und verbessert, 
was aktiv durch das Projektteam IKB begleitet wurde. Es fand eine grundsätzliche Umstellung des 
Systems statt, das nun mit dem sogenannten „einfachen Modus“ eine an Google angelehnte 
Oberfläche bietet, in der Themen systematisch dargestellt werden können und Indikatoren ge-
sucht und einfach zusammengestellt werden können. Nach wenigen Klicks stehen ausgereifte An-
sichten zur Verfügung. Gleichzeitig bietet der „Expertenmodus“ erweiterte planerische und dar-
stellerische Möglichkeiten, die für Expert*innen in der Datenverarbeitung gedacht sind und so das 
Angebot ergänzen. Die Oberfläche des neuen Duisburger KECK-Atlas ist zur Einordnung in Abbil-
dung 2 dargestellt. 

Hier zeigt sich auch direkt der Zugang zu den thematischen KECK-Atlanten, wobei hier eine interne 
und eine öffentliche Version existieren. Die öffentliche Version stellt dabei eine limitierte Version 
der internen Version dar, die Daten enthält, die aus Datenschutz- oder lizenzrechtlichen Gründen 
nicht veröffentlicht werden können oder sollen.  
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Der Duisburger KECK Atlas und somit auch der thematische IKB-Atlas zum Thema Kinderarmut 
findet sich unter https://www.keck-Atlas.de/duisburg. Durch den Klick auf den Button „IKB Kin-
derarmut“ gelangt man zum thematischen Atlas Kinderarmut und nach dem Login auch zur er-
weiterten, internen Version des IKB-Atlas. 

 

 

Abbildung 2: Startansicht der Duisburger KECK-Atlas (interner Bereich) 

 

 

1.7. Datenbereiche des Indikatorensystems 
 

Durch das Projekt konnte die Darstellung vieler der angestrebten Indikatoren des Indikatorensys-
tems auf verschiedensten Datenebenen und zu verschiedenen Zeitpunkten erreicht werden. Ins-
gesamt stehen den Anwender*innen weit über 100 Teilindikatoren zur Verfügung (diese sehr 
hohe Anzahl ergibt sich durch die Aufteilung verschiedener Merkmale nach verschiedenen Bevöl-
kerungssubgruppen, bspw. Kinderarmut nach Altersgruppe und Nationalität, hier sind sehr viele 
Kombinationen in Form von Indikatoren zur umfassenden Darstellung notwendig).  

Das ursprüngliche, als Diskussionsgrundlage verwendete Indikatorensystem unterlag dabei wie 
geplant vielen Diskussions- und Weiterentwicklungsprozessen. Letztlich konnten aus allen ange-
strebten Datenbereichen Daten akquiriert werden. Hierbei konnte in vielen Bereichen weitere 
Faktoren eingebracht werden, die ursprünglich nicht bedacht worden waren. Dabei stellte sich 
ebenfalls heraus, dass einige Indikatoren nicht klar Ursachen oder Folgen von Kinderarmut zuge-
ordnet werden konnten, bzw. multiple Zusammenhänge vermutet werden konnten. Daher wurde 
auf die Zuordnung nach Ursachen und Folgen von Kinderarmut zunächst verzichtet und die Indi-
katoren thematisch dargestellt, um alles Weitere der Auswertung zu überlassen und unvoreinge-
nommene Analysen zu ermöglichen. Die Daten liegen dabei alle kleinräumig vor, zumindest auf 
der Ortsteilsebene, einige auch darunter und teils einrichtungsscharf. Die meisten Daten konnten 
für den gesamten angestrebten IKB-Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2019 akquiriert werden. 
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Abbildung 3 bietet einen Einblick in einige der aufgenommenen Indikatoren, die Anwender*innen 
inzwischen zur Bearbeitung zur Verfügung stehen. 

 

Abbildung 3: Übersicht über das IKB-Indikatorensystem 
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1.8. Kleinräumige Daten in Duisburger Sozialräumen 
 

Ausgemachtes Ziel des Projektes war es, Daten auf möglichst kleinräumiger Ebene zu erfassen 
und analysierbar zu machen. Dabei ist zu beachten, dass viele Daten insbesondere in der kommu-
nalen Statistik vorerst personenbezogen erhoben werden. So müssen beispielsweise Angaben zur 
Frühen Hilfen durch das Jugendamt mit Personendaten verknüpft sein, da diese im Prozess der 
Durchführung von Hilfsmaßnahmen anfallen. Aus Datenschutzgründen kann in der Statistik je-
doch häufig nicht mit diesen Daten auf Personenebene gearbeitet werden, da eine Verknüpfung 
mit anonymisierten Daten aus anderen Bereichen kaum möglich ist. Auch die für das Forschungs-
projekt zentrale Variable der Kinder in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II liegt der Kom-
mune nur in pseudonymisierter Form vor und kann somit nicht mit weiteren Daten auf Personen-
Ebene direkt verknüpft werden. Daher bedient sich die offizielle Statistik häufig verschiedener 
Aggregationsformen. Im Mittelpunkt der Forschung steht dabei die Aggregation auf räumlicher 
Ebene, bei der alle Daten von Personen aus einer bestimmten räumlichen Einheit zusammenge-
fasst werden, um so gezielt Aussagen treffen zu können und Daten verschiedener Quellen ins 
Verhältnis zueinander setzen zu können. 

Im Laufe des Projektes stellte sich dabei heraus, dass insbesondere die räumliche Ebene der Daten 
mehrfach neu ausgerichtet und betrachtet werden musste. Wie oben beschrieben, war es ausge-
machtes Ziel des Berichtssystems, möglichst kleinräumige Datenanalysen zu ermöglichen. Neben 
Sozialräumen standen auch Bildungseinrichtungs-scharfe Indikatoren im Fokus des Berichtssys-
tems. Bei den Kooperationsgesprächen mit den verschiedenen Fachbereichen stellte sich schnell 
heraus, dass die ursprünglich vom Berichtssystem für die meisten Bereiche vorgeschlagene Da-
tenebene der Duisburger Wohnquartiere einige Schwierigkeiten mit sich brachte. Wohnquartiere 
sind in Duisburg die kleinste räumliche Ebene, mit der die kommunale Statistik in Duisburg arbei-
tet, hierzu ist Duisburg in 108 Wohnquartiere unterschiedlicher Größe aufgeteilt. Die nächstgrö-
ßere Einheit sind die Ortsteile, von denen es in Duisburg 46 gibt. Zuletzt gibt es noch die Stadtbe-
zirke, die gleichzeitig die kleinste politische Ebene der Duisburger Kommunalpolitik darstellen (vgl. 
Abbildung 4). Bei der Erstellung einer möglichst umfangreichen Datenbasis auf Ebene der Duis-
burger Wohnquartiere wurde schnell klar, dass die Auswertung spezifischer Daten auf dieser 
räumlichen Ebene mit zwei Problemen behaftet war.  

Erstens liegen einige Daten aus den Fachbereichen nicht auf Wohnquartiersebene vor, die vor-
nehmlich eine interne Analyseebene der Statistik der Statistik darstellt. Dies hat unterschiedliche 
Gründe, beispielsweise weil diese räumliche Gliederung in den jeweiligen DV-Systemen nicht vor-
gesehen bzw. hinterlegt ist. Andererseits stellt sich die Problematik, dass durch die teilweise ge-
ringe Anzahl von Fällen innerhalb der einzelnen Gliederungen aufgrund von Datenschutzbestim-
mungen eine Verarbeitung erschwert wird. So müssen beispielsweise bestimmte Fallzahlen unter 
einem Grenzwert von bspw. 3 oder 10 Fällen zensiert werden, was eine sinnvolle Berichterstat-
tung insbesondere in kleineren Einheiten teilweise unmöglich macht. Betrachtet man die Anzahl 
der Einwohner je Einheit wird schnell klar, dass man in Wohnquartieren mit teilweise nur knapp 
über 100 Einwohnern sehr schnell an die Grenze des Darstellbaren kommt, wenn es um Teilpopu-
lationen und Anteilswerte geht, die datenschutzrechtlich praktikabel analysierbar sein sollen. 

Im Verlauf des Projektes wurde daher entschieden, alle Daten so kleinräumig wie möglich und 
sinnvoll darstellbar aufzunehmen und daneben einen zentralen Fokus auf die Duisburger Ortsteile 
zu legen, auf deren Ebene mehr Daten verfügbar und analysierbar sind. Aufgrund der sehr großen 
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Einheiten der Stadtbezirke wurde eine Berichterstattung auf dieser Ebene als wenig zielführend 
betrachtet.   

 

  

Räumliche Ebene Anzahl Einwohner (31.12.2019) 
Stadt Duisburg 1 502.969 
Stadtbezirke 7 40.972 bis 110.629 
Ortsteile 46 3.017 bis 21.143 
Wohnquartiere 108 132 bis 18.451 

 

Abbildung 4: Räumliche statistische Ebenen in Duisburg 

 

Einen besonderen Mehrwert im Rahmen des IKB bieten dabei die sogenannten „Gebietsberichte“, 
die für jede räumliche Ebene in Duisburg und zu jedem Zeitpunkt alle verfügbaren Indikatoren 
auflisten und verschiedene Benchmarks (Vergleichswerte) für einen Indikator angeben, wie die 
Minima und Maxima als auch eine Einordnung in Vergleich zum Mittelwert über alle kleinräumi-
gen Einheiten. Ein Ausschnitt als Beispiel findet sich in Abbildung 5. Damit ist es insbesondere für 
lokal agierende Akteur*innen möglich, sämtliche verfügbaren Indikatoren auf einen Blick zu er-
halten und besonders auffallende Indikatoren für die kleinräumige Einheit gesondert in weiter-
führende Analysen aufzunehmen.  

 

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus einem "Gebietsbericht" des KECK-Atlas. Kleinräumiger Ortsteil: Marxloh. Jahr: 2019. 

 

1.9. Bildungseinrichtungen 
 

Ein weiteres Ziel im Projekt war es, zu untersuchen, inwieweit es möglich ist, Daten auf Ebene von 
Bildungseinrichtungen als sogenannte „Points of Interest“ (POIs) zu akquirieren und in die Analy-
sen einfließen zu lassen. Hintergrund ist die Betrachtung von Faktoren, die mit den umgebenden 
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Faktoren in Bildungseinrichtungen zusammenhängen, beispielsweise der Zusammensetzung der 
Kitabevölkerung hinsichtlich verschiedener sozialer Indikatoren wie dem Anteil der besuchenden 
Kinder in SGB II-Bezug und den daraus resultierenden Folgen für die Kinder. Dabei spielt die Be-
rücksichtigung dieser Faktoren eine wichtige Rolle, da neben den individuellen Armutskonstella-
tionen von Kindern auch eine hohe Armutskonzentration zu einer benachteiligten Entwicklung 
der Kinder beitragen kann. Hierbei steht neben den betrachteten Sozialräumen insbesondere die 
Armutskonzentration in der Kita im Mittelpunkt der Forschung zur Entwicklung von Kindern. Ge-
nerell sollten insbesondere Kitas und schulische Einrichtungen analysiert werden. Dabei wurde 
schnell klar, dass die entsprechenden Daten vieler Fachbereiche eine hohe Brisanz aufweisen und 
insbesondere seitens der Fachplaner*innen eine Stigmatisierung von Einrichtungen befürchtet 
wurde. Dies ist kein spezielles Duisburger Problem, so ist beispielsweise der auf Ebene des Landes 
NRW geplante, schulscharfe Sozialindex seit Jahren in der Planung und unter anderem aufgrund 
der möglichen Stigmatisierungseffekte umstritten. 

Eine Analyse einrichtungsbezogener Daten stellte sich entsprechend selten als möglich dar, bzw. 
dort wo Daten verfügbar waren, als kaum gewinnbringend im Sinne eines über die sozialräumliche 
Ebene hinausgehenden Erkenntnisgewinns. Dennoch konnten einige Daten erfolgreich in das IKB 
aufgenommen werden. Aus dem Kita-Bereich konnten verschiedene einrichtungsscharfe Daten 
unter anderem zur Besuchsdauer, Anzahl der Kinder und gebuchten Kita-Zeiten in den Atlas inte-
griert werden. Dies ermöglicht die einrichtungsscharfe Analyse möglicherweise kinderarmutsför-
dernder Faktoren und lässt es zu, diese in den Kontext der sozialräumlichen Umstände zu setzen. 
Im Bereich der Statistik konnte erstmalig mit diesen wichtigen Daten aus dem Kita-Beitragsver-
fahren gearbeitet werden, und diese können mit dem IKB erstmals im Kontext weiterer Variablen 
von Planer*innen der verschiedenen Fachbereiche genutzt werden. Diese einrichtungsscharfen 
Daten stehen dabei allerdings nur im internen Bereich des IKB den Fachplanenden zur Verfügung, 
um eine Stigmatisierung von Einrichtungen zu vermeiden. 

Die Plattform des Keck-Atlas bietet spezielle Möglichkeiten, solche Points of Interest zu hinterle-
gen, so wurden als POI-Ebenen in den KECK-Atlas beispielsweise die Schulen und Kitas und Hoch- 
bzw. Volksschuleinrichtungen eingebunden, sowie aus dem Bereich der Integration die entspre-
chenden Akteur*innen auf der Integrationslandkarte. Bereits die Hinterlegung dieser Ebenen bie-
tet die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, beispielsweise über die Duisburger Bil-
dungslandschaft, die gesondert im Duisburger Atlas geschaffen werden konnte. 

Während der Projektlaufzeit wurde zudem die Funktion entwickelt, solche Points of Interest mit 
Daten zu unterfüttern und entsprechend im KECK-Atlas in verschiedenen Farben ähnlich der So-
zialräume vergleichend darzustellen. Als eine der ersten Städte machte das IKB von dieser Dar-
stellung Gebrauch, um Kita-Daten entsprechend auswerten zu können. Es können entsprechend 
räumliche Ebenen mit POIs gleichzeitig kartografisch aufbereitet dargestellt werden, was für Fach-
planer*innen, insbesondere ohne fundierte Kenntnisse im Bereich der Geografischen Informati-
onssysteme (GIS) wie bspw. „ArcGis“ oder „QGis“ ein Novum darstellt und viele Mitarbeiter*innen 
erstmalig zur eigenständigen Analyse der Daten in dieser Form befähigt.  

Die Akquirierung ergänzender einrichtungsbezogener Daten steht im Mittelpunkt weiterer Bemü-
hungen.  

 

1.10. Vertiefende Analysen im Bereich Kinderarmut 
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Primäres Ziel des Berichtssystems war es, ein Berichtssystem zu entwickeln, das ein nachhaltiges 
Monitoring relevanter Indikatoren aus den verschiedenen Bereichen rund um das Thema Kinder-
armut ermöglicht. Dies wurde mit der Schaffung des thematischen IKB-Atlas Kinderarmut erreicht. 
Hier wurden Daten unterschiedlicher Träger zur vertiefenden Analyse zusammengetragen.  

Erste analytische Ergebnisse liegen dabei vor und können im zweiten Teil des Berichts eingesehen 
werden. Dabei wurden insbesondere Daten verknüpft und hinsichtlich der Stärke ihres Zusam-
menhanges mit dem Ausmaß der Kinderarmut in Duisburg untersucht. Dazu wurden vornehmlich 
Korrelationsindizes verwendet, die helfen können, die Stärke von Zusammenhängen zu ermitteln. 
Darüber hinaus wurden thematische Teilindizes entwickelt, die aus mehrere Indikatoren beste-
hen, diese zusammenfassen, standardisieren und so gemeinsam in eine Analyse einfließen lassen.  

Entsprechend der erhobenen Daten sollten und konnten sogenannte „Belastungsindizes“ gebildet 
werden, die die verschiedenen belastenden Lagen für den Sozialraum thematisch zusammenfas-
sen und eine Analyse ermöglichen. Für ein systematisches Monitoring konnten unter anderem 
Indizes aus den Indikatoren der Bevölkerung, Bildung, Frühe Bildung, Wohnen, Gesundheit ent-
wickelt werden, die eine systematische Erfassung von Kinderarmut ermöglichen. Die entspre-
chenden Indizes sollen im Weiteren mit den Expert*innen der Fachbereiche auf ihren Nutzen hin 
untersucht, inhaltlich diskutiert und bei Bedarf erweitert und weitergehend besprochen werden. 
Sie dienen vornehmlich der Dimensionsreduktion, um aus den enorm vielen ins System aufge-
nommen Indikatoren relevante und prägnante Maßzahlen zu machen, die mit möglichst wenigen 
Parametern einen möglichst geringen Informationsverlust darstellen.  

Die Indizes dienen zur Erstellung von typischen Konstellationen von Armutsclustern, die auch im 
Zeitverlauf betrachtet und hinsichtlich ihrer Entwicklung analysiert werden können. Die entspre-
chenden Indizes und Cluster werden im thematischen KECK-Atlas IKB bereitgestellt. Damit ver-
bunden besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Daten auch über die Möglichkeiten des 
KECK-Atlas hinaus zu nutzen. So sind beispielsweise statistische Modellrechnungen in Form von 
Regressionsmodellen zur umfassenden Analyse von Kinderarmut möglich, in dem die Daten im 
IKB-Atlas zusammengestellt, systematisch exportiert und mit weiterführenden statistischen Ana-
lyseprogrammen bearbeitet werden können. 

Insgesamt bietet der thematische KECK-Atlas Kinderarmut mit seinen über hundert Indikatoren 
eine hervorragende Grundlage für die weitere Erforschung von Kinderarmut aus verschiedenen 
Perspektiven unter Berücksichtigung multipler Drittfaktoren. 

 

1.11. Situation rund um die Corona-Pandemie 
 

Wie viele weitere Projekte und gesellschaftliche Bereiche in diesem Zeitraum war auch das Projekt 
IKB Kinderarmut mit der durch die Corona-Pandemie verursachten Situation konfrontiert. In der 
Stadt Duisburg führte dies insbesondere dazu, dass verschiedene Ansprechpartner*innen eine 
neue Arbeitsweise finden mussten, und einige insbesondere in den pandemierelevanten Arbeits-
bereichen der Stadt verorteten oder abgeordnete Kolleg*innen ihren Arbeitsfokus verschieben 
mussten. Somit standen Ressourcen im Rahmen des Projektes teils nicht mehr oder nur begrenzt 
zur Verfügung. Dennoch waren alle Kolleg*innen bemüht, den Datenlieferungen im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten nachzukommen.  

Während die vereinbarten Datenlieferungen von der Situation nicht nachhaltig betroffen waren, 
mussten einige bspw. weiterreichende Überlegungen mit den Fachpanenden zur Erweiterung des 
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Berichtssystems zunächst pausiert werden, sollen aber in Form von Netzwerktreffen und Sozial-
raumkonferenzen nachgeholt werden, sobald möglich.  

 

 

1.12. Fazit und Ausblick 
 

Kinderarmut ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema, das insbesondere im Ruhrgebiet und in 
Duisburg in regelmäßigen Abständen die politische Agenda und die Medien bestimmt. Dabei ist 
zum umfassenden Verständnis von Kinderarmut viel mehr als die Messung finanzieller Aspekte 
von Kindern und Familien notwendig, und eine kleinräumige integrierte Betrachtungsweise not-
wendig, die den unterschiedlichen Lagen und Konstellationen von Armut Rechnung trägt und nur 
so gezielte präventive Planung ermöglicht. 

Mit dem Projekt konnte ein umfassendes Berichtssystem geschaffen werden, das viele Dimensio-
nen und Teilaspekte der Kinderarmutsforschung aufgreift und miteinander verknüpft und diese 
so auswertbar macht. Damit ist das Projekt IKB Kinderarmut einzigartig in seinem Umfang in der 
Stadt Duisburg. Die Ergebnisse können anderen (NRW-)Kommunen als Vorbild für den Aufbau ei-
nes solch umfangreichen Berichtssystems dienen und das Projekt und die Umsetzung im KECK-
Atlas wurden bereits in einem Webinar der Bertelsmann Stiftung vorgestellt.  

Generell fallen die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge rund um das Thema Kinderarmut 
in unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Mit dem thematischen KECK-Atlas im Projekt IKB 
wurde ein integriertes Berichtssystem geschaffen, dass Indikatoren aus diesen verschiedenen Be-
reichen zusammenführt und eine weitere Analyse von daten integriert und fortlaufend zulässt. 
Diese Daten können und sollten dazu dienen, eine vom Kind her gedachte vernetzte Präventions-
strategie zu entwickeln, und so Kinderarmut frühzeitig und aktiv entgegenzutreten, bevor sie ent-
steht. Hier ist eine aktive Politik bereits im Kita-Alter notwendig, um frühzeitig Kinderarmut ent-
gegenzuwirken und Segregation und damit verbundene Teufelskreise bspw. im Bereich der Bil-
dung zu vermeiden bzw. aufzubrechen. Ein Runder Tisch zum Thema Kinderarmut mit Beteiligten 
aus Politik, Verwaltung und weiteren Akteur*innen ist in Duisburg in der Planungsphase und wäre 
ein entscheidender erster Schritt in Richtung einer integrierten Präventionsplanung, die nun auf 
die strukturierte Datenbasis des IKB zurückgreifen kann. 

Eine weitere politisch gelegentlich aufgegriffene Forderung ist die Einführung einer Kindergrund-
sicherung, die es ermöglichen soll, den sozialen Status von Kindern zu verbessern, indem Kinder 
aus ärmeren Familienverhältnissen eine eigene Sicherung der Grundbedürfnisse zuteilwird, die 
deren Lebensverhältnisse wirtschaftlich absichern und eine positive Entwicklung der Kinder zur 
Folge haben soll. Über solche und weitere Modelle zur finanziellen Absicherung von Kindern sollte 
und muss weiter beraten werden, um zu einer gesellschaftlichen Teilhabe aller Kinder zu führen 
und Chancengleichheit bei der Entwicklung von Kindern herzustellen.  

Das vorliegende Projekt konnte zeigen, dass bei allen beteiligten Akteur*innen das Interesse an 
einem solchen Projekt groß war und ist, und viele der Partner*innen an den Ergebnissen und der 
Mitarbeit interessiert waren. Insbesondere die Fokussierung auf freiwillige Zuarbeit der Projekt-
partner*innen und eine zentrale Datenaufbereitung trug stark zur Kontinuität und den Datenfluss 
bei. Es konnte so ein Berichtssystem geschaffen werden, das nun genutzt werden kann, um Früh-
warnsysteme für Kinderarmut zu entwickeln, die frühzeitig auf Gefährdungen bspw. durch beson-
dere Belastungslagen hinweisen können und weiterführende Analysen durch die Entwicklung von 
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Clustern typischer Armutskonstellationen und Indizes zu ergänzen. Die Schaffung des Berichtssys-
tems war jedoch nur der erste Schritt zur effektiven Erforschung und letztlich Vermeidung von 
Kinderarmut. Die nächsten Schritte bestehen in der Nutzung der Daten zur gemeinschaftlichen 
Entwicklung integrierter Handlungsansätze zur flächendeckenden Bekämpfung von Kinderarmut 
in Duisburg, ohne den Grundsatz „Ungleiches ungleich zu behandeln“ außer Acht zu lassen.  

Während der Aufbau des Systems geleistet ist, ist für die Weiterführung des Berichtssystems und 
die Pflege des KECK-Atlas weitere personelle Ressourcen notwendig. Über eine Erweiterung des 
Systems mit weiteren Indikatoren bspw. aus dem Bereich der schulischen Bildung wurde bereits 
mit einigen Fachplaner*innen gesprochen, die bereits aktiv weiterführende Ideen eingebracht ha-
ben. Einige dieser Überlegungen sind auch im Kapitel „Ausblick“ des Ergebnisberichts zu finden. 
Hierunter fällt eine vertiefende Verknüpfung personenbezogener Daten bspw. um Übergänge von 
der KiTa bis zum Schulabschluss verfolgen zu können und Armutscluster noch besser durch indi-
viduelle Lebensverläufe verstehen zu lernen. 

Weiterhin ist eine Zielsetzung, die Projektergebnisse und das IKB Kinderarmut einer möglichst 
großen (Fach-)Öffentlichkeit vorzustellen, bekanntzumachen und seine Nutzung zu fördern, bei-
spielsweise auch mit dem Fokus auf die Open-Data-Strategie der Stadt Duisburg, für die der KECK-
Atlas eine sinnvolle Ergänzung neben den bereits bestehenden Datenangebote insbesondere im 
Sinne der bürger- und nutzerfreundlichen Datentransparenz darstellt. Auch für die Berichtslegung 
weiterer Berichtssysteme wie die Sozialberichterstattung der Stadt Duisburg oder die Gesund-
heitsberichterstattung kann das IKB eine starke Hilfe bei der Datenverwertung sein.  

Gerade auch in Anbetracht der gegenwärtigen Lage der weltweiten Corona-Pandemie ist eine 
Weiterführung des Berichtssystems sinnvoll und von großer Bedeutung. So deutet sich bereits 
vielfach an, dass in der Corona- Pandemie insbesondere bereits vorab vulnerable gesellschaftliche 
Subgruppen von den Folgen der Pandemie vielfältig und besonders stark betroffen sein werden. 
Das IKB Kinderarmut bietet dabei die Chance, fußend auf den bereits eingestellten Daten, mit der 
Ergänzung der Daten aus den Jahren 2020 und 2021, eine umfassende Berichtslegung der Ab-
schätzung der Folgen für arme und benachteiligte Kinder zügig zu etablieren und pandemiebe-
dingte Problemlagen zu analysieren. Hierzu sollten Folgeprojekte zur intensiven Analyse ange-
strebt werden, die auch personelle Ressourcen für diese wichtigen Tätigkeiten bereitstellen.   
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2. Ergebnisbericht des Projektes IKB Kinderarmut 
 

Das Projekt „Integriertes Kleinräumiges Berichtssystem Kinderarmut“ konnte erfolgreich die 
Grundlage für ein Berichtssystem schaffen, das mit Daten aus verschiedensten Bereichen und 
Quellen, die für ein umfassendes Bild von Kinderarmut in Duisburg hilfreich und nötig sind, aus-
gestattet wurde. Ziel des Projektes war die Bereitstellung von Daten für die Analyse von Kinder-
armut und den mit ihr zusammenhängenden Faktoren in der Stadt Duisburg in einem statistischen 
System, das Nutzer*innen verschiedener Fachbereiche zur Verfügung steht und ein nachhaltiges 
Monitoring von Kinderarmut ermöglicht, um so letztlich Kinderarmut kleinräumig zu erfassen, Ur-
sachen zu erkennen und diese möglichst passgenau zu bekämpfen, um Chancengleichheit zu er-
möglichen. Dieses Ziel wurde durch die Bereitstellung der Daten im KECK-Atlas der Bertelsmann 
Stiftung erreicht. Hiermit wird sowohl Planer*innen als auch Wissenschaftler*innen, zivilgesell-
schaftlichen und sozialen Institutionen und Akteur*innen und interessierten Bürger*innen ein 
umfassendes Werkzeug zur weiteren, vertieften Datenanalyse an die Hand gegeben.  

Der thematische IKB-Atlas bietet dabei interaktive Möglichkeiten, bei den Ergebnissen zwischen 
verschiedenen Zeitpunkten (Jahren) und Erhebungsräumen zu springen und selbst Analysen im 
Bereich Kinderarmut vorzunehmen, entsprechend der eigenen thematischen Schwerpunkte. Es 
können Gebietsgliederungen genauer betrachtet werden und Daten passgenau ausgewertet wer-
den. Der vorliegende Bericht stellt einige erste Ergebnisse dar, die erste Übersichten aus dem 
KECK-Atlas zur Verfügung stellen, dort interaktiv bearbeitbar und analysierbar sind. Für eine Ver-
tiefung sei auf den KECK-Atlas der Stadt Duisburg (Link unten) verwiesen. Für Datenergänzungen 
und weitere Analysen stehen als Ansprechpartner*innen auch die Mitarbeitenden der Stadt Du-
isburg, Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik zur Verfügung. 

Der Ergebnisbericht soll neben der Darstellung der Ergebnisse dazu beitragen, einen Einblick zu 
geben, wie Berichterstattung direkt aus dem IKB umsetzbar ist und welche Formen der Darstel-
lung beispielsweise möglich sind. Die Abbildungen entstammen dem KECK-Atlas und können di-
rekt nach individueller Erstellung heruntergeladen werden.  

 

2.1. Der thematische KECK-Atlas Kinderarmut 
 

Im Rahmen des Projektes wurde der KECK-Atlas der Bertelsmann Stiftung zur fachübergreifenden 
Zusammenarbeit in Duisburg ausgebaut und aktiv genutzt. Er wurde gezielt in den Themenberei-
chen zur Analyse von Kinderarmut erweitert und umgebaut und ist über die Startseite des Duis-
burger KECK-Atlas (https://www.keck-atlas.de/duisburg) erreichbar. Er bietet einen Überblick 
über die zur Verfügung stehenden Daten zur Auswertung. Dabei gibt es einen öffentlichen Be-
reich, der allen Interessierten zur Verfügung steht und einen zweiten Bereich, der nach einem 
Login den städtischen und mit dem Projekt verbunden Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Hier 
stehen Daten bereit, die aus datenschutz- oder lizenzrechtlichen Gründen nur der Fachöffentlich-
keit zugänglich gemacht werden können. Dazu zählen beispielsweise einrichtungsbezogene und 
ein Teil der kommerziell erworbenen, lizensierten Daten.  

Die hier visualisierten Ergebnisse sind auch Teil der Online-Berichterstattung mit dem IKB-Atlas 
und können über den Link https://is.gd/IKB_oeffentlich abgerufen werden.  
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Der erweiterte interne Atlas kann unter dem Link https://is.gd/IKB_intern abgerufen werden und 
steht nach Anmeldung zur Verfügung. Der Zugang kann von Fachplanenden und Akteur*innen bei 
der Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik der Stadt Duisburg beantragt werden. 

Neben den umfassenden Möglichkeiten des KECK-Atlas, eigene Ansichten zu erstellen und die In-
dikatoren dem entsprechenden spezifischen Zweck folgend auszuwerten, stehen auch bereits ei-
nige Ansichten bereits, die erste Einblicke in verschiedene Themenbereiche aus dem Bereich Kin-
derarmut bieten. Im Folgenden sollen exemplarisch einige dieser mit dem KECK-Atlas erarbeite-
ten Ergebnisse des Projektes mit den zur Verfügung stehenden Indikatoren dargestellt werden. 
Im Online-Atlas bieten sich dabei erheblich weitreichendere interaktive Betrachtungs- und Analy-
semöglichkeiten. 

 

 

2.2. Kinderarmut in Duisburg 
 

Zunächst soll ein genereller Blick auf den aktuellen Stand des Ausmaßes von Kinderarmut in Duis-
burg geworfen worden, bevor im Weiteren die Entwicklung in Duisburg im Verlauf der letzten 
Jahre in den Fokus gerückt werden soll und begleitende Umstände näher betrachtet werden kön-
nen.  

Definiert wird Kinderarmut hierbei als der Anteil der Kinder eines Sozialraumes unter 15 Jahren, 
die in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II leben, an allen im jeweiligen Sozialraum lebenden Kin-
dern derselben Altersgruppe.  

 

 
Abbildung 6: SGB II-Quoten der Unter 15-Jährigen in Duisburg 2019 
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Betrachtet man die in Abbildung 6 dargestellten Anteile der Kinder unter 15 Jahre, die in Bedarfs-
gemeinschaften nach SGB II leben, zeigt sich klar, dass Kinderarmut in Duisburg bei Weitem nicht 
gleichverteilt ist und in verschiedenen Sozialräumen unterschiedlich häufig vorzufinden ist. So rei-
chen die Werte in den verschiedenen Duisburger Ortsteilen aus dem Jahr 2019 von 2 % aller Kin-
der in Baerl bis hin zu 51 % der Kinder unter 15 Jahren in Hochfeld und Marxloh, die in Bedarfsge-
meinschaften in Transferbezug nach SGB II-leben, was mehr als jedem zweiten Kind in diesen 
Ortsteilen entspricht, die als von Armut bedroht oder betroffen angesehen werden können. Mit 
Quoten von 40% und mehr weisen die Ortsteile Obermarxloh (44%), Alt-Hamborn (43%), Rhein-
hausen-Mitte (43%), Beeck (41%), Untermeiderich (41%) und Hochheide (40%) ebenfalls hohe 
Quoten auf. Im Süden der Stadt liegen die Quoten vergleichsweise deutlich niedriger als insbe-
sondere im rechtsrheinischen Stadtnorden.  

 

 

Abbildung 7: SGB II-Quote der Kinder unter 3 Jahren 
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Abbildung 8: SGB II-Quote der Kinder unter 6 Jahren 

 

 

Abbildung 9: SGB II-Quoten der Kinder im Grundschulalter 

 

Betrachtet man die Verteilung der SGB II-Quoten nach verschiedenen Altersgruppen (Abbildun-
gen 7-9), zeigt sich, dass die Verteilung im Duisburger Stadtgebiet grundsätzlich eine ähnliche Ver-
teilung zugrunde liegt. Bei Kindern im Grundschulalter (6-9 Jahre) ist die Segregation zwischen 
den Duisburger Ortsteilen noch etwas verstärkt und liegt zwischen 1 % der Kinder in Baerls und 
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55 % der Kinder in Hochfeld, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Die Ergebnisse decken sich mit 
anderen Studien aus dem Bereich der Armutsforschung (vgl. BFSFJ 2008) 

 

 

Abbildung 10: SGB II-Quoten der deutschen (unten) und ausländischen (oben) Kinder unter 15 Jahren (2019) 

    

Abbildung 10 zeigt die SGB II-Quoten in den verschiedenen Ortsteilen Duisburgs nach deutschen 
und nicht-deutschen Kindern unter 15 Jahren. Dabei lässt sich auch hier feststellen, dass die Quo-
ten sich maßgeblich unterscheiden. Bereits auf gesamtstädtischer Ebene zeigt sich, dass die Quote 
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der deutschen Kinder in SGB II-Bedarfsgemeinschaften bei 23 % aller Kinder unter 15 Jahren liegt, 
Kinder derselben Altersgruppe mit einer anderen Nationalität leben hingegen zu 57 % in Bedarfs-
gemeinschaften mit Transferleistungsbezug. Dies entspricht merh als doppelt so hohem Anteil 
unter ausländischen Kindern. Während die Armutsgefährdung für deutsche Kinder in Marxloh mit 
42 % am höchsten ist, liegen die höchsten Quoten ausländischer Kinder bei 90 % in Fahrn, 76 % in 
Aldenrade und 74 % in Obermarxloh. 31 der 46 Ortsteile weisen für ausländische Kinder eine hö-
here Armutsgefährdungs-Quote aus als der höchste Wert für deutsche Kinder in einem Ortsteil 
darstellt (>42 %). Es zeigt sich klar, dass bei der Betrachtung von Armutslagen ausländische Kinder 
besonders berücksichtigt werden müssen, die deutlich häufiger von Kinderarmut betroffen sind 
als deutsche Kinder.   

 



27 
 

 

 

Abbildung 11: SGB II-Quoten der U15-Jährigen im Zeitvergleich 2015 und 2019 

 

Eine besondere Möglichkeit des KECK-Atlas liegt darin, neben verschiedenen Sozialräumen auch 
Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu analysieren. Vergleicht man die SGB II-Quoten der un-
ter-15-jährigen Kinder und Jugendlichen in den Berichtsjahren 2015 bis 2019 zeigt sich, dass ein 
genereller Anstieg der SGB II-Quoten insgesamt nicht feststellbar ist. So lag der Anteil der unter 
15-Jährigen in Bedarfsgemeinschaften 2015 etwa bei 29 %, 2016 bis 2018 bei 31 % und ist mit 30 
% im Jahr 2019 leicht rückläufig. Dabei lässt sich allerdings feststellen, dass bei Betrachtung der 
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Ortsteile die Konzentration in einigen bereits belasteten Ortsteilen weiter zugenommen hat. Ab-
bildung 11 zeigt, dass der Anteil in Marxloh um 6 Prozentpunkte auf 51 % stieg, auch in den um-
liegenden Ortsteilen wie Alt-Hamborn (+6 Prozentpunkte) und Obermarxloh (+7 Prozentpunkte) 
ist ein Anstieg wahrnehmbar. Rheinhausen-Mitte verzeichnet einen ähnlichen Anstieg, während 
die Konzentration in der Altstadt, Kaßlerfeld oder Hochheide abgenommen hat.  

 

 

Abbildung 12: SGB II-Quoten U15 und SGB II-Quoten insgesamt 

 

Vergleicht man den Anteil der SGB II-Quoten unter 15-Jähriger als Indikator für Kinderarmut mit 
der allgemeinen SGB II-Quote der 0 bis 64-Jährigen (vgl. Abb. 12), stellt man fest, dass Kinder in 
allen Ortsteilen überdurchschnittlich stark von Armutsgefährdung durch den Bezug von Transfer-
leistungen betroffen sind. Der durchschnittlichen SGB II-Quote der unter-15-Jährigen von 30 % 
steht eine allgemeine SGB II-Quote von 18 % gegenüber. Kinder müssen also bei der effektiven 
Bekämpfung von Armut besonders berücksichtigt werden, hier muss frühzeitig angesetzt werden, 
um Armut zu bekämpfen und weitreichende Folgen zu vermeiden. Ein mögliches, derzeit politisch 
diskutiertes Mittel wäre beispielsweise eine Kindergrundsicherung, die über die Leistungen des 
SGB II-Transferbezugs hinaus geht und gesellschaftliche Teilhabe befördert. 

 

2.3. Risikofaktoren für die Entstehung von Kinderarmut 
 

Neben der reinen Bestandsaufnahme von Armutslagen liegt der Fokus des IKB Kinderarmut ins-
besondere auch auf den zugrundeliegenden Ursachen und Folgen von Armutslagen. Nimmt man 
zunächst die Ursachen in den Blick, muss man zunächst festhalten, dass es schwierig ist, wirklich 
ursächliche Beziehungen zu ermitteln, zumal die Ursachen von Kinderarmut vermutlich multidi-
mensional sind. Dabei sind Ursachen von Folgen auch nicht immer auf den ersten Blick trennscharf 
zu unterscheiden. So kann beispielsweise eine hohe Arbeitslosigkeit in einem Ortsteil Ursache 
großer Anteile von Kinderarmut vor Ort sein, gleichzeitig können allerdings auch Armut und ihre 
Begleitumstände Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit haben.  

Im Folgenden soll der Blick jedoch auf sogenannte Risikofaktoren gelegt werden, also Indikatoren, 
bei die in einer bestimmten Ausprägung in einem Sozialraum mit dem Auftreten von Kinderarmut 
in Verbindung gebracht werden können, auch wenn keine ursächlichen Kausalzusammenhänge 
nach wissenschaftlicher Definition unterstellt werden können.  
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Risikofaktoren aus den Bereichen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung 

 

 

Abbildung 13: Streudiagramm Arbeitslosigkeit und SGB II-Quote U15 

 

Als wichtiges Armutsrisiko gilt in der (sozial-)wissenschaftlichen Forschung Arbeitslosigkeit. Der 
Zusammenhang von Armut und Arbeitslosigkeit kann dabei als wissenschaftlich vielfach belegt 
angesehen werden (vgl. Bspw. Bäcker & Neubauer 2012). Bei Ausbleiben entsprechenden Ein-
kommens aus Erwerbsarbeit liegt Armut meist nicht fern. Im Rahmen des IKB wird dazu zunächst 
die Arbeitslosendichte in den Ortsteilen betrachtet. Diese bezeichnet den Anteil der Arbeitslosen 
im jeweiligen Sozialraum an dem Anteil der Erwerbsfähigen1. Die Arbeitslosendichte ist dabei in 
den Duisburger Ortsteilen ebenfalls sehr heterogen verteilt und liegt zwischen 2 % und 17 % (vgl. 
Abbildung 15). Ähnlich wie bei den SGB II-Quoten zeigt sich auch hier auf den ersten Blick eine 
Zentrierung besonders hoher Konzentrationen von Arbeitslosen auf verschiedene Ortsteile der 
Stadtbezirke Hamborn, Meiderich und Mitte. 

Daher überrascht der Zusammenhang in Abbildung 13 zunächst wenig, der die Arbeitslosenquo-
ten im Ortsteil mit den SGB II-Quoten der U15-Jährigen ins Verhältnis setzt. Es zeigt sich ein sehr 
starker Zusammenhang zwischen diesen Indikatoren, dort wo ein großer Anteil der Bevölkerung 
arbeitslos ist, sind auch viele Kinder in Transferbezug and somit potenziell von Armut bedroht. 
Um Zusammenhänge in Form von Korrelationen betrachten zu können, wird im Folgenden auf 
den Korrelationskoeffizienten r eingegangen, der im IKB-Atlas ebenfalls dargestellt werden kann. 
Dieser kann Werte von -1 (perfekter negativer linearer Zusammenhang) bis +1 (perfekter positiver 

 
1 Es wird hier von Arbeitslosendichte und nicht Arbeitslosenquote gesprochen, da zwei unterschiedliche 
Datenquellen miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Die Anzahl der Arbeitslosen wird der Stadt Duis-
burg von der Bundesagentur für Arbeit übermittelt und anschließend mit den Daten der Einwohnermelde-
datei verbunden. Als erwerbsfähig gelten dabei alle Einwohner zwischen 15 und unter 65 Jahren, unab-
hängig von ihrer tatsächlichen bspw. physischen Erwerbsfähigkeit. Analog wird der Anteil der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in den Sozialräumen berechnet. 
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linearer Zusammenhang) annehmen. Mit einem Wert von 0,96 liegt ein sehr großer Zusammen-
hang zwischen dem Anteil der Arbeitslosigkeit und SGB II-Bezug von unter 15-jährigen in den Orts-
teilen vor. Somit kann festgehalten werden, dass Arbeitslosigkeit in hohem Maße mit Kinderarmut 
korreliert ist. Zwar sind kausale Aussagen hier nicht möglich, Arbeitslosigkeit kann jedoch als be-
gleitender Risikofaktor für Kinderarmut betrachtet werden und muss bei der Erarbeitung von ab-
mildernden Maßnahmen für Kinderarmut berücksichtigt werden.  

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Eltern kann also als „Hebel“ gesehen werden, um Kin-
derarmut zu reduzieren, die zur „Mithaftung“ der Kinder führt (vgl. DGB 2016). Dabei ist natürlich 
besonders anzustreben, Personen in solche Beschäftigungsformen zu bringen, die sozialversiche-
rungspflichtig sind. Sonst drohen anderweitige Armutsrisiken durch Niedrigeinkommen. Abbil-
dung 14 zeigt dabei sehr präzise den Zusammenhang zwischen dem Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in einem Ortsteil und dem Anteil der Kinder in SGB II-Bezug. Mit stei-
gendem Anteil sinkt dabei die Kinderarmutsquote stark ab. Hier liegt ein großer Korrelationskoef-
fizient von 0,92 vor, der einen starken Zusammenhang zwischen den Indikatoren attestiert.  

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann somit als entgegenwirkender Faktor für die Ent-
stehung von Kinderarmut gewertet werden.  

 

 

Abbildung 14: Streudiagramm: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Kinder in SGB II 
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Abbildung 15: Arbeitslosendichte und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort in Duisburger Ortsteilen 
2019 

 

Langfristige Arbeitslosigkeit 

Eine besondere Belastung kann dort vermutet werden, wo Arbeitslosigkeit besonders langfristig 
ist, also von einer dauerhaften Belastung ausgegangen werden kann. Dazu soll weiterhin der An-
teil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen des Ortsteils betrachtet werden.  

 

Abbildung 16: Streudiagramm Langzeitarbeitslosigkeit und SGB II-Quote U15 
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Dabei zeigt Abbildung 16, dass der Zusammenhang zwischen dem Anteil der Langzeitarbeitslosig-
keit und der SGB II-Quote der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren deutlich weniger stark ist, 
als es bei dem Anteil der Arbeitslosen generell zu beobachten ist. Es liegt ein moderater positiver 
Zusammenhang von 0, 38 vor, die Werte streuen weit um die Gerade. Dies könnte darauf hindeu-
ten, dass Langzeitarbeitslosigkeit beispielsweise durch andere Faktoren (beispielsweise eine*n ar-
beitenden Partner*in) ausgeglichen werden kann und weniger stark als einzelner Faktor Einfluss 
auf die Entstehung Kinderarmut nimmt. Hier ist zu vermuten, dass andere Faktoren einen größe-
ren Einfluss haben und eine wichtige Rolle in der Bewertung von Kinderarmut spielen.  

 

 

Risikofaktor Alleinerziehende 

Als weiterer in der Literatur häufig auftretender Risikofaktor für Kinderarmut wird es betrachtet, 
wenn Kinder in Haushalten von Alleinerziehenden aufwachsen. Alleinerziehende sind dabei häufig 
von besonderen Belastungen betroffen in der Kombination von Kindererziehung und Erwerb. Ab-
bildung 17 zeigt, dass es auch in Duisburg einen starken Zusammenhang zwischen dem Anteil 
alleinerziehender Haushalte und der SGB II-Quote der Unter-15-jährigen gibt. Dort, wo besonders 
viele Haushalte alleinerziehend sind, liegt auch die Kinderarmutsquote besonders hoch. Dies kann 
darauf hindeuten, dass auch Alleinerziehende noch stärker in den Fokus gegensteuernder Maß-
nahmen zu Kinderarmut genommen werden sollten. Das Zusammenhangsmaß liegt hier bei 0,82 
und deutet entsprechend auf einen starken positiven Zusammenhang hin. 

 

Abbildung 17: Streudiagramm Alleinerziehende HH und SGB II-Quote U15 

 

Wirft man einen detaillierteren Blick auf die Alleinerziehenden, so stellt man fest, dass alleiner-
ziehend zu sein nicht überall im Duisburger Stadtgebiet mit demselben Armutsrisiko verbunden 
ist. Betrachtet man den Anteil der alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften und setzt diesen in 
den Kontext aller alleinerziehender Haushalte, ergibt sich, dass der Anteil der Alleinerziehenden, 



33 
 

die auf SGB II-Bezug sind ebenfalls stark unterschiedlich in den einzelnen Ortsteilen ausgeprägt 
ist. Mit 12 % muss in Baerl nur knapp jeder 9. Haushalt SGB II beziehen, während in Obermarxloh 
mit 80,3 % 8 von 10 alleinerziehenden Haushalten auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen 
sind. Hier zeigt sich, dass alleinerziehend zu sein für sich genommen nicht zwangsläufig zu Armut 
führen muss, es deutet sich an, dass auch hier beispielsweise andere Faktoren in einigen Ortstei-
len entschärfend wirken, wie Kinderversorgungs-Strukturen oder andere Aspekte des sozialen Le-
bens, die das Armutsrisiko Alleinerziehender reduzieren (vgl. Abbildung 18).  

 

Abbildung 18: Anteil alleinerziehender Haushalte und Quote alleinerziehender Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an 
allen alleinerziehenden HH 

 

 

Risikofaktor Bildung der Eltern 

 

Bildung spielt bei der Betrachtung von Kinderarmut eine entscheidende Rolle. Dabei kann Bildung 
in mehrfacher Hinsicht mit Kinderarmut zusammenhängen. Durch Armut kommt es häufig zu Aus-
wirkungen auf die Bildungschancen, die Folge hoher Armutsquoten können entsprechend einge-
schränkte Bildungschancen sein, die zu einer Reproduktion von Armut führen können. Dieses Ver-
hältnis soll im folgenden Kapitel zu den Folgen von Kinderarmut andiskutiert werden. Darüber 
hinaus kann jedoch auch untersucht werden, welchen Einfluss Bildung auf Armut hat und hier 
insbesondere auf die Armut von Kindern. So kann bspw. frühkindliche Bildung eine abmildernde 
Wirkung für Bildungschancen im weiteren Lebensverlauf haben, beeinflusst jedoch kaum die ge-
genwärtige Armutslage von Kindern. Dementgegen hängen Armutslagen bei Kindern häufig von 
den Eltern ab. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Bildung der Eltern zum Risikofaktor für Ar-
mutslagen der Kinder werden kann. Dass ein hoher Bildungsstand zu höheren Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und damit zu niedrigerem Armutsrisiko führen kann, ist wissenschaftlich hinrei-
chend belegt (vgl. z.B. Bundesagentur für Arbeit 2016). Im Folgenden soll untersucht werden, ob 
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und wie ein Zusammenhang zwischen der Bildung der Eltern und der Kinderarmut im jeweiligen 
Sozialraum besteht. Dazu stehen im Rahmen des Berichtssystem neben den Daten zum SGB II-
Bezug Daten aus der Schuleingangsuntersuchung zur Verfügung2. Der Bildungsindex der Eltern 
ergibt sich aus den erreichten Abschlüssen und kann als Indikator für die Bildung der Eltern be-
trachtet werden.  

 

 

Abbildung 19: Streudiagramm: Bildungsindex der Eltern und Kinderarmut 

 

Setzt man diese beiden Indikatoren ins Verhältnis, wie in Abbildung 19, so sieht man einen starken 
negativen Zusammenhang zwischen der elterlichen Bildung und dem Auftreten von Kinderarmut 
in Duisburg. Dort wo die Bildung der Eltern gering ist, leben überdurchschnittlich viele Kinder im 
SGB II-Bezug. Dies deutet darauf hin, dass Armutsmuster existieren, die bewirken, dass weniger 
gebildete Personen in Duisburg häufiger in risikoreichen Armutslagen leben als Personen mit ei-
nem höheren Bildungsstand. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch beim Bildungsstand der Eltern die 
Duisburger Ortsteile in höchstem Maße segregiert sind. Der Korrelationskoeffizient liegt für die 
Indikatoren bei -0,76 und deutet auf einen starken negativen Zusammenhang hin.  

Neben dem erhöhten Risiko für Kinder aus bildungsferneren Familien in Armut zu leben, besteht 
ein weiteres Risiko in der Weitergabe verringerter Bildungschancen, es entsteht ein Teufelskreis 
verringerter Bildungschancen, der durch das mehrgliedrige Schulsystem begünstigt werden kann 
(vgl. Edelstein 2006). Dies zeigt sich auch, wenn man den Bildungsstand der Eltern in den Kontext 
der Schulübergangsquoten setzt. Betrachtet man beispielsweise den Anteil der Kinder, die von 
den Grundschulen eines Stadtteils auf das Gymnasium als höchster Schulform geht, so stellt man 

 
2 Diese Daten werden im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung vor der Einschulung der Kinder durch 
das Gesundheitsamt erhoben. Neben den Untersuchungen der Kinder wird darum gebeten, einen Eltern-
fragebogen auszufüllen, der soziodemografische Variablen der Eltern erhebt. Die entsprechenden Daten 
basieren also auf den Eltern der jeweils zu einem bestimmten Schuljahr eingeschulten Kinder im Alter von 
5 bzw. 6 Jahren und decken nicht die Eltern aller Kinder eines Ortsteils. Sie können jedoch als Indikator für 
die Bildung der Eltern im Ortsteil verstanden werden.  
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fest, dass dort, wo bereits die Eltern besonders gebildet sind auch den Kindern eine höhere Bil-
dung zuteilwird (vgl. Abbildung 20). Bildungsungleichheit reproduziert sich an dieser Stelle wieder, 
der Korrelationskoeffizient zeigt hier mit 0,78 einen starken Zusammenhang zwischen der Bildung 
der Eltern und den Bildungschancen der Kinder. Aktive Maßnahmen gegen Kinderarmut müssen 
diesen Teufelskreis durchbrechen und bei der Bildung der Kinder ansetzen, um Muster aufzubre-
chen und Chancengleichheit zu ermöglichen. Hier setzen bereits einige Programme an, wichtig ist 
dabei beispielsweise Übergänge zu begleiten und schon früh Kinder zu fördern und Potenziale zu 
aktivieren. 

 

 

Abbildung 20: Streudiagramm: Bildungsindex der Eltern und Übergangsquoten Gymnasium 

 

 

 

2.4. Mögliche Folgen von Kinderarmut 
 

Neben den so ermittelten, mit Kinderarmut in Verbindung stehenden Indikatoren, die einen Ein-
fluss auf die Entwicklung von Kinderarmut haben, ist es natürlich von nicht weniger großem Inte-
resse zu betrachten, welche Auswirkungen Kinderarmut auf die Betroffenen hat und welche Fol-
gewirkungen entstehen können. Dazu sollen einige mögliche Folgen von Kinderarmut im Weite-
ren analysiert werden.  

 

Bildung und Kinderarmut 

Wie bereits oben beschrieben, besteht ein komplexer Zusammenhang zwischen Kinderarmut und 
Bildung. Während bereits der Einfluss der elterlichen Bildung auf das Armutsrisiko betrachtet 
wurde, konnte zudem gezeigt werden, dass sich geringere Bildung bzw. höhere Bildung selbst re-
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produzieren. Gleichzeitig bedingt Kinderarmut die Chancen von Kindern, was ihre Bildungschan-
cen anbelangt. Dies hat vielfältige Ursachen, die neben der fehlenden Unterstützung zu Hause 
auch an materiellen Gründen liegen kann. Zur näheren Betrachtung der qualitativen Begleitum-
stände liegen für Duisburg leider keine belastbaren Daten zugrunde. Dennoch zeigt bereits die 
Betrachtung der Übergangsquoten im Kontext der Kinderarmut, dass die Übergangsquoten zum 
Gymnasium dort wo die Armut groß ist geringer sind, und die Übergangsquoten zur Gesamtschule 
als zweiter großer Schulform steigen.  

 

 

 

Abbildung 21: Übergangsquoten zum Gymnasium und zur Gesamtschule & Quoten des SGB II-Bezugs 

 

Hier deutet sich eine klar gegenläufige Systematik an, was die Armutsverteilung nach Schulformen 
angeht. Betrachtet man hingegen die Übergangsquoten zu anderen Schulformen (Haupt- Real- 
und Sekundarschule) so lässt sich erkennen, dass hier so gut wie kein Zusammenhang zwischen 
der Schulform und der Armutslagen erkennbar ist (vgl. Abbildung 22). Dies könnte darauf hindeu-
ten, dass bei diesen Schulformen andere bspw. räumliche Gedanken bei der Wahl der Schulform 
im Fokus stehen. Auch hier zeigt sich der oben bereits skizzierte Zusammenhang des Teufelskrei-
ses im Bildungssystem. 
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Abbildung 22: Übergangsquoten zu weiteren Schulformen 

 

 

Kinderarmut und Überschuldung 

Im Kontext der Armutsforschung liegt es nahe, auch weitere finanzielle Aspekte in die Analysen 
mit einzubeziehen. Dazu wurden speziell externe Daten akquiriert, die Auskunft über die Über-
schuldung in den kleinräumigen Gebietseinheiten geben. Betrachtet man die Daten der über-
schuldeten Gliederungen, zeigt sich auf den ersten Blick ein Muster, das dem der Armutsvertei-
lung ähnelt. Im Bereich des Anteils der Schuldner*innen unter 30 Jahren sieht es noch einmal 
verstärkt aus. So wirkt es, als ob speziell dort, wo die Überschuldung am höchsten ist, der größte 
Anteil junger Schuldner*innen zu finden ist (vgl. Abbildung 23).  

 

 

Abbildung 23: Schuldner*innenquote und Anteil Schuldner unter 30 Jahren nach Ortsteilen 
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Diese Vermutung bestätigt sich auch, wenn man die Daten zur Überschuldung in das Verhältnis 
zur Kinderarmut setzt. Dort, wo Armutslagen besonders häufig vorliegen, ist auch die Überschul-
dung am größten. Der gleiche Trend kann auch für besonders junge Schuldner*innen unter 30 
Jahren betrachtet werden. In beiden Fällen besteht ein starker linearer Zusammenhang (r=0,89/ 
0,81). Überschuldung ist also ein Phänomen, das besonders dort auftritt, wo besonders von Armut 
bedrohte Personen leben. Dies könnte unter anderem darauf hindeuten, dass insbesondere Per-
sonen aus Armutslagen besonders anfällig für Überschuldung sind, hier könnte beispielsweise in 
gezielter Schuldnerberatung und Unterstützung bei Rückzahlung oder Umschuldung ein Ansatz-
punkt für die Bekämpfung von Armutslagen liegen.  

 

 

 

Abbildung 24: Streudiagramm Kinderarmut und Überschuldung/ Anteil junger Schuldner*innen 

 

Neben der Überschuldung werden ab dem Jahr 2020 auch Daten zur Einzelhandelskaufkraft in das 
Berichtssystem aufgenommen, die den Blick auf die wirtschaftlichen Dimensionen der Armut er-
weitern können und in die entsprechenden Indizes zur wirtschaftlichen Lage mit einfließen kön-
nen.  

 

Daten aus dem KiTa-Bereich 

Daten aus dem Bereich der Kindertagesstätten sind für die Betrachtung von Kinderarmut beson-
ders wichtig, da sie bereits an einem besonders frühen Punkt im Leben der Kinder ansetzen und 
Daten erheben. Dabei spielen in der Literatur unter anderem die Dauer des Kita-Besuchs (in Jah-
ren), gebuchte wöchentliche Zeiten sowie Fehlzeiten und das Eintrittsalter eine Rolle. 

Partizipieren arme Kinder entsprechend weniger am System der Kindertagesstätten, fehlt ihnen 
bereits sehr früh im Leben ein Teil der Bildung, der besonders wichtig ist, wenn Kinder bspw. nicht 
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die deutsche Sprache sprechen oder andere Defizite aufweisen, denen durch die frühkindliche 
Bildung entgegengewirkt werden könnte.  

So besteht ein moderater Zusammenhang zwischen steigender Kinderarmutsquote und sinkender 
Besuchsdauer der KiTa. Dort, wo überdurchschnittlich viele Kinder von Armut bedroht sind, besu-
chen sie gleichzeitig weniger lang eine KiTa (vgl. Abb. 25). Dabei fällt auf, dass die Werte stark um 
die Gerade streuen und ein diffuses Bild abgeben. Um hier detaillierte Ergebnisse erzielen zu kön-
nen, können Daten auf Ebene der Bildungseinrichtungen selbst verwendet werden, was im Folgen 
kurz gezeigt werden soll.  

 

Abbildung 25: Streudiagramm Kinderarmut und KiTa-Besuchsdauer 

 

2.5. Exkurs: Bildungseinrichtungen als Points of Interest 
 

Eine besondere Rolle spielten im Projekt über die räumlichen Ebenen hinaus Daten auf Ebene der 
verschiedenen Bildungseinrichtungen. Ausgiebig wurde überprüft, wie Daten auf Ebene von Bil-
dungseinrichtungen sinnvoll in ein Berichtssystem aufgenommen werden können, und welche 
Daten dazu überhaupt zur Verfügung stehen. Im Projektzeitraum wurde dazu mit den Projekt-
partner*innen darüber beraten und anschließend erste Daten auf Ebene der Bildungseinrichtun-
gen zur weiteren Analyse ins Monitoring aufgenommen.  

Der neuaufgesetzte KECK-Atlas der Bertelsmann Stiftung bietet hierzu Darstellungsmöglichkeiten, 
die in ihrem Umfang bei gleichzeitig einfacher Bedienung zu einer deutlich vereinfachten Nutzung 
und visueller Darstellung dieser Daten für Fachplaner*innen aber auch öffentliche Nutzer*innen 
führen. Dabei bietet der KECK-Atlas eine einfache Darstellungsweise für die rein geografische Ver-
ortung verschiedenster Points of Interest auf der Karte des Duisburger Stadtgebietes. Im Rahmen 
des Bildungsberichterstattung kann diese beispielsweise genutzt werden, um zu zeigen, wo be-
sonders viele Angebote vorhanden sind, wo Wege besonders lang werden können und Angebots-
erweiterungen ggf. Sinn machen. 
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Im Duisburger Keck-Atlas sind so beispielsweise alle Schulen und Kitas als Punkte hinterlegt, die 
sich auf jeder Karte anzeigen lassen, in der gleichzeitig die Sozialräume in unterschiedlichen Far-
ben gemäß zugrundeliegender Daten hinterlegt werden können. Darüber hinaus lassen sich Daten 
in den Datenpunkten selbst unterschiedlich darstellen. Nachfolgend soll die Funktionsweise mit 
Daten aus dem Bereich der Kita dargestellt werden.  

So haben Planer*innen, die die Lage vor Ort kennen, die Möglichkeit, mit Hilfe der Darstellungs-
formen des KECK-Atlas Einrichtungen konkret zu analysieren, und diese mit dem Sozialraum in 
Bezug zu setzen. Anhand des vorgestellten Beispiels können so zum Beispiel Datenpunkte der POIs 
verschiedenfarbig angezeigt werden und es sind spezielle Analysen mit Fokus auf einzelne Sozial-
räume möglich (vgl. Abbildung 26). Dies ermöglicht es, einrichtungsscharf Indikatoren auf Sozial-
raumebene gegenüberzustellen. Zudem können so beispielsweise Akteur*innen aus dem sozialen 
Bereich herausfinden, ob ihre Einrichtung die richtige Zielgruppe vor Ort erreichen kann und nach-
haltig beobachten, wie sich der entsprechende Sozialraum im Laufe der Zeit verändert und Effekte 
ihrer Arbeit messen.  

 

 

Abbildung 26: Anzeige der Points of Interest. Gesamtstädtisch und bei Auswahl eines Bezugsraumes 

 

 

Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen im Kontext von Kinderarmut 

Neben den Daten der Kita liegen mit den Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchungen Daten 
zu einem weiteren systematischen Zeitpunkt im Leben von Kindern vor. Die durch das Gesund-
heitsamt durchgeführten Untersuchungen berücksichtigen alle Kinder eines jeweiligen Einschu-
lungsjahrgang und erheben neben diversen Gesundheitsmerkmalen auch verschiedene Daten zur 
Entwicklung der Kinder. Ein zu betrachtendes Element sind dabei die Sprachkenntnisse der deut-
schen Sprache, die häufig auch als „Schlüssel zur Integration“ bezeichnet werden. Es zeigt sich 
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dabei in der Tat, dass die Deutschkenntnisse bei einzuschulenden Schüler*innen aus Räumen, in 
denen ein hoher Anteil von Kindern in Armutsrisikolagen lebt, der Anteil der Kinder, die nur „ra-
debrechend“ Deutsch sprechen deutlich erhöht ist. Gleichzeitig nimmt der Anteil fehlerfrei spre-
chender Kinder mit der Zunahme der SGB II-Quoten stark ab. Hier liegt ein mit r =0,69 ein starker 
negativer Zusammenhang vor (Abbildung 27). 

 

 

Abbildung 27: Deutschkenntnisse „fehlerfrei (links) sowie „radebrechend“ (rechts) und SGB II-Quoten 

 

 

Darüber hinaus kann Armut bei Kindern einen Einfluss auf gesundheitliche Aspekte haben. Hierbei 
können unter anderem Daten zu Übergewicht betrachtet werden, oder, im Moment sehr präsent 
in der aktuellen Lage: Impfquoten.  
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Abbildung 28: SGB II-Quoten und Übergewicht/Adipositas (rechts) und Impfungen (links) 

 

Betrachtet man auch hier die entsprechenden Streudiagramme in Abbildung 28, zeigt sich, dass 
von Armutslagen bedrohte Kinder weniger häufig den kompletten Impfschutz bei der Einschulung 
vorweisen und eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, übergewichtig oder adipös zu sein.  

 

Die betrachteten Risikofaktoren und Folgen von Kinderarmut sollten einen Einblick in den Umfang 
des Berichtssystems und die Möglichkeiten des thematischen IKB-Atlas bieten. Dieser bietet na-
türlich noch erheblich umfangreichere Möglichkeiten und einen weitaus dezidierteren Datenpool, 
der zur Analyse bereitsteht. Weitere, zu betrachtende Folgen, können beispielsweise in den Daten 
zu Frühen Hilfen des Jugendamtes zu finden sein. Weiterhin kann untersucht werden, inwieweit 
sich Armutslagen auf gesellschaftliche Teilhabe auswirkt, beispielsweise in Form der Wahlbeteili-
gung. Alle Ergebnisse finden sich auch in der Online-Version des thematischen IKB-Atlas und sollen 
kontinuierlich in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachbereichen erweitert werden. 

Die vorangegangen Analysen stellen erste deskriptive Analyseergebnisse dar und konnten bereits 
einige entscheidende Hinweise in Bezug auf verschiedene Risikofaktoren und Folgen von Kinder-
armut liefern, die sich weitgehend mit den Ergebnissen der Literatur aus anderen Studien decken. 
Weitergehende Analysen in Form von Clusteranalysen und der Einbeziehung entsprechender Teil-
armutsindizes dienen dazu, systematisch und übergreifend Zusammenhänge und ähnliche Ar-
mutskonstellationen zu erkennen und Veränderungen frühzeitig zu entdecken. Sie dienen zum 
weiteren Verständnis von Ursache-Wirkungsverhältnissen, und können mithilfe statistischer Ana-
lysen Risikofaktoren identifizieren, die besonders betrachtet werden müssen.  

Bereits die Korrelationskoeffizienten konnten ein Licht auf die Einordnung der Stärke der Zusam-
menhänge einiger Indikatoren mit Kinderarmut werfen. Weiterführende Analysen müssen einen 
Fokus auch auf die Richtung der Zusammenhänge unter Einbeziehung weiterer Faktoren legen. 

 



43 
 

2.6. Fazit/ Ausblick 
 

Die vorangegangenen Analysen konnten einige Zusammenhänge aus dem Bereich der Armutsfor-
schung bestätigen und mit Blick auf kleinräumige Bezüge mit Daten unterfüttern. Es zeigt sich klar, 
dass Duisburg keineswegs als homogene Landschaft zu betrachten ist, bei der einheitliche Lösun-
gen pauschal als zielführend betrachtet werden können. Vielmehr zeigt sich, wie wichtig es ist, bei 
der Entwicklung von Konzepten zur Bekämpfung von Armut Sozialräume in den Fokus zu rücken, 
und auch frühzeitig Besonderheiten in den Blick zu nehmen, zu evaluieren und entsprechend zu 
berücksichtigen. Aus wissenschaftlicher Perspektive könnten hier neben quantitativen Analysen 
auch weitergehende qualitative Interviews mit den Expert*innen vor Ort hilfreich sein, um Situa-
tionen und kleinräumige Besonderheiten zu verstehen und detailliert zu betrachten. 

Ein weiteres Instrument, um entsprechende Kenntnisse von den Umständen vor Ort zu erlangen 
und andere Perspektiven zu entwickeln wären beispielsweise Bürgerumfragen, die Informationen 
zu wichtigen weiteren Begleitfaktoren liefern könnten, wie das subjektive Empfinden und Erleben 
von Armutssituationen vor Ort. Somit könnte ein größeres Verständnis des Armutsausmaß über 
die reine Zuschreibung durch SGB II-Quoten und weitere formale Belastungssituationen hinaus 
geschaffen werden und Wirkungszusammenhänge noch effektiver betrachtet werden.  

Mit dem IKB ist es gelungen, ein Monitoring-System bereitzustellen, das Belastungslagen umfas-
send erkennt und als Frühwarnsystem dienen kann, indem die Entwicklung armutsrelevanter In-
dikatoren im Zeitverlauf betrachtet werden kann. Zur Erhaltung dieser Möglichkeit, sollte eine 
Verstetigung und Erweiterung des Projektes in Betracht gezogen werden.  

Die kleinräumigen Daten auf der Ebene von Ortsteilen und Wohnquartieren sind von großer Be-
deutung für die Erstellung von integrierten Handlungskonzepten, die die Bekämpfung von Kinder-
armut in den Fokus nehmen können. Mit dem Einbezug von Daten auf der Ebene von Bildungs-
einrichtungen kann darüber hinaus im IKB Kinderarmut in dieser Form erstmals ein einfacher Ein-
bezug von spezifischen Daten auf der Ebene verschiedener Points of Interest stattfinden, der die 
Möglichkeit bietet, Akteur*innen wie Bildungseinrichtungen direkt zu betrachten und spezifische 
Lagen vor Ort erkennen zu können. Darüber hinaus wäre es insbesondere für die weitere Erfor-
schung von Armutsmustern und Armutsentwicklung relevant, auch die mikroperspektivischen 
Ebene von Individualdaten noch weiter in den Fokus zu nehmen und Daten einzelner Kinder zu 
verschiedenen Lebenszeitpunkten individuell und nicht vorab aggregiert zu betrachten. So könn-
ten idealerweise beispielsweise Daten von der Kita bis zum Schulabschluss im Bildungsbereich, 
die teilweise bereits auf Individualebene zur Verfügung stehen gesammelt und mit entsprechen-
den Daten zur Armutsrisikolage in Form der Daten der Bundesagentur für Arbeit oder Daten zur 
Kindergesundheit verknüpft werden, wie es bereits vergleichbar in anderen Städten ansatzweise 
durchgeführt wurde (vgl. Jehles/Groos 2015). In Duisburg stehen hierzu bereits einige potenzielle 
Datenquellen zu verschiedenen Zeitpunkten im Lebensverlauf eines Kindes zur Verfügung, im 
Rahmen der Einschulungsuntersuchungen, auch im Bereich der schulischen Bildung soll ein ent-
sprechendes System eingeführt werden, das eine Individuen-scharfe Analyse möglich macht. 
Selbstverständlich sind solche Analysen nur unter strengen Anforderungen an Datenschutz und 
Sicherheit von Anonymität möglich und denkbar. Hier bieten sich im Rahmen wissenschaftlicher 
Analysen beispielsweise Möglichkeiten des sogenannten Record-Linkage an, um verschiedene Da-
tenquellen auch unter hohen Anonymitätsstandards durchzuführen (Privacy-Preserving Record 
Linkage, vgl. Christen et al. 2020).  
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Mithilfe dieser Daten könnten noch passgenauer Konzepte entwickelt werden, um an den ent-
sprechenden Zeitpunkten im Lebensverlauf von Duisburger Kindern Armut entgegenzuwirken, be-
vor diese entsteht. In einem weiteren Schritt soll die Datenbasis erweitert werden und die Ergeb-
nisse in den Gremien der Stadt Duisburg vorgestellt werden, so dass dem Namen des Bausteins 
„Daten zu Taten“ Rechnung getragen werden kann und Kinderarmut in Duisburg aktiv reduziert 
werden kann, durch gezielte Maßnahmen. Die Ergebnisse des IKB Kinderarmut bieten dazu eine 
umfassende, datenbasierte Grundlage. 
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