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Die Bedeutung von Ressourcen für Lebensqualität und 
gesellschaftliche Teilhabe  
Die Sicherung der Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabechancen sind u. a. abhängig 
von zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren kompetenter Nutzung. Allerdings sind 
Ressourcen unterschiedlich verteilt oder nicht in jeder Lebenssituation sinnvoll nutzbar. Der 
Beitrag setzt sich damit auseinander, inwiefern Erschließung, Nutzung und Umwandlung von 
Ressourcen auch durch die jeweilige Lebenslage mitbestimmt werden. Außerdem wird ver-
sucht, daraus fachdidaktische Folgerungen für die Gestaltung von Unterricht zu ziehen. 
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The importance of resources for the quality of life and social 
participation 
Securing the quality of life and opportunities for social participation depend, among other 
things, on available resources and their competent use. However, resources are distributed 
differently or cannot be used meaningfully in every life situation. The article deals with the 
extent to which the development, use, and transformation of resources are also determined 
by the respective life situation. In addition, an attempt is made to draw subject-didactic 
conclusions for the design of lessons. 
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1 Einleitung 

Lebensqualität, Verwirklichungschancen und gesellschaftliche Teilhabe hängen auch 
von nutzbaren Ressourcen ab (Methfessel & Schlegel-Matthies, 2022). Insbesondere 
materielle Ressourcen, wie Erwerbs- oder Transfereinkommen sowie Sachgüter und 
Vermögen, sind wesentliche Grundlagen für die Realisierung eines angestrebten 
individuellen Lebensstandards. Erst das ausreichende Vorhandensein von Ressour-
cen sowie die Möglichkeit zu deren Nutzung gestatten die Verwirklichung individu-
eller Vorstellungen für ein „gutes“ und „gelingendes“ Leben und können zur gesell-
schaftlichen Teilhabe beitragen (Methfessel & Schlegel-Matthies, 2022).  

Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 kam mit 
dem ersten Lockdown im März 2020 das gesellschaftliche Leben weitgehend zum 
Stillstand. Für zahlreiche private Haushalte bedeutete dies, dass ein Erwerbsein-
kommen entweder komplett wegbrach oder durch Kurzarbeitergeld ersetzt wurde. In 
beiden Fällen verringern sich – neben anderen – insbesondere die materiellen Res-
sourcen für die betroffenen Haushalte (Raacke, 2022, i. d. Heft). Betroffen waren 
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und sind allerdings – je nach sozialer Lage – die Haushalte durchaus unterschiedlich. 
Während obere Einkommensgruppen hinsichtlich ihrer ökonomischen Ressourcen 
kaum eingeschränkt wurden, waren es vor allem die unteren Einkommensgruppen, 
die – neben anderen Problemen – unter Arbeitslosigkeit oder finanziellen Schwierig-
keiten zu leiden hatten. Demnach bestimmt die jeweilige Lebenslage die individuel-
len Möglichkeiten der Beschaffung, Nutzung und Umwandlung von Ressourcen 
maßgeblich mit. 

Es stellt sich deshalb die Frage, welche Vor- und Nachteile sich für private 
Haushalte aus unterschiedlichen Lebenslagen ergeben und inwiefern die jeweils 
angestrebte Lebensqualität sowie die Handlungsspielräume für gesellschaftliche 
Teilhabe davon beeinflusst werden.  

2 Soziale Ungleichheit und Armut in Deutschland  

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt mit einem hohen Lebensstandard 
für die meisten Bürgerinnen und Bürger. Dennoch stellt sich auch hier immer wieder 
die Frage danach, wie der gesellschaftlich geschaffene Reichtum verteilt ist und 
welche Folgen diese Verteilung für Lebensqualität und Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger hat. Auch schon vor der Covid-19-Pandemie waren z. B. die Einkommen 
ungleich verteilt. So verfügten 2016 die einkommensstärksten 10 Prozent der Bevöl-
kerung über einen Anteil von 23,3 Prozent am Gesamteinkommen, während den 
einkommensschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung lediglich 3,2 Prozent des Ge-
samteinkommens zur Verfügung standen (bpb, 2020). Die Schere zwischen Arm und 
Reich ist in den letzten Jahren gewachsen und ca. 16 Prozent der Bevölkerung sind 
sogar dauerhaft von Armut bedroht (BMAS, 2021a).  

Damit verbunden sind unterschiedliche Chancen für die Lebensführung und -
gestaltung, die auch Möglichkeiten für den Erwerb und die Nutzung anderer Res-
sourcen mitbestimmen und sich wiederum auf Lebensqualität und gesellschaftliche 
Teilhabe auswirken. Welche Bedeutung haben also soziale Ungleichheit und Armut 
für Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen? 

2.1 Soziale Ungleichheit 

In den Sozialwissenschaften gibt es unterschiedliche Theorien und Ansätze zur The-
matik soziale Ungleichheit (bpb, 2015; Butterwegge, 2020; Kaelble, 2017), die hier 
aber nicht weiter ausgeführt werden können (ausführlich dazu z. B. Burzan, 2011; 
Hradil, 2012; 2016; Schäfer, 2019).  

Für die folgenden Überlegungen wird auf Hradils Definition von sozialer Un-
gleichheit zurückgegriffen. Demnach wird unter sozialer Ungleichheit verstanden, 
dass Ressourcenausstattung und Lebensbedingungen von Menschen, „die ihnen 




