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4 Aufstocker/innen – Empirische Befunde 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, welcher zentrale Stellenwert Teilhabe in ei-

ner Gesellschaft zukommt und wie über unterschiedliche gesellschaftliche Mechanismen Teil-

habemöglichkeiten ungleich verteilt sind. Im Folgenden wird es nun darum gehen herauszu-

arbeiten, wie sich dies in Bezug auf das Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und  'Hartz IV' 

darstellt. 

Hierzu wurde bereits aufgezeigt, dass die Regulierung der Erwerbstätigkeit von SGB II-Leis-

tungsbeziehenden ganz zentral mit arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Debatten verbunden 

ist, die sich unter anderem um die Regulierung des Niedriglohnsektors mithilfe eines Kombi-

lohns drehen und um Fragen nach der Angemessenheit von Löhnen für Erwerbsarbeit. Das 

grundsätzlich  eher  neue  Instrumentarium  des  SGB II-Leistungsbezugs  von  Erwerbstätigen 

soll dabei – so hat es den Anschein – weiter ausgebaut werden, obwohl es für den deutschen 

Sozialstaat hohe Kosten erzeugt. Unklar ist allerdings – so dürfte deutlich geworden sein – wie 

diese neue Entwicklung in Hinblick auf demokratische Prozesse zu bewerten ist, weil erst her-

ausgearbeitet werden muss, was die Eingebundenheit sowohl in Erwerbsarbeit als auch in 

das  'Hartz IV'-System für die Teilhabemöglichkeiten der Betroffenen bedeutet. Es wird folg-

lich mithilfe des Analyserasters zu klären sein, was die Teilhabemöglichkeiten und –hinder-

nisse von Aufstocker/innen sind. 

4.1 Herangehensweise und Fokussierungen 
Erwerbstätige Bezieher/innen von Leistungen nach dem SGB II erhalten – wie im Kapitel 2.3.2 

aufgeführt – einen spezifischen „Einkommensmix“ (Dingeldey et al., 2012). Im Folgenden soll  

– empirisch unterfüttert – untersucht werden, was diese Lebenslage für die Teilhabemöglich-

keiten der Gruppe der Aufstocker/innen bedeutet und welche Problemlagen sich gegebenen-

falls aus einer solchen Perspektive für eine demokratische Gesellschaft ergeben. Hierfür wur-

den konkrete Forschungsfragen erarbeitet (vgl.  Tab.  6),  die  im Folgenden der empirischen 

Analyse zugrunde liegen. 

Eine besondere Herausforderung wird bei der empirischen Analyse darin bestehen, zu unter-

scheiden,  ob die Erkenntnisse ausschließlich auf die erwerbstätigen SGB II-Leistungsbezie-

henden  zutreffen.  Davon  zu  trennen  sind  Befunde,  die  auch  für  die  nicht  erwerbstätigen 

SGB II-Leistungsbeziehenden oder  für  prekär  Beschäftigte  festzustellen  sind.  Denn die  er-

werbstätigen SGB II-Leistungsbeziehenden sind Mitglieder beider Gruppen. Deshalb werden
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im Folgenden bei der Auswertung der Daten des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 

immer die Vergleichsgruppen der Erwerbstätigen ohne Leistungsbezug und der erwerbslosen 

SGB II-Leistungsbeziehenden herangezogen. 

Wie sich aus der Erarbeitung der Forschungsfragen bereits ergeben hat, liegt es nahe, quanti-

tativ und qualitativ erhobene Befunde sowohl ergänzend als auch kontrastierend miteinander 

in  Beziehung  zu  setzen.  Für  eine  vertiefende,  qualitativ  unterfütterte  Untersuchung  der 

Gleichzeitigkeit  von  Erwerbstätigkeit  und  Leistungsbezug  wird  auf  Interviews  mit 

Aufstocker/innen zurückgegriffen, die in Hinsicht auf die in Kapitel 3.5 aufgeworfenen For-

schungsfragen aufschlussreich sind. Die so erhobenen qualitativen Daten sollen der Vertie-

fung der Auswertung des Panels dienen, das alle Aufstocker/innen vergleichend in den Blick 

nimmt. Eine qualitative Auswertung kann aber dennoch eine umfangreiche Beleuchtung der 

Situation der Aufstocker/innen angesichts der in Kapitel 2.4 dargestellten Ausdifferenziert-

heit nur schwer leisten. Deshalb fokussiert die qualitative Analyse auf zwei Gruppen von Auf-

stocker/innen - alleinerziehende und leiharbeitende Aufstocker/innen. 

Kontrastreiche Gruppen

Das wesentliche Argument für diese Auswahl ist, aus einer teilhabeorientierten Perspektive

möglichst kontrastreiche Gruppen für die Analyse gewinnen zu wollen. Hierzu soll auf Basis

der vorangegangenen Überlegungen eine Auswahl von Aufstocker/innen vorgenommen wer-

den, die die geschlechterdifferente Strukturierung des Arbeitsmarktes möglichst gut spiegelt. 

Dies wird gewährleistet durch die Auswahl einer Gruppe, die durch prekarisierte, aber andro-

zentrisch geprägte Problemlagen des Arbeitsmarktes definiert ist, und einer Gruppe, die den 

Blick stärker auf eher feminisierte Lebensrealitäten lenkt. Letzteres meint, Arbeits- und Le-

bensverhältnisse zu fokussieren, die sich beispielsweise aus dem Fortbestehen ungleicher Ar-

beitsteilung im Privaten ergeben oder aus der nach wie vor bestehenden Ungleichheit am Ar-

beitsmarkt zwischen Männern und Frauen. Darüber hinaus erscheint es aufgrund der ange-

stellten Vorüberlegungen notwendig, möglichst eine große Bandbreite von Problemlagen zu 

erfassen und hiermit zentrale Handlungserfordernisse aus teilhabeorientierter, strukturelle 

geschlechtliche Ungleichheiten einbeziehender Perspektive zu erlangen. Ziel  ist es, aus der 

Betrachtung von zwei Gruppen, die sehr unterschiedliche Lebens- und Arbeitsarrangements 

aufweisen,  möglichst  aufschlussreiche und kontrastreiche Erkenntnisse in  Hinblick auf  die 

Frage nach Teilhabemöglichkeiten und –grenzen von Aufstocker/innen zu gewinnen. Im Mit-

telpunkt steht damit weniger ein Vergleich im herkömmlichen Sinne, sondern die Betrachtung 

120



Aufstocker/innen – Empirische Befunde                                                    

zweier sehr unterschiedlicher Gruppen in Hinblick darauf, welchen Gewinn dies für die ver-

folgte Fragestellung verspricht.  Die gewonnenen Erkenntnisse können also Aufschluss dar-

über geben, welche Bandbreite an Hindernissen für die Erreichung partizipatorischer Parität 

den Aufstocker/innen im Weg steht und welche Überschneidungen es hier bei sehr unter-

schiedlichen Gruppen gibt. 

Im zweiten Kapitel wurde bereits herausgearbeitet, dass die Art des Haushalts, in dem Perso-

nen leben, und die Form der Erwerbstätigkeit einen hohen Einfluss auf ihre Lage als Aufsto-

cker/innen haben. Gerade geringfügig Beschäftigte beziehen besonders häufig aufstockende 

SGB II-Leistungen, da das Gehalt nicht zur Existenzsicherung ausreicht. Darüber hinaus hat 

sich im zweiten Kapitel herausgestellt, dass bei der Gruppe der geringfügig Beschäftigten eine 

Reihe von Problemen kumulieren, unter anderem, weil diese Form der Beschäftigung häufig 

in berufsbiographischer Hinsicht eine Sackgasse darstellt. Deshalb wäre es durchaus nahelie-

gend gewesen, die Gruppe geringfügig Beschäftigter einer qualitativen Erforschung zu unter-

ziehen. Jedoch leben die geringfügig beschäftigten Aufstocker/innen in höchst heterogenen 

Arbeits- und Lebensverhältnissen unter anderem hinsichtlich des Haushaltstyps und der Ur-

sachen, die der geringfügigen Beschäftigung zugrundeliegen94. Eine Erforschung dieser Grup-

pe erscheint deshalb auf rein quantitativer Ebene sinnvoller, weil  hier weitere Faktoren wie 

die Haushaltszusammensetzung mit in die Analyse einbezogen werden können und diese so-

mit ausreichend differenziert vorgenommen werden kann. 

Sinnvoller ist es vor diesem Hintergrund, alleinerziehende Aufstocker/innen einer genaueren 

Betrachtung zu unterziehen. Bei ihnen fällt die geringfügige Beschäftigung häufig mit einer 

spezifischen Haushaltslage zusammen, die aufgrund der weitgehend alleinigen Zuständigkeit 

für Kinderbetreuung als besonders prekär und belastend zu bezeichnen ist (vgl. Kap. 2.2.4). 

Darüber hinaus stellen sie eine besonders interessante Gruppe dar, weil sich bei ihnen die 

Problematik ihrer Erwerbs- und Lebenslage aufgrund ungelöster Vereinbarkeitsfragen und 

für Frauen nachteiliger Arbeitsmarktstrukturen deutlich verschärft. Hinzu kommt, dass sie zu 

Beginn der Reformen des Jahres 2005 auch als Gruppe eingeschätzt wurden, die eventuell von 

den Neuregelungen rund um das SGB II profitieren könnte, weil sie nun stärker in Maßnah-

men zur  Arbeitsmarktintegration einbezogen werden konnten, als vorher (vgl.  Kap.  2.2.4).  

Aufgrund  ihres  hohen  Anteils  unter  den  erwerbstätigen  SGB II-Leistungsbeziehenden  bei 

94 Gemeint sind hiermit die in Kapitel 2.4.1 angeführten Problemlagen, die sich bei geringfügig beschäftigten 
SGB II-Leistungsbeziehenden kumulieren, wie gesundheitliche Einschränkungen oder die eingeschränkte zeitli-
che Verfügbarkeit. 
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gleichzeitig hoher Erwerbsmotivation gilt es deshalb, der Frage auf den Grund zu gehen, wie  

sich der aufstockende Leistungsbezug für diese Gruppe in Bezug auf Teilhabeaspekte dar-

stellt.

Als  zweite  kontrastreiche  Gruppe  werden  aufstockende  Leiharbeiter/innen  empirisch  er-

forscht. Im Unterschied zu aufstockenden Alleinerziehenden handelt es sich dabei um eine 

Gruppe, die meist in Vollzeit beschäftigt ist und sich daher in den Problemlagen deutlich von 

denen  der  Alleinerziehenden  unterscheiden  sollte.  Auch  bei  den  aufstockenden 

Leiharbeiter/innen ist die Verteilung nach Geschlecht, wie bei  den Alleinerziehenden, sehr 

ungleich. Allerdings ist der Männeranteil nicht ganz so hoch wie der der Frauen in der Gruppe 

der alleinerziehenden Aufstocker/innen.  Trotzdem konnte in Kapitel  2.2.1 gezeigt werden, 

dass es sich um eine Form von Beschäftigung handelt, die sehr männlich dominiert ist und als

Form prekärer Beschäftigung gelten kann, die dem von männlichen Lebensverhältnissen ge-

prägten so genannten 'Normalarbeitsverhältnis' sehr ähnlich ist. Darüber hinaus ist ein weite-

res Argument für die Auswahl dieser Gruppe, dass es sich um einen Wirtschaftszweig handelt,  

der einen sehr hohen Anteil an Aufstocker/innen hat (vgl. BA 2012a).

Die Leiharbeiter/innen und die Alleinerziehenden sind Gruppen,  die besonders häufig  zur 

Gruppe der Aufstocker/innen gehören. Allerdings sind sie auf höchst unterschiedliche Art und 

Weise von prekären Arbeitsbedingungen betroffen (vgl. Kap. 2.2). Leiharbeit scheint auch ein 

Ausdruck der Prekarisierung männlich geprägter Erwerbstätigkeit zu sein, die Lage alleiner-

ziehender Erwerbstätiger, und hier insbesondere der Frauen, ist  dagegen geprägt durch die 

Überlagerung der Diskriminierung von Frauen generell auf dem Arbeitsmarkt, aber auch ins-

besondere von denjenigen mit  Pflege-  und Sorgeverantwortung,  und der hohen Belastung 

durch die Alleinzuständigkeit für Fragen der Vereinbarkeit.

Aus diesen Gründen wurden die genannten beiden Gruppen für eine kontrastierende vertie-

fende Betrachtung ausgewählt. Nun gilt es im Folgenden der Frage nachzugehen, welche Teil-

habemöglichkeiten und -probleme sich bei diesen beiden Gruppen zeigen, wenn sie trotz Er-

werbstätigkeit Leistungen nach dem SGB II beziehen. Ziel ist es, einschätzen zu können, wel-

che Problemlagen allgemein auf Alleinerziehende und Leiharbeiter/innen zutreffen und wel-

che speziell auf erwerbstätige Alleinerziehende und Leiharbeiter/innen mit aufstockendem 

SGB II-Leistungsbezug. Hierfür soll in einem ersten Schritt vorgestellt werden, welche metho-

dische Herangehensweise gewählt wurde und auf welche Daten und Grundgesamtheiten sich
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die darauf folgenden Ergebnisse beziehen. In einem zweiten Schritt werden die gewonnenen 

Erkenntnisse in Hinblick auf die drei Dimensionen vorgestellt und in einem dritten Schritt 

pointiert zusammengefasst. 

4.1.1 Methodische Herangehensweise 
Die empirische Analyse der Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und dem Bezug von SGB II-

Leistungen baut, wie bereits aufgeführt, auf den theoretischen Ausführungen von Fraser zu 

Teilhabemöglichkeiten auf. Aus einer solchen Perspektive begründet sich auch die Auswahl  

der Methoden. Hierbei wird nicht davon ausgegangen, dass es eine spezifische Herangehens-

weise gibt, sondern dass vielmehr je nach methodologischer Rahmung und Fragestellung un-

terschiedliche Methoden sowohl qualitativer als  auch quantitativer  Art  verwendet werden 

können (Brück et al. 1992, 35; Müller 1994). Hierbei sind permanent die eigenen Interessen 

und Grundannahmen offenzulegen sowie das eigene Vorgehen zu reflektieren (Harding 1990; 

Lamnek 2005, 23f.; Mies 1984). 

In der Forschung hat sich in Bezug auf unterschiedliche Fragestellungen die Triangulation un-

terschiedlicher  methodischer Herangehensweisen bewährt.  Laut  Sturm unterschieden sich 

qualitative und quantitative Methoden hierbei insbesondere hinsichtlich ihres Abstraktions-

grades: „Während beim qualitativen Herangehen eher die Vielfalt und das Besondere betont 

wird, sind als Ziel beim quantifizierenden Arbeiten eher Mehrheitsaussagen angestrebt sowie 

die  Reduktion  des  Materials  insbesondere  aufgrund  einer  angestrebten  Ökonomisierung" 

(Sturm 1994, 92; vgl. auch Baur 2009, 140; Kelle/ Erzberger 2005). Um beiden Aspekten ge-

recht zu werden, sollen in dieser Arbeit sowohl quantitative als auch qualitative Methoden 

verwendet werden. Konkret bedeutet dies, dass neben den erhobenen Interviews zudem be-

reits vorliegendes Datenmaterial systematisch ausgewertet wird. Die erhobenen quantitati-

ven und qualitativen Daten sollen demnach nicht nur nebeneinander gestellt werden, sondern 

zusammengeführt und gegebenenfalls kontrastiert werden. 

Qualitative Datenanalyse

Bei der qualitativen Datenanalyse steht dabei nicht im Sinne von Kluge (2000) eine Typenana-

lyse95 im Zentrum des Interesses. Vielmehr geht es um den Vergleich unterschiedlicher Grup-

pen im Sinne einer Vergleichsstudie. Flick führt hierzu aus: 

95 Aus dem Material heraus werden zum Beispiel unterschiedliche Typen der Bewältigung der Situation heraus-
gebildet, wie es beispielsweise bei der Marienthal-Studie gemacht wurde (Jahoda et al. 1997)
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„Die Dimension Einzelfall – Vergleichsstudie stellt eine Achse dar, anhand deren sich 
die Basisdesigns qualitativer Forschung ordnen lassen. Eine Zwischenstufe stellt  die 
Verbindung mehrerer Fallanalysen dar, die zunächst als solche durchgeführt werden 
und  dann  komparativ  oder  kontrastierend  gegenübergestellt  werden"  (Flick  2005, 
254).

 Ziel ist es hierbei, hinsichtlich der verfolgten Fragestellung über die Bildung von Hypothesen 

einen qualitativen Stichprobenplan96 festzulegen (Lamnek 2005, 191f.;  Kelle/ Kluge 1999), 

der es ermöglichen sollte, möglichst kontrastreiche Gruppen zu analysieren. Um die Akquise 

von Interviewpartner/innen für die anvisierte  vertiefende  Analyse von zwei  Gruppen von 

Aufstocker/innen zu systematisieren, wurden, basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen 

einer Literaturstudie, Hypothesen aufgestellt und zwei Gruppen (Leiharbeiter/innen und Al-

leinerziehende) ausgewählt. Das Sampling für die Interviews ergibt sich aus dieser Gruppen-

auswahl und erfolgte theoriegeleitet (Lamnek 2005, 187f.).

Der Feldzugang bei Aufstocker/innen 

Wie häufig in der qualitativen Sozialforschung war der Feldzugang für die Interviews mit den 

Aufstocker/innen nicht problemlos herzustellen. Grundsätzlich spielt die Wirkung der For-

schenden auf  die Beforschten und deren Agieren eine wesentliche Rolle  (Flick 2007, 143;

Wolff 2000, 340). Dies stellt die Anforderung an die Forschenden, Seriosität und Vertrauen zu 

vermitteln, aber auch eigene Felderfahrungen mit einzubeziehen, die bei der Durchführung 

von Interviews mit SGB II-Leistungsbeziehenden gemacht wurden97. Hier wurde deutlich, dass 

Vorsicht bei einem Feldzugang über die Jobcenter geboten ist. Denn dies scheint häufig dazu 

zu führen, dass die Proband/innen die Interviewer/innen mit den Jobcentern identifizieren - 

und diese Projektion hat nicht unwesentlichen Einfluss auf die Interviewsituation. Hinzu kom-

men auch strukturelle Probleme, da anfängliche Versuche, Kontakte zu Aufstocker/innen über 

die Jobcenter herzustellen, an der fehlenden Bereitschaft der Jobcenter zur Unterstützung des 

Feldzugangs scheiterten. Zu berücksichtigen ist auch, dass bestimmte Personengruppen eine 

geringere Bereitschaft aufweisen,  für Interviews zur Verfügung zu stehen (Brandl/ Klinger 

2006), dies scheint gerade auch für Leiharbeiter/innen zu gelten (Alewell/ Benkhoff 2009,  

220; Holst et al. 2009, 9). 

96 Dieser legte folgende Kriterien für die Auswahl von zwei Gruppen fest: 1. Die Interviewpartner/innen sollten 
Aufstocker/innen sein. 2. Sie sollten (wenn möglich) einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen (Teilzeitbe-
schäftigung wurde auch akzeptiert) oder in Leiharbeit in Vollzeit beschäftigt sein. 
97 Hierbei handelt es sich um das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt „Die Bewer-
tung der SGB II-Umsetzung aus gleichstellungspolitischer Perspektive“, durchgeführt in den Jahren 2006 bis 
2009 vom Forschungsinstitut Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ), dem Forschungsinstitut Internationaler 
Arbeitsmarkt (FIA) und der Forschungs- und Kooperationsstelle Arbeit, Demokratie, Geschlecht (GendA) (vgl. 
u. a. IAQ et al. 2009a). 
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Aufgrund dieser Befunde wurden im Laufe des Projekts sehr unterschiedliche Formen des 

Feldzugangs gewählt98. Die Schwierigkeiten des Feldzugangs und der geringe Rücklauf könn-

ten ein  Indiz  für  eine  eher  marginalisierte  gesellschaftliche Stellung der  Aufstocker/innen 

sein. 

Interviews mit Aufstocker/innen 

Insgesamt wurden drei Interviews mit alleinerziehenden Frauen, zwei mit Leiharbeitern und 

eines mit einer Leiharbeiterin geführt. Alle drei Leiharbeitsbeschäftigten waren vor ihrer jet-

zigen Beschäftigung arbeitslos und bezogen SGB II-Leistungen. Ihre Beschäftigung zum Inter-

viewzeitpunkt war eine Vollzeittätigkeit, die sie sich selbst gesucht haben. Zwei der Leiharbei-

ter/innen leben alleine, einer in einem Paarhaushalt mit zwei Kindern. Sie haben alle drei zu 

einem früheren Zeitpunkt ihrer Berufsbiographie für ihre derzeitige Tätigkeit eine Ausbildung 

gemacht, haben jedoch aus unterschiedlichen Gründen zeitweise andere Tätigkeiten ausgeübt. 

Von den drei interviewten Alleinerziehenden ist keine für ihre derzeitige Tätigkeit qualifiziert, 

eine  Interviewpartnerin  hatte  zum  Untersuchungszeitpunkt  keine  abgeschlossene  Ausbil-

dung, weil sie jung Mutter geworden ist und die familiären Verpflichtungen dies bislang nicht 

zugelassen haben. Die anderen beiden haben zu früheren Zeitpunkten in ihren Ausbildungs-

berufen gearbeitet, können diesen Tätigkeiten aber momentan aufgrund ihrer Lebenssituati-

on  nicht  nachgehen.  Zwei  der  Alleinerziehenden  gehen einer  geringfügigen  Beschäftigung 

nach, die andere hatte kurz vor dem Interview ihre Stundenzahl leicht ausgeweitet und arbei-

tet nun im Bereich sozialversicherungspflichtiger Teilzeit. Zwei der Alleinerziehenden haben 

jeweils ein Kind unter sechs Jahren, die dritte Alleinerziehende hat zwei Kinder über sechs 

Jahren. 

Die Verteilung zwischen den Geschlechtern entspricht in beiden Gruppen ungefähr der unter 

allen Aufstocker/innen. So sind die alleinerziehenden Aufstocker/innen überwiegend Frauen 

(vgl. Kap. 2.4.1), deshalb wurden auch ausschließlich alleinerziehende Frauen interviewt. Bei 

den Leiharbeiter/innen liegt der Frauenanteil bei circa einem Fünftel (vgl. Kap. 2.4.1), wes-

halb sich auch hier eine Frau unter den Interviewten befindet. Regionale Aspekte konnten in  

beiden Gruppen aufgrund des schwierigen Feldzugangs nicht verwirklicht werden, weshalb in 

98 Zum einen habe wurden Anzeigen in regionalen Zeitschriften und Suchanzeigen auf vielfältigen Internetplatt-
formen zum SGB II aufgegeben (Beispiele für solche Internetplattformen, die dem Austausch von Betroffenen 
dienen, sind http://www.tacheles-sozialhilfe.de; http://www.hartz4-forum.de/; www.hartz.info; http://www.-
sozialhilfe24.de). Zum anderen wurde bundesweit Kontakt zu Gewerkschaftsvertreter/innen aufgenommen, die 
potentiell mit Leiharbeiter/innen in Kontakt sind.
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Bezug auf  diesen  möglichen  Einflussfaktor  keine  Aussagen  gemacht  werden können.  Auf-

grund des schwierigen Feldzuganges werden für die Analyse zusätzlich zwei Interviews ver-

wendet,  die im Rahmen des bereits  erwähnten Projekts zur Evaluation des SGB II  geführt 

wurden99. 

In der qualitativen Forschung gibt es eine Vielzahl von Interviewformen, die je nach Erkennt-

nisinteresse und -ziel ausgewählt werden können (für einen Überblick Lamnek 2005). Da hin-

sichtlich  des  Forschungsinteresses  aber  bereits  einiges  an Vorwissen vorlag,  wurden pro-

blemzentrierte,  leitfadengestützte Interviews (ebd.,  364ff.)  durchgeführt.  Diese eignen sich 

nach Lamnek (ebd., 264) insbesondere dann, wenn schon ein wissenschaftliches Konzept zur 

Erforschung des Themas besteht und dieses durch Interviews modifiziert oder vertieft wer-

den soll. Der Vorteil dieser Interviewmethode ist, dass sie mit hohen Erzählanteilen der Be-

fragten arbeitet und mit offenen Fragen die Problembereiche eingrenzt, die für das Erkenntni-

sinteresse zentral sind (vgl. ebd., 366). 

Alle Interviews wurden einheitlich nach festgelegten Regeln transkribiert (vgl. Dresing et al. 

2006, wiedergegeben in Kuckartz 2005, 43). Da dieses Projekt nicht auf eine Konversations-

analyse abzielt, wurden die Interviews geglättet100 und alle personellen Angaben anonymisiert 

(Kuckartz 2005, 45). 

Datenauswertung

Bei der Durchführung von Interviews ist die Frage nach den Auswertungsmethoden von zen-

traler Bedeutung und es stehen eine Reihe von Methodiken zur Verfügung (vgl. Mayring 2010,  

26ff.). Im Rahmen dieses Projektes wurde die Auswertung mithilfe der qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring (2005, 2010) durchgeführt. Hierzu wurde sichergestellt, dass, aufbau-

end auf den Erkenntnissen der Forschung zu prekärer Beschäftigung und zu aufstockendem 

Leistungsbezug sowie Frasers normativen Festlegungen, die Analyse einer „präzisen theore-

tisch begründeten inhaltlichen Fragestellung“ (ebd., 57) folgen konnte, die sich aus schon vor-

liegenden Erkenntnissen ergibt. 

In dieser Arbeit wurde für die weitere Auswertung die Herangehensweise der „inhaltlichen 

Strukturierung“ (ebd., 66) genutzt. Hierfür wurde das Material theoriegeleitet in Bezug auf die 

mit Fraser erarbeiteten Forschungsfragen und Analysebereiche hin durchsucht. Anschließend 

wurden diese Passagen zusammengefasst und strukturiert, um wesentliche Bedeutungen her-

99 Hierfür waren SGB II-Leistungsbeziehende in den Jobcentern direkt angesprochen worden.
100 Das bedeutet beispielsweise, dass Dialekte nicht transkribiert wurden und die gesprochene Sprache an die 
Schriftsprache angenähert wurde. Hierbei wurden die Regeln nach Kuckartz (2005, 45) befolgt.
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auszuarbeiten und andere zu reduzieren (vgl. Kuckartz 2005, 91; Mayring 2010, 94). Die kon-

krete Auswertung erfolgte mithilfe der Software Maxqda, die zur qualitativen Datenanalyse 

entwickelt wurde (vgl. Kuckartz 2005, 64ff.). 

Auswertungen mit dem Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS)

Auch die Erhebung der quantitativen Befunde erfolgte auf Basis der vorher aufgeworfenen 

theoriegeleiteten Analysefragen. Als Quelle für das quantitative Datenmaterial wurde das vom 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhobene Panel Arbeitsmarkt und Sozia-

le Sicherung (PASS) verwendet (Gebhardt et al. 2009).101

Hierbei handelt es sich um ein Haushalts- und Personenpanel, für dessen erste Welle „zwi-

schen Dezember 2006 und Juli 2007 18.954 Personen in 12.794 Haushalten befragt wurden“ 

(Christoph et al. 2008, 4). Für diese Arbeit wird neben der ersten Welle auch die zweite Welle  

verwendet, für die „zwischen Dezember 2007 und Juli 2008 12.487 Personen in 8.429 Haus-

halten befragt wurden“ (Gebhardt et al. 2009, 8). Mit dem Paneldatensatz ist es beispielsweise 

möglich, Fragen zur Verortung von Personen in der Gesellschaft und zu ihrer sozialen Teilha-

be auf den Grund zu gehen. Hinzu kommt, dass es einen hohen Anteil an SGB II-Leistungsbe-

ziehenden erfasst hat, weshalb es sich für die hier verfolgte Fragestellung anbietet, insbeson-

dere weil die Fallzahlen auch ausreichend groß bleiben, wenn, wie bei dieser Studie der Fall,

einzelne Gruppen von Aufstocker/innen verglichen werden sollen.  Ein zusätzlicher Vorteil  

von PASS ist, dass es durch Hinzunahme von Gewichtungsvariablen möglich ist, Vergleiche 

zwischen den Aufstocker/innen und der Gesamtbevölkerung vorzunehmen (ebd., 121ff.). So 

wird es ermöglicht, als Vergleichsgruppen zu den Personen mit aufstockendem Bezug von 

SGB II-Leistungen die  erwerbstätige  Gesamtbevölkerung und die SGB II-Leistungsbeziehen-

den heranzuziehen. Diese Vergleichsgruppen sind sinnvoll, denn Aufstocker/innen sind Be-

standteil beider Gruppen und befinden sich somit in deren Schnittfeld102. Vergleiche mit bei-

101 Gegenüber den Prozessdaten der Bundesagentur für Arbeit geht es um „die Berücksichtigung des Haushalts-
kontexts“, „die Vollständigkeit im Hinblick auf Personengruppen und Erwerbsverläufe“ sowie die „zusätzliche 
beziehungsweise differenziertere Erfassung relevanter Merkmale wie zum Beispiel Einstellungen, Erwerbspo-
tenzial oder Arbeitssuchverhalten“ (Gebhardt et al. 2009, 9). In Bezug auf andere Personen- oder Haushaltsbe-
fragungen geht es darum, genauere Angaben über den Kontakt zu den Jobcentern oder Teilnahmen an Arbeits-
marktprogrammen zu erhalten (ebd. 9f.).
102 Allerdings wurden die beiden Gruppen in dem erzeugten Längsschnittdatensatz so konstruiert, dass sich die 
Gruppen der Aufstocker/innen, der Erwerbstätigen und der SGB II-Leistungsbeziehenden nicht überschneiden. 
Das heißt, bei den Vergleichsgruppen handelt es sich um Erwerbstätige ohne Leistungsbezug und SGB II-Leis-
tungsbeziehende, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. 
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den Gruppen können somit aufzeigen, ob die jeweiligen Werte eher aus dem Leistungsbezug, 

der Erwerbstätigkeit oder dem Haushaltstyp zu erklären sind. 

Bei der Auswertung wurde als Gewichtungsvariable das kalibrierte Personengewicht der Ge-

samtstichprobe verwendet. Bei Fallzahlen, die weniger als 20 ungewichtete Fälle betragen, 

wurde die jeweilige Gruppe nicht mit einbezogen. Um die Fallzahlen zu erhöhen und sinnvolle 

Vergleiche zwischen unterschiedlichen Gruppen von erwerbstätigen Leistungsbeziehenden 

vornehmen zu können, wurde ein Längsschnittdatensatz erzeugt, der alle Personen aus bei-

den Wellen des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung enthält. Um Unstimmigkeiten zu 

vermeiden, war es dabei wichtig, alle Personen aus dem Datensatz zu entfernen, die aufgrund 

der Zusammenführung der Datensätze doppelt vorhanden waren. Hierbei wurde immer der 

Fall der ersten Welle entfernt, um eine höhere Aktualität der Daten zu gewährleisten. Dabei

handelte es sich um 10.114 Fälle, so dass im Ausgangsdatensatz der Auswertung noch 21.327

Fälle enthalten sind. 

Als erwerbstätig wurden Personen gewertet, die mindestens eine Stunde pro Woche eine be-

zahlte Tätigkeit ausüben. Zur Bestimmung von Erwerbstätigkeit wurden vier Typen von Er-

werbstätigkeit unterschieden, für die entsprechende Variablen gebildet wurden: 

• Vollzeit: Personen mit einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden oder mehr

• Teilzeit: Personen mit einer Wochenarbeitszeit unter 35 Stunden ohne die geringfügig Be-

schäftigten103. 

• Geringfügig:  Geringfügig  Beschäftigte  mit  einer  Wochenarbeitszeit  von  weniger  als  35 

Stunden, um die geringfügig im Nebenjob Beschäftigten herauszurechnen

• Selbstständig: Personen, die momentan selbstständig in einem Freien Beruf, im Handel, 

Gewerbe, Industrie oder Dienstleistungen arbeiten sowie selbstständige Landwirte104

Alle  Personen,  für  die  eines  der  vier  Merkmale  zutraf,  wurden als  erwerbstätig  gewertet.  

Durch dieses Vorgehen gelten alle Personen, die weder angaben, selbstständig zu sein, noch 

einem Minijob nachzugehen, noch deren wöchentliche Arbeitszeit erhoben wurde, als nicht 

103 Diese Bestimmung von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung orientiert sich unter anderem an den Berechnun-
gen von Kalina und Weinkopf (2006, 6; Keller et al. 2011, 8).
104 Es wäre sicherlich interessant, diese prekär Selbstständigen einer intensiveren Untersuchung zu unterziehen 
und zu fragen, wie sich bei ihnen Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe darstellen. Allerdings haben ers-
te Auswertungen in diese Richtung gezeigt, dass die Lage einzelner Selbstständiger sich deutlich voneinander 
unterscheidet und die Daten zu dieser Gruppe nur schwer interpretierbar sind. Deshalb soll im Folgenden diese 
Gruppe aus der Analyse ausgeschlossen werden. Der einzige Beitrag zu diesem Thema stammt von Koller et al. 
(2012).
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erwerbstätig, dies gilt beispielsweise für Auszubildende, Schüler/innen, Berufsschüler/innen 

und Personen unter 15 Jahren oder über 65 Jahren. Zusätzlich wird mithilfe der Variablen, die 

Aufschluss über einen aktuellen SGB II-Leistungsbezug und über eine aktuelle Erwerbstätig-

keit geben, errechnet, ob Personen aktuell zur Gruppe der Aufstocker/innen zu zählen sind. 

Durch die Unterscheidung nach Art der Erwerbstätigkeit sollen auch verschiedene Haushalts-

typen unterschieden werden. Hierbei wird zwischen Alleinstehendenhaushalten, Paaren ohne 

Kinder, Paaren mit Kindern und Alleinerziehenden differenziert (Gebhardt et al.  2010, 90). 

Andere Haushaltstypen werden keiner weiteren Betrachtung unterzogen. Die Zusammenset-

zung des Haushaltes kann hierbei in einzelnen Fällen von der Bedarfsgemeinschaft abwei-

chen. Wie Bruckmeier, Graf und Rudolph (2010b, 209) zeigen, ist diese Unterscheidung aber 

vernachlässigbar. Es werden folglich in der Auswertung der empirischen Daten unterschiedli-

che Gruppen in jeweils drei Vergleichsdimensionen unterschieden. 

• Aufstocker/innen: Personen, die erwerbstätig sind, aber SGB II-Leistungen beziehen.

•  Erwerbstätige: Personen, die erwerbstätig sind, aber keine SGB II-Leistungen beziehen. 

• SGB II-Leistungsbeziehende:  Personen,  die  SGB II-Leistungen  beziehen,  aber  nicht  er-

werbstätig sind.

Die Analyse zielt darauf ab, Vergleiche unterschiedlicher Gruppen von Personen mit aufsto-

ckendem Leistungsbezug mit denselben Gruppen in der erwerbstätigen Gesamtbevölkerung 

und unter den Leistungsbeziehenden vorzunehmen. Die Achsen, die in diesem Vergleich inter-

essieren, sind der Haushaltstyp, die Art der Erwerbstätigkeit und das Geschlecht105. 

4.1.2 Verteilung von Aufstocker/innen auf Erwerbsformen und Haushalte 
Wie bereits deutlich wurde, sind wesentliche Einflussfaktoren für die Wahrscheinlichkeit, zur 

Gruppe der Aufstocker/innen zu gehören, die Form der Erwerbstätigkeit und die Haushalts-

zusammensetzung. Die vorgenommene Beschreibung der Aufstocker/innen im Datensatz in 

Bezug auf diese beiden Punkte wird deshalb als Hintergrundfolie für die Interpretation der  

nun folgenden Auswertung dienen, die das Ziel verfolgt, der Frage nach Teilhabe im Zusam-

menhang mit der Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und 'Hartz IV' empirisch auf die Spur 

zu kommen.

105 Als signifikant werden hierbei Unterschiede ab fünf Prozentpunkten gewertet. 
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In Abbildung 6 ist deshalb dargestellt, auf welche Erwerbsformen sich die Aufstocker/innen 

im Vergleich zu Erwerbstätigen, die keine SGB II-Leistungen beziehen, verteilen.  Hier zeigt 

sich das bereits ausgeführte Übergewicht geringfügiger Beschäftigung106.  

Abbildung  6: Aufstocker/innen und Erwerbstätige nach Erwerbsform und Geschlecht 
(in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen

Weiter springt ins Auge, dass der insgesamt hohe Frauenanteil unter den geringfügig Beschäf-

tigten (vgl. dazu auch Kap. 2.2.3) sich bei den Aufstocker/innen nicht widerspiegelt, sondern 

dass Aufstocker nur leicht seltener geringfügig beschäftigt sind als Aufstockerinnen. Bei den 

Vollzeit-  und Teilzeitbeschäftigten lassen sich stärkere Geschlechterunterschiede beschrei-

ben, weil Männer bei den Aufstocker/innen eher vollzeitbeschäftigt sind und Frauen eher teil-

zeitbeschäftigt.  Rund ein Drittel (32,4 %) der Aufstocker gehen einer Vollzeitbeschäftigung

nach, bei den Frauen knapp ein Drittel (31,0 %) einer Teilzeitbeschäftigung. Interessant ist

auch, dass nur jede/r zwanzigste Aufstocker/in (5,1 %) einer selbstständigen Tätigkeit nach-

geht, bei allen Erwerbstätigen ist der Anteil doppelt so hoch. Selbstständigkeit scheint also un-

terproportional häufig mit aufstockendem Leistungsbezug einherzugehen.

So verteilt sich die geringfügige Beschäftigung nicht gleich auf alle Haushaltstypen (vgl. Tab. 7 

im Anhang). Bei den alleinstehenden Aufstockern überwiegt die geringfügige Beschäftigung 

mit 85,3 %. Bei den alleinstehenden Aufstockerinnen liegt der Anteil nur bei rund zwei Drit-

106 Im Vergleich mit der amtlichen Statistik zeigt sich insgesamt eine hohe Übereinstimmung. Allerdings liegt der 
Anteil geringfügig Beschäftigter mit 54,5 % an den Aufstocker/innen über dem in der amtlichen Statistik im ent-
sprechenden Zeitraum, die für 2007 im Jahresdurchschnitt einen Anteil geringfügiger Beschäftigung von 47,0 % 
und für das Jahr 2008 von 48,3 % angibt (eigene Berechnungen auf Basis von BA 2011a).
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teln  (67,6 %),  allerdings  aber  immer  noch  deutlich  über  dem  Durchschnitt  aller 

Aufstocker/innen. Paare mit Kindern sind unter anderem wegen des höheren Bedarfs und der 

damit verbundenen höheren Zuverdienstgrenze deutlich häufiger in Vollzeit beschäftigt als 

der Durchschnitt.  Dies geht insbesondere auf SGB II-leistungsbeziehende Männer in diesen 

Haushalten zurück, die in über der Hälfte der Fälle (52,9 %) in Vollzeit arbeiten. Frauen in die-

sen Paarhaushalten sind deutlich häufiger geringfügig (45,8 %) oder zu gut einem Drittel in 

Teilzeit (32,9 %) beschäftigt. Interessant ist, dass Männer in Paarhaushalten ohne Kinder zu 

63,2 % geringfügig beschäftigt sind, und damit häufiger als Frauen in diesen Haushalten, bei 

denen dies nur in 38,7 % der Fälle zutrifft. Allerdings sind Männer in diesen Haushalten auch 

häufiger in Vollzeit beschäftigt und Frauen häufiger in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit. 

Abbildung 7: Aufstocker/innen nach Haushaltstyp (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnung
Erläuterung: Angegeben ist, welcher Anteil von Aufstocker/innen jeweils in welchem Haushaltstyp lebt. 

Entscheidend für die Interpretation einzelner Werte ist auch, wie sich die Aufstocker/innen 

auf die einzelnen Typen von Haushalten verteilen. So zeigt Abbildung 7, dass aufstockende 

Männer zu einem Drittel (33,1 %) alleine in einem Haushalt leben, bei den Frauen sind es nur 

rund ein Fünftel (20,9 %). Darüber hinaus ist der Anteil Alleinerziehender mit 30,2 % bei den 

Frauen sehr hoch, bei den Männern ist diese Zahl vernachlässigenswert (2,5 %). Männer leben 

fast zur Hälfte (47,8 %) in Paarhaushalten mit Kindern, bei den Frauen sind dies nur 31,4 %.

Paarhaushalte ohne Kinder machen bei beiden Geschlechtern ca. 14 % aus. Allerdings leben 

Aufstockerinnen wegen ihres hohen Anteils an den Alleinerziehenden insgesamt um ungefähr 

10 % häufiger in Haushalten, in denen auch Kinder leben. Darüber hinaus gibt es noch eine 
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Gruppe von ca. 3 % anderer Haushalte, die nicht diesen Typen zuzuordnen sind und sich zu-

meist auf Intergenerationenhaushalte beziehen107. 

4.2 Befunde in Hinblick auf die Dimension der Umverteilung
Wie im dritten Kapitel deutlich wurde, macht es für die Frage nach gesellschaftlicher Teilhabe 

Sinn, getrennt in den Blick zu nehmen, wie sich die Lage von Aufstocker/innen hinsichtlich

der Verteilung ökonomischer Güter, von Anerkennungsaspekten und Fragen nach der Reprä-

sentation von Interessen darstellt (vgl. Kap. 3.2.4). Anschließend können die Befunde mitein -

ander in Beziehung gesetzt werden, um ein möglichst vollständiges Bild von Teilhabemöglich-

keiten zu gewinnen (vgl. Kap. 4.5). Deshalb erfolgt zunächst eine Betrachtung der Dimension 

der Umverteilung, die empirisch erhebt, ob die Aufstocker/innen arm sind und ob sie ausge-

beutet werden, weil davon ausgegangen wird, dass beide Sachverhalte gleichberechtigten ge-

sellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten von Aufstocker/innen im Weg stehen.

4.2.1 Betroffenheit von Armut 
Armut und unzureichende Befriedigung von Grundbedürfnissen von Gesellschaftsmitgliedern 

sind nach Fraser (vgl. Kap. 3.4) für eine demokratische Gesellschaft, in der allen Mitgliedern 

Teilhabe ermöglicht werden soll, nicht akzeptabel. Die Messung von Armut ist ein sozialwis-

senschaftlich umkämpftes Feld hinsichtlich der richtigen Berechnungsmethoden (für einen 

Überblick vgl. Bruckmeier et al. 2010b). Deshalb wird im Folgenden Armut sowohl über Ar-

mutsquoten mithilfe von Äquivalenzskalen - und damit aufgrund relativer Armutskonzepte - 

beschrieben, als auch dargestellt, in welchem Ausmaß es den Haushalten an konkreten Gütern 

mangelt. 

Die Berechnung von Armutsquoten erfolgt hierbei mithilfe der neuen OECD-Skala, die von ei-

ner hohen Kostenersparnis durch das gemeinsame Wirtschaften ausgeht und die damit zur 

Folge hat, dass die Armutsquoten von Haushalten mit Kindern eher zu niedrig eingeschätzt 

werden (vgl.  ebd.; IAQ et al. 2009b, 40ff.)108. Armutsschwellen109 bilden deshalb immer nur 

107 Hierunter sind eine Reihe unterschiedlichster Konstellationen, die im Folgenden nicht weiter analysiert wer-
den, weil Ergebnisse aufgrund der stark differenten Haushaltszusammensetzungen in diesen anderen Haushal-
ten nur schwer interpretierbar sind und deshalb nur wenig Aufschluss für die hier verfolgte Fragestellung ver-
sprechen. 

108 Zusätzlich ist die hinter solchen Berechnungen liegende Annahme, dass im Haushalt von einer Gleichvertei-
lung der Ressourcen auszugehen ist, durch unterschiedliche Forschungsergebnisse widerlegt worden 
(Beblo/Soete 2000, 70; Ziai 2008).
109 Die Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland lag im Jahr 2008 nach Berechnungen des Statistischen Bun-
desamts bei 787€ in Deutschland (Statistisches Bundesamt o. J.). Die eigene, mit PASS berechnete Armutsgefähr-
dungsschwelle liegt bei 750€ und scheint somit belastbar zu sein. Es zeigt sich, dass die Wahl der Schwelle 
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Näherungswerte und bedürfen, insbesondere wenn es um den Vergleich von Haushaltstypen 

geht, einer eingehenden Interpretation.

Anhand der Armutsquoten wird in Abbildung 8 dabei schon auf den ersten Blick relativ deut-

lich, was schon Bruckmeier et al. (2008) gezeigt haben: Das Ausmaß der Erwerbsbeteiligung 

hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der Armen zu gehö-

ren. 

Abbildung 8: Anteil Armer in der jeweiligen Gruppe (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle

Erläuterung: Es wurde gemessen, wieviel Prozent in der jeweiligen Gruppe arm sind. Arm ist ein Haushalt dann,  
wenn sein Haushaltseinkommen weniger als 60% des Medianeinkommens beträgt. Das Haushaltseinkommen wird  
berechnet mit der neuen OECD-Skala (vgl. auch Tab. 8 im Anhang).

Ein umso höheres zeitliches Ausmaß die Erwerbstätigkeit  hat,  umso geringer ist  auch die 

Wahrscheinlichkeit arm zu sein. So sind drei Viertel (75,9 %) der Männer und zwei Drittel 

(66,3 %) der Frauen, die SGB II beziehen, aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, der Grup-

pe der Armen zuzurechnen (vgl. Abb. 8; Tab. 8). Bei den Aufstocker/innen sind 54,5 % der 

Männer und 49,4 % der Frauen arm. Die geringere Geschlechterdifferenz zeigt, dass bei dieser 

Gruppe das Geschlecht einen kleineren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, arm zu sein.  

Dies verwundert auf den ersten Blick, weil aufstockende Frauen häufiger geringere Einkom-

durchaus einen deutlichen Einfluss darauf hat, welche Typen von Haushalten besonders armutsgefährdet sind. 
Bei Berechnungen mit PASS zeigt sich, dass mit Verwendung der neuen OECD-Skala 35,8% aller Armen Alleinste-
hende sind, bei Verwendung der alten Skala kommt man auf einen Wert von 20,2%. Dieser Unterschied resultiert 
insbesondere aus einer Verschiebung bei der Gruppe der Paare mit Kindern, die bei Verwendung der neuen Ska-
la einen deutlich niedrigeren Anteil in der Gruppe der Armen ausmachen (vgl. Tab. 9 im Anhang). 
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men haben als die Aufstocker. Der Befund der Armutsquoten ist, wie in Kapitel 4.1.1 ausge-

führt, allerdings nicht auf individuelle Einkommen zurückzuführen, sondern bezieht sich auf 

den Haushaltskontext. Der höhere Anteil Armer bei den Aufstockern könnte hier auf den hö-

heren Anteil  Alleinstehender unter den Männern zurückgeführt  werden und damit  auf  die 

Verwendung der neuen OECD-Skala. 

Erwerbstätige ohne Leistungsbezug sind nur zu rund 7 % arm. Erwerbstätige, die SGB II-Leis-

tungen beziehen, leben damit zu einem deutlich höheren Ausmaß in Haushalten, die arm sind.  

Die höchste Wahrscheinlichkeit, arm zu sein, haben unter den Aufstocker/innen aufgrund ih-

rer niedrigen Verdienste die geringfügig Beschäftigten. Hinzu kommt hier, dass unter den ge-

ringfügig Beschäftigten auch ein hoher Anteil Alleinstehender ist, deren Armutsbetroffenheit 

durch die Verwendung der neuen OECD-Skala etwas überzeichnet sein dürfte (vgl. Kap. 4.1.1).  

Allerdings  überschreiten  auch bei  den  vollzeitbeschäftigten  Aufstocker/innen  durch  ihren

Lohn nur rund zwei Drittel die Armutsschwelle. Ein wesentlicher Befund scheint also zu sein,

dass der Lohn aus Erwerbstätigkeit zwar einen Beitrag zur Minderung von Armut leistet, die-

ser aber gerade bei den geringfügig Beschäftigten nur gering ist.

Darüber hinaus scheint der Effekt des Ausmaßes der Erwerbstätigkeit auf die Wahrschein-

lichkeit, arm zu sein, bei Frauen geringer ausgeprägt als bei Männern. Und dies gilt sowohl für  

aufstockende  Frauen  als  auch  bei  den  erwerbstätigen  Frauen  ohne  Leistungsbezug.  Dies 

könnte daran liegen, dass sie häufiger als Aufstocker mit Kindern zusammen in einem Haus-

halt leben und deshalb das verfügbare Erwerbseinkommen sich auf mehr Köpfe verteilt als  

beispielsweise bei Alleinstehenden110. 

Weitgehend bekannt ist inzwischen, dass Haushalte von Alleinerziehenden und Paarhaushalte 

mit vielen Kindern grundsätzlich sehr armutsgefährdet sind. Dies gilt auch für alleinerziehen-

de Aufstocker/innen und Kinder in Bedarfsgemeinschaften (vgl. Lietzmann et al. 2011, 6). Al-

lerdings sind alleinstehende Aufstocker/innen der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgesetzt, 

zur Gruppe der Armen zu gehören, was sicherlich daran liegt, dass Alleinstehende am häufigs-

ten nur über einen Lohn unter 400€ verfügen (vgl. Kap. 2.4). Auch bei den geringfügig be-

110 Bei Alleinstehenden wirkt sich das monatliche Erwerbseinkommen viel unmittelbarer auf das Haushaltsein-
kommen aus. Bei Familien mit Kindern können beispielsweise andere Erwerbseinkommen hinzukommen oder 
auch andere Formen von Einkommen wie Sozialleistungen. Für die Berechnung des der Berechnung von Armuts-
quoten zugrundeliegenden Äquivalenzeinkommens werden all diese Einkommen zusammengezählt und dann 
auf die einzelnen Haushaltsmitglieder umgerechnet (vgl. hierfür Kap. 4.1.1). Es ist also einleuchtend, dass bei 
größeren Haushalten das einzelne Erwerbseinkommen nicht so einen wesentlichen Einfluss hat wie bei kleine-
ren Haushalten. 
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schäftigten alleinerziehenden Aufstockerinnen liegt der Anteil Armer mit 45,3 % über dem al-

ler alleinerziehenden Aufstockerinnen, bei denen der Anteil Armer bei 40,4 % liegt. 

Von den aufstockenden Leiharbeitern sind die Hälfte (50,0 %) arm. Hier kann allerdings fest-

gestellt werden, dass aufstockende Leiharbeiterinnen in höherem Maße armutsgefährdet sind 

als aufstockende Leiharbeiter, da hier der Anteil Armer bei 78,4 % liegt. Sie sind damit deut-

lich armutsgefährdeter als die gesamte Gruppe der Aufstockerinnen. 

Befriedigung von Grundbedürfnissen

Bei der Betrachtung der Befriedigung von Grundbedürfnissen ist voranzuschicken,  dass es 

schwer ist, objektiv zu ermitteln, was Grundbedürfnisse sind und was nicht. In Deutschland 

stellt  es beispielsweise heute einen gesellschaftlichen Konsens dar,  dass ein Fernseher als 

Grundbedürfnis gilt, das zu befriedigen ist (vgl. Promberger 2010, 17). Dies war vor 50 Jahren 

sicherlich nicht der Fall. Das verdeutlicht, dass es immer auch eine gesellschaftliche Aushand-

lungsfrage ist, was Grundbedürfnisse sind111. Zur Ermittlung des Lebensstandards wird das 

Maß an Deprivation gemessen. Dieses gibt an, über wie viele als wichtig angesehene Güter die  

Befragten ihrer Aussage nach nicht verfügen. 

Die eigenen Auswertungen von PASS (vgl. Abb. 9; Tab. 10) zeigen den nicht verwunderlichen

Befund,  dass  der Lebensstandard der  Aufstocker/innen nach ihren eigenen Angaben eher

dem der SGB II-Leistungsbeziehenden entspricht als dem der erwerbstätigen Gesamtbevölke-

rung. Interessant ist dabei, dass die Aufstockerinnen über ein leicht geringeres Maß der De-

privation berichten als  die Männer.  Bei  den Erwerbstätigen und den nicht  erwerbstätigen 

SGB II-Leistungsbeziehenden ist dieses Verhältnis umgekehrt. Eine mögliche Erklärung hier-

für ist, dass Aufstockerinnen über ein leicht höheres Ausmaß an notwendigen Gütern verfü-

gen als Aufstocker. Auch könnte für diesen Befund sprechen, dass Aufstockerinnen häufiger 

mit Kindern in einem Haushalt leben und sie deshalb mehr auf sich nehmen, um den Haushalt  

mit ausreichenden Gütern zu versorgen. Hierfür würden zumindest die weiter unten darge-

stellten Ergebnisse aus den Interviews mit den Alleinerziehenden sprechen112. 

111 Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Debatte darum, ob Alkohol und Tabakwaren zu den Grundbedürfnissen zu 
zählen sind und somit in die Berechnung des Regelsatzes einbezogen werden sollen (vgl. unter anderem die De-
batte im Deutschen Bundestag am 29.09.2010: Bundestag 2010c).
112 Darüber hinaus könnte aber auch ähnlich wie bei Fragen zur Arbeitszufriedenheit (vgl. Kap. 2.2) geschlechter-
differentes Antwortverhalten eine Rolle spielen. Es könnte vermutet werden, dass Frauen eher angeben, dass ihr 
Haushalt über diese Güter verfügt, weil sie sich durchschnittlich stärker für eine angemessene Ausstattung des 
Haushaltes verantwortlich fühlen.

135



                                                                                                        Aufstocker/innen – Empirische Befunde

Abbildung 9: Deprivation (Mittelwert)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterung: Hier wird der Mittelwert des Deprivationsindexes angegeben. Der Deprivationsindex misst, wie viele
Güter aus einer Liste von 26 Gütern aus finanziellen Gründen fehlen. Ein Wert von 0 bedeutet, dass der Haushalt  
nicht depriviert ist, d.h. keine wesentlichen Güter fehlen, ein höherer Wert zeigt das Maß von Deprivation an. Hier  
wurde der gewichtete Deprivationsindex verwendet. Die Gewichtung ergibt sich daraus, welche Güter die Haushalte  
als notwendig und welche als weniger notwendig angegeben haben (vgl. Gebhardt et al. 2010, 89) ,(vgl. auch Tab.
10 im Anhang).

Weiterhin verfügen auch geringfügig Beschäftigte über durchschnittlich weniger Güter als so-

zialversicherungspflichtig beschäftigte Aufstocker/innen. Es bestätigt sich also, dass geringfü-

gig Beschäftigte sich in einer materiell deutlich schlechteren Lage befinden als sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte (vgl. Tab. 10). Bei den leiharbeitenden Aufstockerinnen zeigt sich 

erneut, dass sie eine Gruppe darzustellen scheinen, die sich – im Vergleich zu den leiharbei-

tenden Aufstockern und allen Aufstockerinnen - in einer materiell  prekären Lage befindet 

(vgl. Tab. 10). 

Auch in Bezug auf den Bedarfsgemeinschaftstyp lassen sich Befunde zur Betroffenheit von re-

lativer Armut formulieren. Den höchsten Standard an der Ausstattung mit Gütern weist bei  

den Aufstocker/innen die Gruppe der Paare ohne Kinder auf, und dies entspricht auch durch-

aus dem Trend bei den Erwerbstätigen und den SGB II-Leistungsbeziehenden. Die alleinste-

henden Aufstocker/innen und SGB II-Leistungsbeziehenden sind – so legen die Daten nahe – 

hingegen eine Gruppe, die sich materiell gesehen in einer besonders prekären Lage befindet,  

wobei dies gleichermaßen für Männer und Frauen gilt. Alleinerziehende Frauen bilden wie-

derum die Gruppe, bei der Erwerbstätigkeit und SGB II-Leistungsbezug am wenigsten auf das
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Niveau des Lebensstandards zu wirken scheinen, weil hier die Deprivationswerte zwischen 

Aufstocker/innen,  Erwerbstätigen und SGB II-Leistungsbeziehenden am nächsten beieinan-

der liegen. Sie sind insgesamt eine Gruppe, der im Vergleich mit anderen Gruppen häufiger 

viele Güter fehlen, und die sich deshalb unabhängig von Erwerbstätigkeit und/oder SGB II-

Leistungsbezug häufig in einer materiell prekären Lage befindet. 

Jonglageakte zur Befriedigung von Grundbedürfnissen

Die materielle Lage unterschiedlicher Gruppen von Aufstocker/innen ist folglich nicht gleich,  

sie stellt sich allerdings durchschnittlich schlechter dar als die der Erwerbstätigen, die keine 

SGB II-Leistungen beziehen. Geringe Einkommen reduzieren hierbei – nicht verwunderlich - 

die Möglichkeiten, die Bedürfnisse des Haushalts abzusichern. Dies gilt allerdings besonders  

stark für Haushalte mit Kindern und im gesteigerten Maße für Alleinerziehende. Wie oben be-

reits erwähnt, führt die Erhöhung der materiellen Bedarfe von Haushalten durch das Vorhan-

densein von Kindern dazu, dass Haushalte, in denen Kinder leben, zunächst rechnerisch ei-

nem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Dies spiegelt sich auch durchaus in den durchge-

führten Interviews. Diese zeigen darüber hinausgehend aber auch deutlich, welche Bemühun-

gen und Jonglageakte die Aufstocker/innen auf sich nehmen, um die Haushaltslage materiell

abzusichern. Hierbei lässt sich voranschicken, dass in den Interviews mit den Alleinerziehen-

den die Bewältigung der materiell schwierigen Lage einen deutlich größeren Raum einnimmt, 

was nicht zu der Annahme verleiten sollte, dass die Alleinerziehenden materiell schlechter ge-

stellt sind. Vielmehr lässt sich – dies kann vorweggenommen werden – zeigen, dass die mate-

riell  schwierige Lage für die interviewten Alleinerziehenden deshalb in den Interviews ein 

ausführlicher angesprochenes Thema ist, weil sie diese ihre Kinder so wenig wie möglich spü-

ren lassen wollen und sie hierauf viel Zeit und Kraft verwenden. 

So formuliert Frau Aigner113, dass sie erst durch die Geburt ihres Kindes und die anschließen-

de Situation, alleine für ihr Kind verantwortlich zu sein, in eine materiell schwierige Lage ge-

raten sei. Sie berichtet von einem „Loch, in das man finanziell fällt, durch das Kind“ [00:04:02-3 

- 00:04:06-2, Aigner].

In den Interviews mit den Aufstockerinnen ist ein stets präsentes Thema der hohe zeitliche 

und emotionale Aufwand an Gütern, wie Kleidung, Heizkosten, Spielsachen, dem Auto, Urlaub 

oder auch der Kinderbetreuung, zu sparen. Hierbei kann bei den Alleinerziehenden jedoch 

113 Um eine möglichst einfache Zuordnung zu ermöglichen, haben Alleinerziehende einen Nachnamen erhalten, 
der mit dem Buchstaben A beginnt, Leiharbeitende einen Nachnamen, dessen erster Buchstabe ein L ist. 
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deutlich die Tendenz herausgearbeitet werden, dass sie sich stark da beschränken, wo es um 

ihre eigenen Bedürfnisse geht, um die Kinder möglichst wenig die materiell prekäre Lage spü-

ren zu lassen. Deutlich wird dies auch daran, dass die Alleinerziehenden betonen, nicht an Le-

bensmitteln sparen zu wollen, um ihre Kinder gut ernähren zu können. Frau Aigner muss je-

doch einräumen, dass dies nicht immer bis ans Ende des Monats möglich ist. Auf die Frage, wo 

sie Einschnitte machen muss, berichtet sie: „Beim Essen eben, Ende des Monats muss ich dann  

auch schon mal bei  Aldi  einkaufen. Aber das Tolle ist,  dass sie im Kindergarten Bioessen be-

kommt. Das bedeutet, sie bekommt mittags einmal am Tag warm zu essen, also von daher stresst  

mich das nicht so sehr“ [00:35:04-5 - 00:36:15-3, Aigner].

Frau Aigner beschreibt im Laufe des Interviews entsprechend auch ihren Versuch, gegen die 

Verarmung anzukämpfen, und wie eingeschränkt die Möglichkeiten für sie sind, bestimmte 

Güter zu erwerben und Rücklagen für Notfälle bilden zu können. Noch sei sie gut ausgestattet

mit Geräten und Möbeln, sollte davon aber etwas kaputt gehen, sind keine finanziellen Res-

sourcen da, um diese zu ersetzen: 

„Und ich weiß nicht, ich könnte keine Geräte anschaffen. Ich könnte, wenn mal was ka-
puttgeht im Moment, keinen neuen Fernseher, ich kann nichts neues kaufen. Es ist schon  
so, dass, weil ich nicht aus der Armut komme, bei mir noch alles da ist. Aber wenn das so  
weitergeht, irgendwann ist die Spülmaschine kaputt“ [00:36:15-3 - 00:36:22-7, Aigner].

Ein  Problem  scheint  hier  für  die  Alleinerziehenden  auch  zu  sein,  was  Lietzmann  et  al. 

(2011,10)  für  alle  SGB II-Leistungsbeziehenden herausgearbeitet  haben:  Es  ist  für  sie  nur 

schwer möglich, finanzielle Rücklagen zu bilden. Hier trifft auch für die Aufstockerinnen das 

an anderer Stelle (IAQ et al. 2009a, 74) bereits formulierte Problem der fehlenden Möglichkeit 

zu, einmalige Leistungen in Anspruch zu nehmen. Bei den alleinerziehenden Aufstockerinnen 

wird darüber hinaus deutlich, dass soziale Unterschiede zwischen ihnen einen deutlichen Ein-

fluss darauf haben, wie sie die materiell beschränkte Situation kompensieren können. Soziale  

Unterschiede werden hier in erster Linie als Unterschiede der materiellen Ausstattung der 

Herkunftsfamilie und gegebenenfalls des vorher gelebten Paarhaushaltes festgemacht. Denn 

die soziale Lage vor dem Bezug aufstockender Leistungen und der alleinigen Verantwortlich-

keit für die Kinder und die damit verbundene Güterausstattung hat deutliche Auswirkungen 

auf den Umgang mit der aktuellen sozialen Lage. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Frau Ar-

nold, die ihre finanzielle Lage immer wieder durch Zuwendungen ihrer gutgestellten Familie 

aufbessern kann und deshalb von ihrem Gehalt kleine Rücklagen bildet. Sie berichtet auch,

138



Aufstocker/innen – Empirische Befunde                                                    

sich keine Sorgen um ihre Rente machen zu müssen, weil sie mit einem ausreichenden Erbe 

rechnen kann. 

Durch die Interviews mit den alleinerziehenden Aufstockerinnen kann herausgestellt werden, 

wie schwierig und zeitlich beanspruchend die materielle Lebenslage für sie ist und welch große 

Rolle es bei ihnen spielt, ihre Kinder diese schwierige Lage so wenig wie möglich spüren zu 

lassen.

In den Interviews mit den Leiharbeiter/innen spielen fehlende Güter im Haushalt zwar auch 

eine Rolle, allerdings wird das weniger zum Thema gemacht. Die Auseinandersetzung mit der 

prekären Erwerbstätigkeit  nimmt  in  den Interviews  einen  viel  größeren Raum ein.  Diese 

quantitativ geringere Thematisierung bedeutet allerdings nicht, dass sich die materielle Lage 

bei ihnen weniger problematisch darstellt. So berichtet auch Frau Liebau von materiellen Ein-

schränkungen wie fehlenden Möglichkeiten, ihre Kinder bei ihrer Ausbildung zu unterstützen.

Bei Herrn Lessmer beschränken sich die Berichte über finanzielle Einschränkungen stärker

darauf, dass durch die Leiharbeit für ihn hohe Kosten entstanden seien, die momentan seine  

materiellen Möglichkeiten stark einschränkten. So scheint es in der Firma, in der er angestellt 

ist, üblich zu sein, sich seine eigene Arbeitskleidung kaufen zu müssen, was bei eher kurzfris-

tigen Einsätzen in einzelnen Leihfirmen, dem niedrigen Verdienst und gegebenenfalls wech-

selnden Einsatzorten,  die  unterschiedlicher  Arbeitskleidung bedürfen,  zum Kostenproblem 

werden kann. Bei ihm kommt darüber hinaus aber noch dazu, dass er durch hohe finanzielle  

Kosten, die ihm durch die Arbeit in einer Leiharbeitsfirma (u. a. durch hohe Fahrtkosten zu 

seinem Einsatzort in einem weit entfernt liegenden Ort) entstanden sind, in finanzielle Pro-

bleme  geraten  ist  und  einen  Kredit  beim Jobcenter  und  der  Leiharbeitsfirma  aufnehmen 

musste114. Zusätzlich hat die oben bereits erwähnte zeitliche Lücke zwischen der Auszahlung 

der SGB II-Leistungen und der ersten Auszahlung des Lohns für ihn zu einem finanziellen Pro-

blem geführt, da die vom Jobcenter ausbezahlten Leistungen zum Anfang jeden Monats, der 

Lohn der Leiharbeitsfirma aber erst in der Mitte des Folgemonats ausbezahlt wird. Zur Über-

brückung musste er sich Geld vom Jobcenter leihen und befindet sich nun in einer Spirale, das 

Geld, das er ausbezahlt bekommt, bereits ausgegeben zu haben. 

114 Diese Schulden sind zum einen dadurch entstanden, dass der erste Einsatzort, an den er verliehen wurde, 
räumlich weit von seinem Hauptwohnsitz entfernt war und ihm dadurch sowohl hohe Fahrtkosten als auch Kos-
ten doppelter Haushaltsführung entstanden sind, die durch den niedrigen Lohn nicht abgedeckt werden konn-
ten.
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Fazit: Aufstockend arm – besonders bei geringfügig Beschäftigten 

Es lässt sich folglich bezüglich der in Kapitel 3.5.2 erfolgten Festlegung, dass Armut der Errei-

chung eines partizipatorischen Minimums von Aufstocker/innen im Weg steht, zusammenfas-

send sagen, dass dies nicht auf alle erwerbstätigen Leistungsbeziehenden zutrifft, sie sich al-

lerdings alle in einer materiell prekären Lage befinden und dadurch ihre Teilhabemöglichkei-

ten zumindest beschnitten sind. 

So kann auf die mit Fraser aufgeworfene Frage, ob Aufstocker/innen arm sind, gesagt werden, 

dass über die Hälfte von ihnen nach offiziellen Maßstäben als arm zu bezeichnen ist und sie 

von ihrer materiellen Lage her deutlich stärker mit den SGB II-Leistungsbeziehenden als mit 

den Erwerbstätigen ohne Leistungsbezug vergleichbar sind. Hierbei gibt es große Unterschie-

de zwischen den Aufstocker/innen. So zeigt sich, dass geringfügig Beschäftigte besonders häu-

fig in einer materiell prekären Lage sind und sie deshalb deutlich weniger materielle Gestal-

tungsmöglichkeiten haben. Und wegen des hohen Anteils geringfügiger Beschäftigung bei Al-

leinstehenden sind auch diese als Aufstocker/innen häufig materiell stark eingeschränkt und 

können wenig an gesellschaftlich als wichtig anerkannten Gütern teilhaben.

Wie schon viele Studien (vgl. Kap. 2.2.4) offengelegt haben, sind Alleinerziehende per se ei-

nem hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Bei den Aufstockerinnen gilt dies insbesondere für die

geringfügig Beschäftigten, auf die bezogen die Auswertungen der Panelbefragung nachweisen, 

dass ihre Erwerbstätigkeit nur einen geringen Beitrag zu einer materiellen Besserstellung ge-

genüber den alleinerziehenden SGB II-Beziehenden, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, 

leistet.  Besonders  prekär macht die Lage alleinerziehender Aufstockerinnen darüber  hinaus,  

dass sie versuchen, so gut es geht materielle Einschränkungen von ihren Kindern fernzuhalten 

und sie deshalb stark an sich selbst sparen, was beispielsweise bei Frau Aigner bedeutet, sich 

selbst nur in Notfällen Kleidung zu leisten. Dieser Umgang mit  der materiellen Lage bean-

sprucht viel Zeit und Kraft und beeinträchtigt damit ihre Möglichkeiten, angemessen an der 

Gesellschaft zu partizipieren. 

Darüber hinaus gilt auch für die Aufstocker/innen ein weiteres Phänomen, welches bereits für 

die SGB II-Leistungsbeziehenden herausgearbeitet wurde: Ihre materielle Lage lässt es nur 

eingeschränkt zu, Rücklagen zu bilden, die zukünftige Notlagen abfangen können, das heißt,  

sie sind stark darauf angewiesen, dass auf sie keine unvorhergesehenen materiellen Belastun-

gen zukommen. 
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Die besondere Prekarität der Lage der Leiharbeiter/innen macht aus, dass insbesondere die 

Frauen unter ihnen ein geringeres Maß an Gütern zur Verfügung haben als alle Aufstocker/in-

nen und bei ihnen die Spezifik der Leiharbeit dazu führen kann, dass durch diese Kosten ent-

stehen, die kompensiert werden müssen. 

4.2.2 Ausbeuterische Abhängigkeitsverhältnisse
Bei der Frage nach Ausbeutung geht es im Kontext des eingangs entwickelten theoretischen 

Rahmens darum, zu fragen, inwiefern die Aufstocker/innen asymmetrischen Abhängigkeits-

verhältnissen unterworfen sind, in denen sie untergeordnet und abhängig von der Willkür An-

derer sind. Deshalb liegt es nahe, danach zu fragen, aus welchen Quellen die Aufstocker/innen

ihr Haushaltseinkommen beziehen und ob sich hier Formen von Ausbeutung finden lassen. 

Einkommen beziehen die Aufstocker/innen in erster Linie durch Erwerbstätigkeit  und die  

Leistungen, die sie von den Jobcentern erhalten. Daher soll in einem ersten Schritt der Frage 

auf den Grund gegangen werden, wie hoch die Löhne von Aufstocker/innen sind, um anschlie-

ßend fragen zu können, ob diese ausbeuterischen Charakter haben. 

Druck auf die Löhne

Die Auswertungen des Panels, die in Abbildung 10 visualisiert sind, zeigen, dass bei den voll -

zeit- und den teilzeitbeschäftigten Aufstocker/innen die Brutto-Stundenlöhne deutlich niedri-

ger liegen als bei allen Erwerbstätigen. 

Abbildung 10: Stundenlohn Vollzeit und Teilzeitbeschäftigter (in €)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen 

Erläuterung: Angegeben ist der Stundenlohn Voll- und Teilzeitbeschäftigter in Euro. Die Errechnung des Stunden-
lohns der Leiharbeiter/innen erfolgte aus Plausibilitätsgründen auf Basis ungewichteter Daten (vgl. auch Tab. 11  
im Anhang).

Sie liegen im Durchschnitt in den Jahren 2006 bis 2008 bei den Männern bei 8,29€ und bei

den Frauen bei 8,40€ und damit bei den Männern um 7,80€ und bei den Frauen um 4,85€ un -
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ter dem Lohn, den Erwerbstätige ohne Leistungsbezug im Durchschnitt erhalten. Die Stunden-

löhne der leiharbeitendenden Aufstocker/innen liegen mit 7,57€ leicht unter denen der sons-

tigen Aufstocker/innen (7,83€)115. Die Aufstocker/innen erhalten also insgesamt Stundenlöh-

ne, die im Durchschnitt deutlich unter der Niedriglohnschwelle liegen, die im Zeitraum, auf den 

sich die Daten beziehen, bei circa 9,00€116 lag. 

Bei der geringfügigen Beschäftigung zeigt sich für das Jahr 2009, dass der durchschnittliche 

Stundenlohn mit 6,08€ deutlich unter dem der voll- und teilzeitbeschäftigten Aufstocker/in-

nen liegt (Dingeldey et al., ebd., 8). Allerdings ist der Unterschied zu geringfügig Beschäftigten, 

die keine SGB II-Leistungen erhalten, nicht so groß, da hier der Durchschnittslohn bei 8,16€ 

lag. Wesentlich ist hierbei, dass über ein Drittel der geringfügig beschäftigten Aufstocker/in-

nen einen Stundenlohn von weniger als 4,00 € aufweisen (ebd., 9). 

Niedrige Löhne werden von den interviewten Aufstocker/innen häufig zum Thema gemacht,

was nahe legt, dass die geringe Bezahlung für sie ein relevantes Problem ist. So berichten die 

Leiharbeiter/innen, dass sie für die gleichen Tätigkeiten deutlich niedrigere Stundenlöhne er-

halten als Festangestellte. Herr Leier bewertet seinen jetzigen Lohn als Leiharbeiter dabei fol-

gendermaßen: „Aber von der Bezahlung her ist es halt auch noch nichts. Ist zwar etwas besser  

geworden, aber immer noch unter Hartz IV“ [00:03:06-8 - 00:03:15-2, Leier]. Für ihn stellt diese 

niedrige Bezahlung entsprechend auch das größte Problem an der derzeitigen Situation dar, 

und er hat deshalb zusätzlich zu seinem Vollzeitjob bei der Leiharbeitsfirma einen geringfügig  

entgoltenen Nebenverdienst am Wochenende aufgenommen, um die materielle Lage seines 

Haushaltes zu verbessern. 

Auch bei den Alleinerziehenden drückt sich Resignation aus, insbesondere hinsichtlich niedri-

ger Löhne und nicht vorhandener Chancen, den Bezug von SGB II-Leistungen zu beenden. Dies 

zeigt sich beispielsweise bei Frau Armann wegen ihres Stundenlohns von 6,50€. So antwortet  

sie auf die Frage nach ihrem Stundenlohn: „6,50 brutto. Mhm …, man nimmt was man kriegt“  

[00:02:33-2 -  00:02:38-3, Armann]. Ihr Wunsch wäre ein höherer Lohn, damit sie ihre Exis-

tenz eigenständig absichern kann und nicht mehr auf Leistungen des Jobcenters angewiesen 

ist. Dieser Wunsch wird aber konterkariert von den tatsächlichen Lohnvorstellungen der be-

fragten Alleinerziehenden, die sich alle eher im niedrigen Lohnbereich befinden. Hier schei-

115Ein Vergleich nach Geschlecht ist hier aufgrund der geringen Fallzahlen (vgl. Tab. 11 im Anhang) nicht mög-
lich. 
116 Kalina und Weinkopf (2010, 3) berechnen für das Jahr 2008 eine Niedriglohnschwelle in Deutschland von 
9,06€. 
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nen auch die Mindestlohnforderungen von gewerkschaftlicher Seite eine hohe Orientierungs-

funktion zu haben. So äußert Frau Aigner: „Ich glaub, der Mindestlohn liegt bei 7,50, ne? Zu  

dem arbeite ich jetzt und ich mein, wenn was schon offiziell Mindestlohn heißt, ist es glaub ich  

auch das Minimum, zu dem man überhaupt irgendwo hingehen sollte. [00:40:17-2 - 00:40:55-7, 

Aigner] Sie fügt jedoch hinzu, dass diese Orientierung für sie insbesondere dann gilt, wenn es 

sich um Tätigkeiten handelt, für die sie ausgebildet wurde. Bei anderen Tätigkeiten würde sie  

durchaus auch einen niedrigeren Lohn akzeptieren. Für Frau Arnold sind die so genannten 

Ein-Euro-Jobs der Orientierungspunkt und sie stellt sich deshalb einen Stundenlohn von 5€ 

vor. Der akzeptable Stundenlohn misst sich also sehr stark daran, welcher Orientierungspunkt 

von den Aufstocker/innen gewählt wird.

In Bezug auf geringfügige Beschäftigung wurde in Kap. 2.2.3 bereits ausgeführt, dass hier die 

Umgehung rechtlicher Standards, wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder unklare Ur-

laubsregelungen, faktisch Stundenlöhne nach unten absenken. Auch die Berichte der Leihar-

beiter/innen legen nahe, dass neben niedrigen vereinbarten Löhnen weitere Faktoren ihren 

effektiven Lohn zumindest phasenweise nach unten drücken. So wurde oben bereits ausge-

führt, dass bei Herrn Lessmer hohe Kosten zum einen durch den Einsatz an einem vom Wohn-

ort weit entfernten Arbeitsplatz entstanden sind und zum anderen durch die Fahrten zwi-

schen unterschiedlichen Verleihbetrieben. Darüber hinaus berichten alle drei Leiharbeiter/in-

nen davon, dass es bei ihnen Probleme mit der Lohnauszahlung durch die Leiharbeitsfirma 

gegeben habe. So scheint bei den Leiharbeitsfirmen, für die Frau Liebau und Herr Leier arbei-

ten beziehungsweise gearbeitet haben, die Praxis zu existieren, dass Lohnzuschläge nicht be-

zahlt werden, wenn die Leiharbeiter/innen krank sind oder Urlaub haben. Herr Leier berich-

tet:

„Das beste Beispiel ist Dezember. Da schaue ich auf meinen Lohnstreifen und sehe, dass  
ich weniger Lohn bekommen habe. Dann habe ich nachgefragt, wieso ich weniger Lohn  
bekommen habe. Da hat der Mitarbeiter der Leiharbeitsfirma gesagt: 'Na Sie hatten doch  
Urlaub. […] Und dann kriegen Sie die Zusatzleistungen nicht ausbezahlt, wenn sie Urlaub  
haben'“ [00:17:07-8 - 00:17:47-2, Leier]117.

Problematisch ist dies auch, weil die Lohnzuschläge bei den interviewten Leiharbeiter/innen 

meist dazu dienen, den Lohn auf das Niveau des Mindestlohns beziehungsweise eines Tarif-

lohns anzuheben. Bei Urlaub oder Krankheit fällt demnach der effektive Lohn unter dieses Ni-

117 Das eine solche Nicht-Berücksichtigung von Zuschlägen bei der Lohnfortzahlung nicht rechtens ist, hat auch 
das Bundesarbeitsgericht im September 2010 entschieden (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21.9.2010, 9 
AZR 510/09).
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veau. Frau Liebau hat sich gegen diese Praxis gewehrt und hat in der Folge Recht bekommen, 

formuliert allerdings, dass dies sicherlich nicht bei allen Firmen so gehandhabt werde. Die Zu-

schläge dienen außerdem der Leiharbeitsfirma auch dazu, eine durchgesetzte Tariferhöhung 

durch eine Senkung des Zuschlags zu kompensieren, so dass Frau Liebau nicht von der Tarif-

erhöhung profitiert,  weil ihr Lohn faktisch trotzdem auf dem gleichen Niveau bleibt : „ Und 

dann gab es im Mai eine Tariferhöhung. Nach dem neuen BZA-Tarifvertrag. Ja, und da wurde  

mit jeder Erhöhung die Zulage runtergekürzt. Also man kriegt selber nicht mehr“ [00:10:48-2 - 

00:11:01-9, Liebau]. Dies hat zur Folge, dass aufstockende Leiharbeiter/innen auch durch Ta-

riferhöhungen nicht die Möglichkeit haben, den 'Hartz IV'-Bezug zu beenden. 

Zum Teil scheint die Möglichkeit, aufstockende Leistungen zum Lohn beziehen zu können, von 

den Leiharbeitsfirmen durchaus einkalkuliert zu sein. So berichtet Frau Liebau: „Und die wa-

ren aber bei der [Leiharbeitsfirma] schon sehr weit. Die wussten dann schon, dass das [Jobcen-

ter] die Differenz zahlt, wenn man Aufstocker ist“ [00:18:34-3 - 00:18:46-9, Liebau]. Sie wurde

von Mitarbeiter/innen der Leiharbeitsfirma bereits beim Unterschreiben ihres Vertrags als 

Entschuldigung für den niedrigen Lohn darauf aufmerksam gemacht, dass es die Möglichkeit 

gibt, aufstockende Leistungen zu beantragen:  „Das haben die so frech schon gesagt beim Ar-

beitsvertrag unterschreiben: 'Das ist zwar nicht viel, was wir zahlen. Aber den Rest können Sie  

beim Amt beantragen'" [00:18:49-2 - 00:19:00-8, Liebau]. In diesem Fall offenbart sich folglich 

konkret, dass Firmen bewusst damit kalkulieren, dass Arbeitnehmer/innen auf SGB II-Leis-

tungen zurückgreifen können, um ihren Lebensunterhalt zu sichern118. 

Solche Tendenzen des  Drückens von Lohnkosten durch die  Arbeitgeberseite  lassen sich  – 

wenngleich in anderer Form – auch bei  den Alleinerziehenden nachweisen,  beispielsweise 

weil sie durch Arbeit auf Abruf und unregelmäßige Einsätze starken Nachfrageschwankungen, 

was ihre Arbeitskraft angeht, ausgesetzt sind. Diese Nachfrageschwankungen gehen voll auf 

ihre Kosten, weil so ihr Einkommen innerhalb kurzer Zeit deutlich sinken kann. Bei den allein-

erziehenden Aufstockerinnen sind Arrangements mit geringfügiger Beschäftigung aufgrund 

ihrer Berufsbiographien und der Verantwortung für die Kinderbetreuung häufig die einzige 

Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dies hat alle oben bereits aufgeführten Fol-

gen (vgl. Kap. 2.2.3). Frau Aigner berichtet im Interview, dass es keine klaren Urlaubsregelun-

gen zu geben scheint und sie deshalb in den Sommerferien auf ihren Lohn verzichten muss. 

118 Diese Praxis hat ihrer Meinung nach auch eine hohe Dunkelziffer unter den Leiharbeitnehmer/innen zur Fol-
ge, weil viele den hohen Aufwand scheuen, den ein Antrag auf SGB II-Leistungen mit sich bringt, und überhaupt 
nicht darüber informiert sind, dass sie die Möglichkeiten hätten, aufstockende Leistungen zu beziehen.
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Und Frau Armann berichtet über unbezahlte Überstunden in ihrem geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnis: 

„Die Firma, bei der ich vorher gearbeitet habe, die hatten für die einzelnen Projekte zwei  
Stunden Zeit. Und diese Firma hatte eine halbe Stunde eingerechnet und wollten dann al-
les gründlich und alles sauber. Und wenn man Überstunden gemacht hat, haben die ge-
sagt: 'Schicksal, die bekommen Sie nicht bezahlt und müssen zusehen, wie Sie das hinbe -
kommen'. Also das war schon ziemlich heftig“ [00:07:03-3 - 00:07:26-0, Armann.]

Durch solche Praktiken, die bereits im Kapitel 2.2.3 für geringfügig Beschäftigte im Allgemei-

nen  beschrieben  wurden,  können  Arbeitgeber/innen die  realen  Stundenlöhne  nach  unten  

drücken. 

Mit den Interviews kann folglich relativ deutlich aufgezeigt werden, wie versucht wird, Löhne 

möglichst niedrig zu halten und gesetzliche Spielräume voll auszunutzen, zu umgehen oder

auszuhebeln. Dies hat zur Folge, dass der finanzielle Druck auf die Arbeitnehmer/innen über-

tragen wird, die so immer wieder ihr schwankendes Einkommen mit  'Hartz IV'-Leistungen 

überbrücken müssen. 

„Moderne Sklaverei“

Die Praktiken der Arbeitgeber/innen führen dazu, dass mehrere Interviewte ihre derzeitigen

Arbeitsverhältnisse als Sklavenarbeit bezeichnen und sich ausgebeutet fühlen.  Frau Liebau 

formuliert:  „Die versuchen einen ständig über den Tisch zu ziehen“  [00:09:36-4 - 00:09:38-7, 

Liebau], und bezieht das darauf, dass häufig Lohnabrechnungen nicht stimmen oder vielfältige 

Versuche unternommen werden, die Löhne möglichst niedrig zu halten. Die Unternehmen be-

handeln sie ihrer eigenen Einschätzung nach „wie den letzten Sklaven“ [00:15:08-9 - 00:15:16-

4, Liebau]. Auch Herr Leier formuliert: „Das ist moderne Sklaverei, sag ich mal so“ [00:38:02-9 - 

00:38:15-0, Leier]. 

In der von den Befragten genutzten Metapher der Sklaverei zeigt sich sehr deutlich die Wahr-

nehmung der eigenen Arbeitsbedingungen als Ausbeutung. Dies überrascht wenig, wenn man 

die Bedingungen in den Blick nimmt, zu denen Löhne berechnet und ausbezahlt werden, aber 

auch die sonstigen Arbeitsbedingungen. So ist Herr Lessmer bei seiner Leiharbeitsfirma häu-

fig kurzfristig anberaumten Einsätzen ausgesetzt, die eine Planung seines sonstigen Lebens 

erschweren und ihm das Gefühl geben, ständig verfügbar sein zu müssen. Dieses hohe Maß an 

geforderter Flexibilität führt bei ihm beispielsweise dazu, dass er den vereinbarten Interview-

termin nicht wahrnehmen kann und keine Zeit findet, ihn abzusagen. Eine Ursache für diese 

geforderte hohe und permanente Verfügbarkeit, die zu kurzfristigen Einsätzen oder der Ver-
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längerung von Arbeitseinsätzen führen kann, ist, dass die Firmen gezielt mit einer schlechten  

personellen Ausstattung kalkulieren, die sie dann mit Leiharbeit ergänzen. Eine solche Ten-

denz im Bereich von Leiharbeit im personennahen Dienstleistungsbereich haben bereits an-

dere Forschungen aufgezeigt (vgl. Kap. 2.2.1). Die Folgen sind, dass kurzfristige Personalaus-

fälle durch den Einsatz von Leiharbeiter/innen kompensiert werden müssen und dass insge-

samt die Arbeitsverdichtung und die ohnehin hohe körperliche Belastung steigt. So spürt Herr 

Lessmer schon nach wenigen Wochen in seinem Leiharbeitsverhältnis die Folgen dieser ho-

hen Beanspruchung und  stößt  immer wieder  an seine  körperlichen und gesundheitlichen 

Grenzen. 

In Bezug auf  die Qualifikation gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den inter-

viewten Alleinerziehenden und den Leiharbeiter/innen. Letztere sind alle drei zu früheren

Zeitpunkten ihrer Berufsbiographie  für die Ausübung ihrer  aktuellen Tätigkeit  qualifiziert

worden, bekommen bei ihrem jetzigen Beschäftigungsverhältnis aber Löhne wie Aushilfen, 

obwohl sie dieselben Tätigkeiten ausführen wie Festangestellte, die hierfür deutlich höhere  

Löhne erhalten. 

Eine nicht geringere aber anders gelagerte Problematik zeigt sich bei den Alleinerziehenden,  

von denen keine in dem Beruf arbeitet, für den sie qualifiziert wurde. Ursachen sind hier zum 

Teil, dass die Alleinerziehenden im Rahmen ihrer vorherigen Partnerschaft aus ihrem gelern-

ten Beruf ausgestiegen sind und bislang keinen Wiedereinstieg anvisiert haben oder dieser 

nicht möglich ist, dass sie bislang keine Ausbildung machen konnten oder es keine qualifikati-

onsadäquaten Arbeitsplätze gibt, die sie mit ihren Aufgaben als Alleinzuständige für die Kin-

der vereinbaren könnten. Die gesetzliche Anforderung, auch zu Bedingungen zu arbeiten, die 

nicht der Qualifikation entsprechen, erzeugt hier durchaus unterschiedliche Wirkungen: So 

äußert  Frau  Aigner  Unbehagen  dabei,  unter  ihrem  Qualifikationsniveau  zu  arbeiten,  und 

wünscht sich eine Perspektive in dem Bereich, für den sie ausgebildet wurde. 

Betreuung durch die Jobcenter

Zur Frage der Ausbeutung hat sich bislang bereits zeigen lassen, dass die Stundenlöhne der  

Aufstocker/innen auf einem relativ niedrigen Niveau liegen und diese sich im Verhältnis zu 

Arbeitgeber/innen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis  befinden, das zumindest zum 

Teil durchaus ausbeuterische Züge trägt. Lässt sich nun auch das Verhältnis zu den Jobcentern 

als von asymmetrischer Abhängigkeit geprägt beschreiben? Denn die Jobcenter sind ein wei-
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terer Akteur, der dazu beitragen kann, dass Aufstocker/innen zu eher schlechten Arbeitsbe-

dingungen beschäftigt sind. Bislang wurde in der Forschung insbesondere herausgearbeitet 

(vgl. Kap. 2.3.1), wie sich der Umgang der Jobcenter mit den arbeitslosen SGB II-Leistungsbe-

ziehenden gestaltet. Eine offen gebliebene Frage ist, wie die Betreuung durch die Jobcenter 

auf die Aufstocker/innen wirkt und inwiefern sie sich in Bezug auf diese in asymmetrischer 

Abhängigkeit befinden, die ausbeuterische Züge trägt. Ein wesentliches Indiz hierfür kann die 

Art sein, wie die Jobcenter mit der Möglichkeit umgehen, Aufstocker/innen unter Druck zu 

setzen, möglicherweise andere Arbeitsstellen aufzunehmen, um die Auszahlung von Leistun-

gen reduzieren oder möglicherweise auch beenden zu können. Im Panel Arbeitsmarkt und So-

ziale Sicherung wurde die Frage gestellt, inwiefern der Eindruck vorhanden ist, dass die Job-

center in erster Linie Forderungen stellen, ohne Unterstützungsarbeit zu leisten. Die Aussage,  

dass nur Forderungen gestellt werden, ohne dass Unterstützung geboten wird, spricht dabei

eher für ein asymmetrisches Verhältnis.  

Abbildung 11: Fehlende Unterstützung durch die Jobcenter (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen 
Erläuterung: Hier wird der Anteil von Personen in der jeweiligen Gruppe angegeben, die auf die Frage „Inwieweit  
treffen  die  folgenden  Meinungen  auf  Ihre  persönlichen  Erfahrungen  mit  [dem  Jobcenter,  J.G.]  und  den  
Mitarbeitern[Innen, J.G.] dort zu? […] Dort werden nur Forderungen an mich gestellt, aber ich bekomme keine Un -
terstützung.“ (vgl. Christoph et al. 2008, 301) mit „trifft voll und ganz zu“ oder „trifft eher zu“ geantwortet haben  
(vgl. auch Tab. 12 im Anhang).

Es lässt sich nachweisen, dass 36,4 % der Aufstocker und rund 44,7 % der Aufstockerinnen 

den Eindruck haben, dass dies auf sie voll und ganz oder eher zutrifft (vgl. Abb. 11). Männer 

mit aufstockendem Leistungsbezug haben also seltener den Eindruck, dass sie vom Jobcenter 

unter Druck gesetzt werden. Dies gilt sowohl im Vergleich mit den Aufstockerinnen als auch
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mit den SGB II-Leistungsbeziehenden ohne Erwerbstätigkeit. Bei Frauen scheint die gleichzei-

tige Erwerbstätigkeit keinen Einfluss darauf zu haben, ob vom Jobcenter Druck auf sie ausge-

übt wird oder nicht, weil sie unabhängig davon in ca. 45 % der Fälle den Eindruck haben, dass 

ihnen nur Forderungen gestellt werden. Dies gilt insbesondere für Frauen in Alleinerziehen-

denhaushalten und für Frauen, die alleine leben. In den Alleinerziehendenhaushalten gilt dies 

in einem höheren Maß für geringfügig beschäftigte Aufstockerinnen, die in 48,6 % der Fälle 

den Eindruck haben, von den Jobcentern in erster Linie unter Druck gesetzt zu werden, ohne 

Unterstützung zu erhalten. 

Dies ist deshalb interessant, weil insgesamt geringfügig beschäftigte Aufstocker/innen, und 

hier besonders die Männer, seltener als die sozialversicherungspflichtig beschäftigten Aufsto-

cker/innen das Gefühl haben, dass ihnen nur Forderungen gestellt werden, bei zweiteren also 

häufiger das Verhältnis zum Jobcenter als asymmetrisch empfunden wird. Geringfügige Be-

schäftigung scheint bei alleinerziehenden Frauen dementsprechend besonders häufig mit ei-

nem  Umgang  mit  dem  Jobcenter  verbunden  zu sein,  den die  Alleinerziehenden  als  unter  

Druck setzend und wenig unterstützend erfahren. Insgesamt ist dies allerdings insbesondere 

bei Vollzeitbeschäftigten der Fall. Von ihnen haben 57,9 % der Männer und 64,0 % der Frauen 

das Gefühl, dass sie seitens des Jobcenters nur Forderungen ausgesetzt sind. Bei den Leihar-

beiter/innen sind es mit 47,1 % weniger, allerdings etwas mehr als bei allen Aufstocker/in-

nen (vgl. Tab. 12). 

Diese Ergebnisse könnten darauf zurückzuführen sein, dass geringfügig Beschäftigte von den 

Jobcentern in einem geringeren Maß in den Integrationsprozess einbezogen werden und des-

halb nicht der Eindruck entsteht, unter Druck gesetzt zu werden. Diese Vermutung lässt sich 

allerdings, wenn man die durchschnittliche Kontakthäufigkeit in den Blick nimmt, nicht unter-

mauern119. Denn wie Tabelle 13 im Anhang ausweist, haben geringfügig und in Teilzeit Be-

schäftigte häufiger Kontakt zum Jobcenter als Vollzeitbeschäftigte.  Hierbei ist allerdings zu 

berücksichtigen,  dass ihre  Aufstockungsperioden auch durchschnittlich länger dauern und 

dass davon auszugehen ist, dass die Fachkräfte in den Jobcentern bei Vollzeitbeschäftigten 

eher  weniger  Chancen sehen,  über  die  Veränderung  ihrer  aktuellen  Erwerbstätigkeit  den 

SGB II-Leistungsbezug zu beenden. Im Durchschnitt geben Aufstocker/innen etwas selteneren 

119 Hier wurden sowohl Befragte mit abgeschlossenem als auch mit derzeitigem SGB II-Bezug gefragt: „Wenn Sie 
an die Zeit denken, als Ihr Haushalt zuletzt Arbeitslosengeld 2 erhalten hat. Wie oft waren Sie da persönlich 
bei[m Jobcenter, J.G.]?“ (Gebhardt et al. 2010, 537). (für die Zahlen vgl. Tab. 13 im Anhang)
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Kontakt ab Beginn des SGB II-Bezugs zum Jobcenter an. Allerdings ist auch hier zu berücksich-

tigen, dass sie zumeist auf kürzere SGB II-Bezugszeiten zurückblicken. Interessant ist hierbei 

allerdings, dass trotz der oben aufgezeigten länger andauernden Aufstockungsepisoden der 

Frauen (vgl. Kap 2.4.2) ihre Kontakthäufigkeit deutlich unter der von Aufstockern liegt. 

An dieser Stelle lässt sich an die im Kapitel 2.3.1 bereits dargelegten Befunde erinnern, die die 

unterschiedliche  Qualität  der  Betreuung  offenlegen,  welche  die  Fachkräfte  der  Jobcenter 

Gruppen von Aufstocker/innen (beispielsweise Männern und Frauen) zukommen lassen. Die 

dargestellten quantitativen Daten legen zumindest nahe, dass dies auch für die Aufstocker/in-

nen gilt und unterschiedliche Gruppen von Aufstocker/innen nicht im gleichen Umfang Kon-

takt zu den Jobcentern haben und nicht im gleichen Maße Forderungen an sie gestellt werden. 

Allerdings zeigen die quantitativen Daten zwar leichte Unterschiede auf hinsichtlich der Be-

treuungshäufigkeit  von  Aufstocker/innen  und  SGB II-Leistungsbeziehenden,  aber

Aufstocker/innen sind teils  durchaus intensiv  in  den Betreuungsprozess  eingebunden.  Sie

nehmen diesen allerdings häufig als eher als fordernd und wenig unterstützend wahr. 

Ermessensunabhängigkeit bei der Auszahlung von Leistungen

Die obigen quantitativen Daten legen nahe, dass die alleinerziehenden Aufstocker/innen das

Handeln der Jobcenter ihnen gegenüber insgesamt eher als fordernd und nicht unterstützend

wahrzunehmen. Bei Frau Arnold hat sich auf der einen Seite der Eindruck festgesetzt, dass 

man jeden Job annehmen könne, jedoch gebe es deutliche Restriktionen wegen der Verant-

wortung für die Kinderbetreuung. So gilt für sie auf der einen Seite die Vorgabe, dem Arbeits-

markt zur Verfügung stehen zu müssen, und auf der anderen Seite die deutliche Einschrän -

kung durch ihre Lage als Alleinerziehende. Insgesamt scheinen die Fachkräfte der Jobcenter 

die zeitlich eingeschränkte Verfügbarkeit insbesondere bei Alleinerziehenden zu akzeptieren 

und hier nicht einzugreifen (Hieming/ Schwarzkopf 2010, 140). Es gibt allerdings auch Fälle, 

in denen Alleinerziehende trotz der durch die Kinderbetreuung verursachten Probleme dazu 

aufgefordert wurden, Vollzeitstellen anzunehmen (vgl. VAMV 2006, 4). 

Bei den Leiharbeiter/innen entsteht der Eindruck, dass ab dem Zeitpunkt, an dem sie einer 

Vollzeitstelle nachgehen, die Jobcenter keinen weiteren Kontakt zu ihnen suchen, außer es 

geht um die Auszahlung von Leistungen. Letzteres ist wie man beispielsweise an den vielen 

Klagen bei Sozialgerichten sehen kann ein wesentlicher Konfliktpunkt in Bezug auf ´Hartz IV´. 

Hier zeichnen sich allerdings deutliche Konflikte zwischen den Aufstocker/innen und den Job-
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centern ab. So berichtet Herr Lessmer von großen Schwierigkeiten, finanzielle Leistungen, die 

ihm rechtlich zustehen, zu erhalten, wodurch so viel Zeit für diese Auseinandersetzung aufge-

wendet werden müsse, dass er eigentlich gar nicht mehr erwerbstätig sein könne: „Da geh ich  

am Ende des Monats wieder raus aus dem Arbeitsleben. Weil ich mich dann einfach nur komplett  

mit Hartz IV beschäftigen muss“ [00:41:05-3 - 00:41:13-0, Lessmer]. Diese Auseinandersetzun-

gen führen bei ihm inzwischen zu psychischen Problemen, weil es ihn schwer belastet, mit ei -

ner unpersönlichen Bürokratie zu tun zu haben, die ihn unter Druck setzt, dabei aber nicht als  

Individuum wahrnimmt: 

„Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein ziemlich dickfelliger Mensch eigentlich. Aber auch  
ich zeige Anzeichen davon, dass mich diese Bürokratie schafft.  [...]. Weil man da immer  
gegen Windmühlen kämpft und man selbst ist alleine. Und Sie kämpfen da gegen die Bü-
rokratie, wo Sie nie jemanden haben, der wirklich verantwortlich ist. Denn es wird auch
nie persönlich oder individuell auf Sie eingegangen“ [01:20:03-3 - 01:21:41-0, Lessmer].

Eine wichtige Bedeutung haben bei ihm aber weniger direkte Interventionen des Jobcenters, 

weil er sowohl während seiner vorherigen Arbeitslosigkeit als auch in seiner Zeit als Aufsto-

cker relativ wenig Kontakt zum Jobcenter hat beziehungsweise hatte. Vielmehr führt bei ihm 

die asymmetrisch ausgestaltete Abhängigkeit vom Jobcenter zu psychischen Belastungen.

Insgesamt scheint diese Angst sich allerdings nicht in einer ständig virulenten persönlichen 

Auseinandersetzung mit dem Jobcenter zu manifestieren, sondern es ist ein permanent im 

Hintergrund präsentes Thema. Hier zeigt sich insgesamt in allen Interviews, dass das bloße 

Eingebundensein  in  das  'Hartz IV'-System,  das  mit  wirkmächtigen  Eingriffsmöglichkeiten 

durch die Fachkräfte in den Jobcentern verbunden ist, einen hohen Druck auf die Beziehenden 

ausübt, und dass dieses Gefühl nicht erst dadurch entsteht, dass tatsächlich Sanktionen ausge-

sprochen werden. Denn insgesamt berichten die Leiharbeiter/innen über wenig Kontakte zu 

den Jobcentern. So formuliert Herr Lessmer: „Die lassen mich ja in Ruhe sonst. Als Aufstocker  

haben Sie ja nichts auszustehen. Es sei denn, es kommen Unregelmäßigkeiten bei denen an. Aber  

ansonsten lassen die mich ja so in Ruhe“ [00:53:42-6 - 00:53:51-8, Lessmer].

In eine ähnliche Richtung geht auch das, wovon Frau Liebau zu berichten weiß: „Nee. Wenn 

ich Aufstocker bin,  schicken die mir höchstens eben mal so eine Eingliederungsvereinbarung.  

Und gut“ [00:58:23-2 - 00:58:29-7, Liebau]. Auch sie berichtet davon, während ihrer Arbeits-

losigkeit und seitdem sie Aufstockerin ist wenig Unterstützung erhalten zu haben. Aber auch 

sie war immer einem hohen Druck ausgesetzt, Bewerbungen zu schreiben für Stellen, bei de-

nen sie keine Chance hatte, eingestellt zu werden. Druck übt auf sie auch aus, dass in ihrer jet -

zigen Eingliederungsvereinbarung, die ihr ohne ein vorheriges Gespräch zugeschickt wurde, 
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steht, dass sie weder kündigen noch ihre Arbeitsstunden reduzieren darf, obwohl sie gesund-

heitliche Probleme hat. Trotz der geringen Kontaktfrequenz der Leiharbeiter/innen zum Job-

center wird in den Interviews deutlich, dass die während der vorangegangenen Arbeitslosig-

keit gemachten Erfahrungen mit den Jobcentern, die sie als eher negativ beschreiben, auch auf 

ihre jetzige Wahrnehmung ihrer Betreuung als Aufstocker/in wirken.

 

Hinzu kommt, dass sowohl Frau Liebau als auch Herr Lessmer als Aufstocker/innen bereits 

Probleme mit der Auszahlung von Leistungen hatten und sie dies auch als Ausdruck der Ab-

hängigkeit vom Jobcenter deuten. Denn in den Interviews wird deutlich, dass die Auszahlung 

der zustehenden Leistungen nicht zuverlässig und ermessensunabhängig erfolgt. So berichten 

die Leiharbeiter/innen, dass Leistungsauszahlungen gestoppt wurden, nachdem sie dem Job-

center mitgeteilt hatten, dass sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Es muss offensichtlich von

den Aufstocker/innen häufig Druck auf die Ämter ausgeübt werden, damit diese sorgfältig

prüfen, ob eventuell noch Anspruch auf Leistungen besteht. Frau Liebau berichtet über einen 

Verlängerungsantrag, den sie gestellt hat: 

„Ich bin ja Aufstocker. Wusste jetzt nicht, ob ich noch was kriege, weil ja das Einkommen  
immer mal ein bisschen schwankte und so. Hab also einen Verlängerungsantrag gestellt.  
Und kriege als Antwortschreiben, dass ich keine Leistungen mehr bekomme. Also in dem  
Schreiben stand: 'Wie Sie beiliegendem Berechnungsbogen entnehmen können. Da haben  
wir das ganz genau berechnet. Und  daraus folgern wir, dass Sie nichts mehr kriegen'“ 
[00:55:05-9 - 00:55:27-8, Liebau]. 

Sie berichtet, dass bei ihr der Eindruck entstanden sei, dass das Jobcenter erstmal pauschal 

einen Bescheid verschickt habe, der die Auszahlung von Leistungen stoppt. Erst nach mehr-

maligem Nachfragen von ihr und der erst darauf erfolgten Neuberechnung ihrer Leistungen 

stellte sich heraus, dass sie durchaus ein Recht auf Leistungen hatte. Auch bei den Berichten 

von Herrn Lessmer gibt es deutliche Indizien dafür, dass Zahlungen nicht ermessensunabhän-

gig ausbezahlt werden: 

„Ja und die [Beschäftigten der Jobcenter, J. G.] sitzen da so ein bisschen auf den Geldern,  
als ob es ihr eigenes wär. Und wie gesagt: Intern hab ich erfahren, dass da manche Leute  
dann doch sehr  individuell  nach Sympathie  und Nichtsympathie statt  nach Aktenlage  
über die Auszahlung von Leistungen befinden. Die gehen damit sehr individuell  um, je  
nachdem, ob sie einen schlechten Tag haben oder schlecht gelaunt sind oder grundsätz -
lich schlecht drauf sind. Dann bügeln die die Dinger einfach ab. Oder stoppen die Zahlun -
gen ganz“ [00:38:03-3 - 00:38:37-3, Lessmer].

Von dieser Praxis sei ihm auch durch eine Bekannte berichtet worden, die selbst bei einem 

Jobcenter arbeitet: 
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„Und die hat gesagt: Sobald ein Hartz IV-Empfänger sagt, er ist in Arbeit, werden sämtli -
che Zahlungen gestoppt. Und das geht sofort, von heute auf morgen. Das geht so schnell,  
so schnell können Sie gar nicht gucken. Und in dem Moment haben Sie ein Problem als  
Hartz IV-Empfänger. Sie müssen sehen, dass Sie den Leuten nachweisen, dass Sie nicht ge-
nug Geld verdienen, um noch über den Monat zu kommen“ [00:32:31-3 - 00:32:54-0, 
Lessmer].

Auch die Alleinerziehenden berichten über Konflikte hinsichtlich der Höhe von Leistungen. 

Bei ihnen entzünden sich diese Konflikte mit dem Jobcenter allerdings häufiger an der Frage 

nach Wohnkosten. So berichten sowohl Frau Armann als auch Frau Aigner davon, mit dem 

Jobcenter in einen Konflikt geraten zu sein, weil die Wohnkosten zu hoch waren. Beide haben 

sich schlussendlich dazu entschieden,  die Wohnkosten selbst  zu tragen,  um ihren Kindern 

eine angemessene Wohnumgebung bieten zu können.

Hier lässt sich also nachweisen, dass die Auszahlung der Leistungen keineswegs ermessensun-

abhängig erfolgt und die Höhe der ausbezahlten Leistungen stark abhängig ist vom Handeln 

einzelner Mitarbeiter/innen der Institution. Darüber hinaus weist der Druck, der auf die Auf-

stocker/innen ausgeübt wird, eine unterschiedliche Qualität auf, je nachdem in welcher Le-

benslage sie sich befinden. Deutlich wird dies insbesondere bei Frau Aigner, die bislang an 

zwei unterschiedlichen Standorten SGB II-Leistungen bezog. Ihre Erfahrungen erstrecken sich 

hierbei von einschüchternden, ängstigenden Erfahrungen bis zur positiv empfundenen Unter-

stützung in ihrer jetzigen Lebenssituation durch ihren gegenwärtigen Ansprechpartner beim 

Jobcenter. 

Die Jobcenter setzen also die Aufstocker/innen auf verschiedene Art und Weise und in einem 

unterschiedlichen Ausmaß unter Druck. Ähnliches konnte – wie in Kapitel 2.4 deutlich wurde 

– bereits bezüglich der arbeitslosen SGB II-Leistungsbeziehenden herausgearbeitet werden. 

Hierbei ist wichtig, dass die Einflussmöglichkeiten der Jobcenter auch bei einer geringen Kon-

takthäufigkeit von den Aufstocker/innen häufig als bedrohlich wahrgenommen werden. Dies 

gilt insbesondere für die interviewten leiharbeitenden Aufstocker/innen, weil diese gar nicht 

zu Beratungsgesprächen eingeladen werden. 

Grundsätzlich hätte vermutet werden können, dass die Jobcenter die Aufstocker/innen weni-

ger stark 'fordern', weil sie durch ihre Erwerbstätigkeit bereits ihre Bereitschaft nachweisen, 

ihre Existenz eigenständig abzusichern und sich die Aufstocker/innen deshalb weniger unter

Druck gesetzt fühlen müssten als nicht erwerbstätige SGB II-Leistungsbeziehende. Entgegen

dieser Vermutung hat sich allerdings gezeigt, dass Aufstocker/innen Kontakte zum Jobcenter 
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als ähnlich fordernd wahrnehmen wie SGB II-Leistungsbeziehende, die keiner Erwerbstätig-

keit nachgehen. Den Druck seitens der Jobcenter empfinden dabei besonders häufig Alleiner-

ziehende und Alleinstehende als hoch, wobei durch die Interviews verdeutlicht werden konn-

te, dass dies durchaus eine unterschiedliche Qualität hat. So scheint es selten der Fall zu sein,  

dass alleinerziehende Aufstockerinnen von den Jobcentern unter Druck gesetzt werden, ihr 

Arrangement von prekärer Beschäftigung mit niedriger Stundenanzahl zugunsten einer Aus-

weitung von Beschäftigung aufzugeben. Allerdings werden sie auch wenig dabei unterstützt, 

diese Arrangements zu überwinden und somit unabhängig von diesen prekären Formen der 

Erwerbsintegration und vom Leistungsbezug zu werden. 

Fazit: Indizien für Ausbeutung 

Resümierend kann hinsichtlich der im Kapitel 3.5.2 erfolgten Bestimmung von Ausbeutung 

gesagt werden,  dass es den Teilhabemöglichkeiten im Wege steht,  wenn Personen sich im 

Verhältnis zu anderen in ausbeuterischen Abhängigkeitsverhältnissen befinden, insbesondere 

in Bezug auf materielle Güter. In Bezug hierauf konnte nachgewiesen werden, dass die Aufsto-

cker/innen in einem hohen Maße abhängig vom Handeln der Jobcenter sind und in der nicht 

ermessensunabhängigen Auszahlung von Leistungen ein hohes Ausbeutungspotential  liegt,

weil sich darin sehr deutlich die asymmetrisch ausgestaltete Abhängigkeit der Leistungsbezie-

henden gegenüber den Jobcentern zeigt. Diese Formen von Ausbeutung stehen partizipatori-

scher Parität der Aufstocker/innen entgegen, weil es sie von anderen auf eine einseitige Art 

und Weise abhängig macht und damit ihre Teilhabe-Spielräume stark einschränkt (vgl. Kap.  

3.4). 

Hinzu kommt für die Aufstocker/innen im Vergleich zu Erwerbslosen die zumeist asymme-

trisch ausgestaltete Abhängigkeit zu den Arbeitgeber/innen - unter anderem, weil der durch-

schnittliche Stundenlohn von Aufstocker/innen unter der Niedriglohnschwelle liegt und somit 

ihrer Möglichkeit zur Teilhabe an materiellen Gütern deutliche Grenzen gesetzt  sind.  Hier 

zeigt sich geschlechterbezogen durchaus eine Angleichung nach unten, da die Löhne von auf-

stockenden Frauen zwar leicht unter denen von Aufstockern liegen, dieser Lohnunterschied 

aber deutlich geringer ausgeprägt ist als bei den Erwerbstätigen, die keine SGB II-Leistungen 

beziehen. Hierzu ist zu sagen, dass niedrige Löhne nicht per se als Ausbeutung bezeichnet 

werden können. Allerdings wurde auch deutlich, dass ein großer Teil der Aufstocker/innen so 

niedrige Löhne erhält, dass diese eine hohe Abhängigkeit sowohl von Arbeitgeber/innen zur 
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Folge haben als es auch nicht ermöglichen, unabhängig von Leistungen zu werden. Dies gilt  

insbesondere für die aufstockenden Alleinerziehenden, weil es in deren Lebenssituation nur 

schwer möglich ist, die Arbeitszeit auszuweiten, und auf dem Arbeitsmarkt wenig Arbeitsplät-

ze vorhanden sind, die sie mit ihrer Betreuungsarbeit vereinbaren können. Als Ausbeutung im 

Sinne Frasers kann sicherlich auch die Lage der interviewten Leiharbeiter/innen bezeichnet 

werden, da sie zwar qualifiziert für das sind, was sie tun, aber bei ihnen der Grundsatz 'glei-

cher Lohn für gleiche Arbeit' nicht durchgesetzt wird. Vielmehr verdeutlichen die Interviews, 

dass die Leiharbeitsfirmen viel dafür tun, so niedrige Löhne wie möglich zu bezahlen. Die Pra-

xis  der Arbeitgeber/innen,  sowohl den Leiharbeiter/innen als  auch den Alleinerziehenden 

möglichst wenig Lohn zu bezahlen und zusätzlich hohen Druck auf die Arbeitsbedingungen 

auszuüben, führt darüber hinaus dazu, dass die Aufstocker/innen zumeist den Eindruck ha-

ben, ausgebeutet zu werden. Dieses Gefühl hängt zumindest zum Teil auch damit zusammen,

dass insbesondere Leiharbeiter/innen die Erfahrungen machen, dass sie so niedrig wie mög-

lich bezahlt werden in dem Bewusstsein, dass es die Möglichkeit gibt, den Lohn über staatli-

che Leistungen anzuheben. Bei den Leiharbeitsfirmen ist dieser Zusammenhang relativ offen-

sichtlich, bei den im niedrigen Stundenumfang beschäftigten Alleinerziehenden konnte dies 

jedoch nicht nachgewiesen werden. Allerdings zeigt sich auch hier, dass aufgrund ihrer Le-

benssituation die Aufnahme einer bedarfsdeckenden Erwerbstätigkeit nicht möglich zu sein 

scheint und sie in Abhängigkeit von prekären Erwerbsverhältnissen und staatlichen Leistun-

gen verharren müssen. 

4.3 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Anerkennung 
Wie sich gezeigt hat, sind die materiellen Teilhabemöglichkeiten der Aufstocker/innen zum 

Teil massiv beschnitten und sie sind häufig in einem hohen Maße abhängig vom Jobcenter und 

den Arbeitgeber/innen. Daran anschließend steht im Folgenden die Frage im Zentrum, inwie-

weit fehlende Anerkennung ein Problem darstellt und Grenzen für die Teilhabe dieser Gruppe

setzt. In einem ersten Schritt wird mithilfe des Analyserasters untersucht, inwiefern den Auf-

stocker/innen Achtung und Respekt entgegengebracht wird, ausgehend davon, dass es der  

Teilhabe  entgegensteht,  wenn Personen routinemäßig  herabgesetzt  werden und  sie  einen 

niedrigen gesellschaftlichen Status haben (vgl. Kap. 3.5.3). Daran anschließend wird es um die 

empirische  Erörterung  der  Frage  gehen,  ob  die  Gleichzeitigkeit  von  Erwerbstätigkeit  und 

'Hartz IV'-Bezug  androzentrische  Normen  verfestigt  und  damit  den Teilhabemöglichkeiten 

insbesondere von Frauen im Wege steht. 
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4.3.1 (Miss)achtung von Aufstocker/innen
Ein wesentliches Kriterium für Achtung nach Fraser ist, dass sich Regelungen nicht um Er-

werbsarbeit zentrieren dürfen. Hier ist bei den Regelungen im SGB II zu sagen, dass sie dies 

grundsätzlich tun, denn das wesentliche Ziel, das sie anvisieren (vgl. Kap 2.3.2), ist, eine mög-

lichst  bedarfsdeckende  Erwerbsintegration  zu  erreichen120.  In  Bezug  auf  dieses  Kriterium 

lässt sich folglich relativ klar sagen, dass die Regelungen des SGB II grundsätzlich im Sinne 

Frasers ein Defizit aufweisen. Zusätzlich gilt es im Folgenden allerdings zu prüfen, inwiefern 

den Aufstocker/innen Achtung beziehungsweise Missachtung entgegengebracht wird, ob die

erwerbszentrierten Regelungen auch erwerbszentrierte Handlungen der Jobcenter nach sich

ziehen und wie die Erwerbszentrierung auf die Aufstocker/innen wirkt. Um die Frage beant-

worten zu können, ob den Aufstocker/innen Achtung entgegengebracht wird, werden im Fol-

genden die im Kapitel 3.5.3 entwickelten Fragen auf Basis des quantitativen und qualitativen 

Materials beleuchtet (vgl. Tab. 6).

Hierfür wird in einem ersten Schritt der Frage auf den Grund gegangen, welche Bedeutung Er-

werbsarbeit  im  Zusammenhang  mit  anderen  Lebensbereichen  für  die  Aufstocker/innen 

grundsätzlich hat und ob sie für diese Erwerbsarbeit von Kolleg/innen und Arbeitgeber/in-

nen geachtet werden. In einem zweiten Schritt stehen die Fragen im Mittelpunkt, die darauf  

abzielen, ob den Aufstocker/innen von Seiten der Jobcenter Achtung entgegengebracht wird 

und ob es für die Aufstocker/innen ein Problem darstellt, SGB II-Leistungen zu erhalten. Er-

mittelt werden soll auch, wie sie ihre eigene Position in der Gesellschaft beschreiben, da da-

von auszugehen ist, dass sich in dieser eigenen Einschätzung gesellschaftliche Anerkennungs-

strukturen spiegeln (vgl. Kapitel 3.5.3).

Erwerbsmotivation von Aufstocker/innen

Sowohl für die Gruppe der Leiharbeiter/innen als auch der Alleinerziehenden kann gesagt 

werden, dass die interviewten Aufstocker/innen eine hohe Erwerbsmotivation haben. Auch 

mit diesen Ergebnissen lässt sich die vorgestellte  These von zu geringen Erwerbsanreizen 

oder einem zu geringen Lohnabstand (vgl.  Kap. 2.3.4)nicht belegen. So haben sich die drei  

Leiharbeiter/innen aus Frustration über eine fehlende Betreuung seitens der jeweiligen Job-

center ihre Beschäftigungsverhältnisse eigenständig gesucht. Ein wichtiger Motor für die Su-

che nach Arbeit war sowohl bei den Alleinerziehenden als auch den Leiharbeiter/innen das 

Anliegen, wieder mehr Geld zur Verfügung zu haben. Letztendlich wird damit der Wunsch 

120 Eine Ausnahme bilden hierbei Personen mit Kindern unter drei Jahren (vgl. Kap. 2.3.2).
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verfolgt, den aufstockenden Leistungsbezug verlassen und eigenständig für den Unterhalt des 

Haushalts sorgen zu können. Allerdings formuliert ausschließlich Herr Leier dies als Haupt-

motivation, mit der Begründung, dass dies für ihn bedeutet, Verantwortung übernehmen zu 

können: „Ja, die Verantwortung für sich selbst und die Familie selbst zu übernehmen“  [00:23:10-

2  -  00:23:14-9,  Leier]. Darüber hinaus ist es für ihn auch wichtig, über einen selbst erwirt-

schafteten Lohn unabhängig von anderen zu sein und nicht auf andere (das heißt auch auf die  

staatlichen Leistungen) angewiesen zu sein. 

Eine zusätzliche Motivation zur Erwerbstätigkeit besteht darin, etwas zu tun zu haben und 

den Tag damit strukturieren zu können, sowie über Erwerbstätigkeit in Kontakt mit anderen  

Menschen zu treten. Dies bedeutet für Herrn Lessmer auch, endlich wieder ein angesehener 

und 'normaler' Arbeitnehmer und damit gesellschaftlich integriert zu sein: 

„Nicht nur zu Hause sitzen zu können, sondern einfach auch sagen zu können: Okay, ich
bin auch ein Arbeitnehmer. Ich hab jetzt auch meinen Arbeitsplatz. Auch meinen Bekann-
ten gegenüber, die Arbeitnehmer sind. [...] So ein bisschen wieder einfach mal dazu zu ge-
hören“ [00:05:37-6 – 00:06:24-8, Lessmer].

Bei den interviewten Alleinerziehenden kommt zur Erwerbsorientierung auch die Orientie-

rung auf das Wohl ihrer Kinder und die alleinige Verantwortung für sie hinzu, so dass ihre 

Wunschkonstellation in einer Teilzeitbeschäftigung liegt.  Welche Bedeutung Erwerbsarbeit 

hier einnehmen kann, lässt sich exemplarisch bei Frau Aigner nachweisen. Für sie gehört zu 

einer  zufriedenstellenden  Erwerbstätigkeit  dazu,  dass  diese  eigenverantwortlich  ausgeübt 

werden kann, sowie die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Personen besteht und 

es die Möglichkeit gibt, Wertschätzung für die eigene Tätigkeit zu erfahren. Sie unterscheidet  

hier stark zwischen solchen von ihr als sinnvoll erachteten Tätigkeiten und Beschäftigungs-

verhältnissen, die sie nur wegen des Geldes eingehen würde, um finanzielle Notsituationen zu 

überbrücken: „Mir geht´ s einfach nicht nur ums Geldverdienen“ [00:12:12-3 - 00:12:18-3, Aig-

ner]. Gleichzeitig hat sie auch schon in einer finanziell schwierigen Lage eine für sie sehr be-

lastende Tätigkeit aufgenommen, bei der das Geldverdienen im Vordergrund stand. Diese Tä-

tigkeit hat sie allerdings auch so schnell wie möglich wieder beendet: 

„Wenn du so gar nicht weißt, was du da sollst. Da kam ich mir eigentlich viel schlimmer  
vor als als Hartz IV-Empfängerin. Einer Arbeit nachgehen zu müssen, wo du nicht hinge-
hörst, wo du überhaupt nicht andocken kannst. Wo du mit der Arbeit nichts anfangen  
kannst und wo du echt nur auf die Uhr guckst – also das war halt Akkord“ [00:16:40-7 -
00:16:59-2, Aigner]. 

Die Gesamtschau der Interviews legt nahe, dass Erwerbsarbeit für die Aufstocker/innen drei 

wesentliche Funktionen hat, die sich teils überlagern: Zum einen möchten sie erwerbstätig 
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sein, um Geld zu verdienen und den Anforderungen des Jobcenters gerecht zu werden. Zum 

zweiten motiviert sie, durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit Anerkennung und individu-

elle  Befriedigung zu erfahren.  Hinzu kommt der  Wunsch,  über  Erwerbstätigkeit  den Leis-

tungsbezug verlassen zu können. 

Der Wunsch nach Anerkennung ihrer Erwerbstätigkeit bricht sich bei den Aufstocker/innen al-

lerdings an unterschiedlichen Stellen durch ihr Eingebundensein in prekäre Erwerbsarbeit , wie 

sich unter anderem bereits bei der häufig verwendeten 'Sklaven-Metapher' gezeigt hat. So be-

richten Herr Lessmer und  Frau Liebau von kurzen Momenten, in denen sie bei ihrer Arbeit 

mitdenken  können,  positive  Rückmeldungen  erhalten  und  die  Erwerbsarbeit  auch  Spaß 

macht. Allerdings legen die Schilderungen der Leiharbeiter/innen nahe, dass solche Momente 

nur selten sind, und sie in einem hohen Maß abhängig sind von ihrem jeweiligen Einsatzort

und der Art und Weise, wie die Kolleg/innen und Vorgesetzten im Leihbetrieb mit ihnen um-

gehen. Hierfür können die Äußerungen von Herrn Leier herangezogen werden, der darüber 

berichtet, dass unter der Hand von Festangestellten durchaus negativ über  Leiharbeiter/in-

nen gesprochen wird:  „Es kommt immer drauf  an.  Manchmal kommt halt mal ein dummer  

Spruch“ [00:15:31-2 - 00:15:39-2, Leier]. Die interviewten Leiharbeiter/innen berichten, dass 

auch unter den Leiharbeiter/innen vor Ort relativ wenig über ihre Situation gesprochen wird. 

Frau Liebau vermutet als Grund hierfür eine große Angst vor den Arbeitgeber/innen:  „Ich 

find, dass die auch Angst haben, dass sie [...] dort rausfliegen. Dass das jemandem nicht gefällt“  

[00:14:13-5 - 00:14:26-0, Liebau]. 

Herr Lessmer und Herr Leier bekommen beide ein positives Feedback von ihren Leihfirmen.  

So hat Herr Leier die Aussicht auf eine Festanstellung, was von ihm als Anerkennung seiner 

Tätigkeit wahrgenommen wird und ihn positiver in die Zukunft blicken lässt. Und auch Herr 

Lessmer wurde bislang einige Male persönlich von Leihbetrieben angefordert, was ihn freut 

und ihm sichtlich gut tut. Gleichwohl zeigt sich auch hier wieder die geringe Beständigkeit sol-

cher Achtungsgefühle, weil er gleichzeitig über die enge Taktung seiner Tätigkeit berichtet, 

die es ihm erschwert, seine Arbeit zu seiner Zufriedenheit zu erledigen. Frau Liebau macht  

zwar ihre Arbeit manchmal Spaß und sie zieht auch Befriedigung daraus, allerdings sieht sie  

keine Chance auf Übernahme und befürchtet, dass ihr gekündigt wird, sobald sie nicht mehr 

gebraucht wird. 
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Für Alleinerziehende ist ein wesentliches Missachtungserlebnis, dass sie spüren, mit starken  

Vorbehalten von Arbeitgeber/innen konfrontiert zu sein.  Hieming und Schwarzkopf (2010, 

140) gehen sogar davon aus, dass die Jobcenter zur Reproduktion der Annahme von Arbeitge-

ber/innen beitragen, dass Alleinerziehende unflexibel seien. Auch die Untersuchung von Len-

hart lässt vermuten, dass im Betreuungsprozess nur wenig dafür getan wird, Alleinerziehen-

den die Erwerbsintegration zu erleichtern. Dies untermauert folgendes Zitat aus ihrer Unter-

suchung, welches von einem Interview mit einem Beschäftigten des Jobcenters stammt: „Wir 

haben keinerlei Interesse daran, dass die Mütter ihren Erziehungsurlaub verkürzen, ihr Kind 

unterbringen und dann auch noch in den Arbeitsmarkt reindrängen" (Lenhart 2007b, 164). 

Von den eingeschränkten Möglichkeiten als Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt berichten 

auch Frau Armann und Frau Arnold. So äußert Frau Armann: "Der Nachteil besteht darin, dass  

man alleinerziehend ist, dass eine große Unterstützung nicht da ist, und auch jobmäßig ist es

eher ein Nachteil" [00:15:48-4 - 00:16:00-5, Armann]. 

Widersprüchliches Agieren der Jobcenter

Ein  wichtiger  Akteur,  der  Achtung  oder  Missachtung  vermitteln  kann,  ist  bei  den 

Aufstocker/innen damit auch das Jobcenter. Hier wurde oben bereits deutlich gemacht, dass

diese einen sehr differenten Umgang mit Aufstocker/innen in unterschiedlichen Lebens- und

Arbeitssituationen haben,  und dass nicht pauschal  davon ausgegangen werden kann,  dass 

Aufstocker/innen aufgrund dessen, dass sie bereits erwerbstätig sind und ihren Teil dazu bei-

tragen, weniger Leistungen zu beziehen, in einem geringeren Ausmaß unter Druck gesetzt 

werden.  Ein  Zeichen  für  die  Anerkennung  und  Achtung  der  individuellen  Lage  der 

Aufstocker/innen kann auch sein, ob diese bei ihrem Kontakt zum Jobcenter bereits eine aus-

führliche Beratung erhalten haben. 

Interessant sind hier die in Abbildung 12 dargelegten Befunde, die aufzeigen, dass rund ein 

Fünftel der SGB II-leistungsbeziehenden Männer und der Aufstocker davon berichten, bei ih-

ren Kontakten zum Jobcenter bislang keine ausführliche Beratung erhalten zu haben. Bei den 

Frauen sind es mit einem Drittel der Aufstockerinnen (35,0 %), deutlich mehr. Bei den SGB II-

Leistungsbeziehenden spiegelt sich dieser geschlechterdifferente Trend, wenn auch nicht in 

einem so hohen Ausmaß. Hier lässt sich ähnliches wie oben nachweisen, dass Frauen seltener 

intensiv mit den Jobcentern in Kontakt zu stehen scheinen. Dies gilt insbesondere für alleiner-

ziehende Frauen, die in 36,7% der Fälle bislang keine ausführliche Beratung erhalten haben,  

sowie für alleinstehende Aufstockerinnen, bei denen der Anteil 38,5% beträgt (vgl. Tab. 14). 
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Abbildung 12: Personen ohne ausführliche Beratung durch Jobcenter (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle, eigene Berechnungen
Erläuterung: Den Befragten wurde die Frage gestellt: „Hatten Sie bei[m Jobcenter, J.G.] schon ausführliche Gesprä -
che, bei denen es nicht nur um die Auszahlung des Arbeitslosengelds 2 ging, sondern um Ihre private und berufliche  
Situation?“ (Gebhardt et al. 2010, 546). Angegeben ist der Anteil von Personen, die auf diese Frage mit „Nein“ geant-
wortet haben (vgl. auch Tab. 14 im Anhang).

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass bei den Aufstockern größere Möglichkeiten 

gesehen werden, sie in andere Formen von Beschäftigung zu vermitteln, und deshalb die Be-

mühungen der Jobcenter auf sie fokussiert werden. Diese Vermutung kann untermauert wer-

den durch den Befund, dass geringfügig Beschäftigte häufiger eine ausführliche Beratung er-

halten, weil bei ihnen durch die Vermittlung in eine höher entlohnte Beschäftigung der Leis-

tungsbezug eher beendet werden kann. 

Die Zahlen zur Häufigkeit ausführlicher Beratung bei den Alleinerziehenden sind interessant,  

weil sie in einer komplexen Lebenssituation leben, die die Möglichkeiten ihrer Erwerbsinte-

gration deutlich beeinflusst. Es wäre deshalb zu erwarten gewesen, dass sie deutlich häufiger 

ausführlich beraten werden. Gleichzeitig hat sich in den vorherigen Auswertungen gezeigt,  

dass ihnen zwar ein gewisses Maß an Anerkennung oder Duldung ihrer Lebenslage entgegen-

gebracht wird, sie aber auch den Druck deutlich zu spüren bekommen, den das Jobcenter auf

sie ausübt. Darüber hinaus wirkt auch auf sie die arbeitspolitische Vorgabe, möglichst flexibel

zu sein, um sich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes einlassen zu können. So äußert  

Frau Armann den Anspruch, flexibel sein zu müssen, weist aber gleichzeitig auch auf die Re-

striktionen hin, die diese Flexibilität durch ihre Lebenssituation hat. 

Das Gefühl, flexibel sein zu müssen, dies aber nur eingeschränkt leisten zu können, geht mit  

dem Bewusstsein einher, dass dies ein Nachteil auf dem Arbeitsmarkt ist - sowohl was die ge-
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ringe Bereitschaft von Arbeitgeber/innen angeht, Alleinerziehende einzustellen, als auch was 

die Bandbreite an Tätigkeiten angeht, die überhaupt ausgeführt werden können. 

Die Darstellung dieses Zwiespalts, in dem sich alleinerziehende Aufstocker/innen befinden, 

zeigt, dass zur Frage, ob den Aufstocker/innen Achtung entgegengebracht wird, auch gehört,  

ob im Beratungsprozess ihre eigenen Vorstellungen berücksichtigt werden. Hierzu wurde im 

Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung den Befragten die Frage gestellt, ob sie den Ein-

druck haben, dass im Beratungsprozess ihre Vorstellungen berücksichtigt werden121. Die Aus-

wertung der Daten (vgl. Tab. 15) legt offen, dass sowohl bei den Aufstockerinnen als auch bei 

allen SGB II-Beziehenden nur rund die Hälfte den Eindruck haben, dass dies der Fall ist. Die 

Aufstocker geben etwas häufiger (54,5 %) an, dass ihre Vorstellungen Berücksichtigung fin-

den, sie werden also nicht nur häufiger von den Jobcentern beraten, sondern ihre Vorstellun-

gen finden auch häufiger Berücksichtigung.

Interessanterweise hat bei Frauen die Erwerbsform, der sie nachgehen, einen Einfluss darauf,  

wie zufrieden sie mit dem Beratungsprozess sind. So haben insbesondere vollzeitbeschäftigte  

Frauen nur in 23,8 % der Fälle den Eindruck, dass im Beratungsprozess ihre Vorstellungen 

berücksichtigt werden, bei den geringfügig Beschäftigten sind es mit über der Hälfte (54,3  %) 

deutlich mehr. Bei den Männern gibt es diese große Differenz nach Erwerbsformen nicht. Eine 

mögliche Erklärung hierfür wäre, dass bei Frauen, stärker als bei Männern, die derzeitige ge-

ringfügig ausgeübte Erwerbstätigkeit und die dafür ausschlaggebenden Gründe, wie beispiels-

weise Kinderbetreuungspflichten, akzeptiert werden, und sie deshalb zufrieden sind mit der 

Berücksichtigung ihrer Vorstellungen. 

Auch bei der Frage der Berücksichtigung der Vorstellungen wird der deutliche Einfluss des 

Haushaltstyps, in dem Aufstocker/innen leben, darauf offensichtlich, wie sich die Betreuung 

durch die Jobcenter gestaltet: Männer in Paarhaushalten ohne Kinder sowie Alleinerziehende 

und alleinstehende Frauen sind besonders zufrieden mit den Jobcentern. Bei den SGB II-Leis-

tungsbeziehenden sind die Unterschiede zwischen den Bedarfsgemeinschaftstypen nur mar-

ginal. Es kann also vermutet werden, dass die Jobcenter die Chancen für eine verstärkte Er-

werbsintegration bei einzelnen Gruppen von Aufstocker/innen deutlich höher einschätzen als 

121 Der genaue Wortlaut der Frage, die an alle 15 bis 64-jährigen Personen mit abgeschlossenem oder gegenwär-
tigem SGB II-Bezug gestellt wurde, lautete: „Inwieweit treffen die folgenden Meinungen auf Ihre persönlichen Er-
fahrungen mit de[m Jobcenter, J.G.] und den Mitarbeitern dort zu? Sagen Sie mir bitte, ob diese für Sie „Voll und 
ganz zutreffen“, „Eher zutreffen“, „Eher nicht zutreffen“ oder „Überhaupt nicht zutreffen“. In der Beratung wer-
den meine Vorstellungen berücksichtigt.“ (Gebhardt et al. 2010, 557, 560) (vgl. auch Tab. 15 im Anhang).
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bei den restlichen Aufstocker/innen. Die Auswertungen legen nahe, dass es unter den SGB II-

Leistungsbeziehenden solche großen Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der Chancen 

zur Erwerbsintegration nicht gibt. 

Im Vergleich mit den Befunden aus den Interviews verwundern insbesondere die hohen Wer-

te der Berücksichtigung von Vorstellungen der Leiharbeitenden. Denn die interviewten Leih-

arbeitenden sind eher resigniert, was die Unterstützungsleistungen der Jobcenter angeht. Sie 

berichten von unpassenden oder fehlenden Stellenangeboten durch die Jobcenter und dar-

über, sich notgedrungen ihre Stelle selbst gesucht zu haben. Herr Lessmer fasst dies folgen-

dermaßen zusammen: „Von dem [Jobcenter, J. G.] kriegen Sie nichts. Nicht wirklich“ [00:48:43-4  

- 00:48:51-6, Lessmer]. Er hat ebenso wie Frau Liebau vor seinem derzeitigen Job ausschließ-

lich Stellenangebote erhalten, die nicht zu seiner Erwerbsbiographie gepasst haben und bei 

denen er sich zwar den Forderungen der Jobcenter entsprechend, gleichwohl ohne Chance,

beworben hatte. Bei Frau Liebau hat dies das Gefühl der Sinnlosigkeit solcher Bewerbungen

und der mangelnden Achtung ihrer Person durch das Jobcenter ausgelöst. 

In diesen Interviewpassagen spiegeln sich also zum Teil die oben dargestellten quantitativen 

Befunde wider, die gezeigt haben, dass die Aufstocker/innen ihre Betreuung durch die Job-

center sehr unterschiedlich bewerten. Grundsätzlich scheint es den Trend zu geben, dass er-

werbstätige Frauen eher den Eindruck haben, dass die Mitarbeiter/innen des Jobcenters sie we-

niger beraten und weniger ihre Vorstellungen berücksichtigen , als dieser Eindruck bei erwerbs-

tätigen Männern vorhanden ist. Alleinerziehende haben häufiger Schwierigkeiten, die von ih-

nen geforderte Flexibilität zu erfüllen. Auf Basis der quantitativen Daten kommt hinzu, dass 

sie seltener über eine ausführliche Beratung berichten, die ihnen eventuell helfen könnte, ihre 

Situation zu meistern. Dies gilt ebenso für die Leiharbeiter/innen, bei denen sowohl die quan-

titativen Daten als auch die Interviews nahelegen, dass sie sich eher wenig betreut fühlen im 

Sinne der Ermöglichung der Beendigung des Leistungsbezugs. 

Psychische Folgen des Aufstockens 

Diese häufig als zu gering empfundene Unterstützung im Beratungsprozess durch die Jobcen-

ter hat – zumindest finden sich hierfür Indizien in den Interviews – in manchen Fällen psychi-

sche Probleme zur Folge. So fühlt sich Herr Lessmer von den Mitarbeiter/innen des Jobcen-

ters nicht anerkannt. Er berichtet davon, dass deren Umgang mit ihm bei ihm inzwischen zu 

psychischen Problemen geführt  hat.  Ihn belastet  insbesondere die fehlende Unterstützung 
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und herablassende Behandlung. Er hat den Eindruck, dass er pauschalisiert betreut wird und 

die Bürokratie von den Mitarbeiter/innen als Vorwand genutzt wird, um sich nicht engagie-

ren zu müssen. Einen Teil dieser respektlosen Behandlung führt er auch darauf zurück, dass  

die Mitarbeiter/innen selbst unter Druck stehen, weil sie nur befristete Verträge haben, wenig 

eingearbeitet und überlastet sind. 

Auch bei  Frau Aigner  hat  die  Wahrnehmung  einer  hohen Abhängigkeit  vom Jobcenter  zu 

Angstgefühlen geführt. Solche psychischen Probleme, wie sie Frau Aigner und Herr Lessmer 

schildern, scheinen durchaus keine Seltenheit unter den Aufstocker/innen zu sein. In PASS 

wurde danach gefragt, wie stark den Befragten „ in den letzten 4 Wochen seelische Probleme, 

wie  Angst,  Niedergeschlagenheit  oder  Reizbarkeit,  zu  schaffen  gemacht“  (Christoph  et  al.  

2008, 365) haben. Hier zeigte sich, dass Frauen insgesamt deutlich häufiger davon berichten,  

dass ihnen solche seelischen Probleme ziemlich oder sehr zu schaffen gemacht haben (vgl.

Tab. 16 im Anhang). Ähnliches gilt auch für die Betroffenheit von gesundheitlichen Problemen

(vgl. Tab. 17). Auch hier berichten Frauen deutlich häufiger als Männer von einem weniger 

guten oder schlechten Gesundheitszustand122. Einschränkend ist zu der Aussagekraft dieses 

Befundes allerdings zu sagen, dass es sozial anerkannter ist, wenn Frauen solche Probleme 

haben, und dies bei Männern dazu führt, dass sie diese in einer Befragungssituation eher ver -

schweigen. 

Bei den Aufstocker/innen scheint außer dem Geschlecht die Erwerbsform einen wesentlichen 

Einfluss auf die seelische Verfassung und die Beurteilung des Gesundheitszustands zu haben. 

So ist Herr Lessmer nicht der einzige vollzeitbeschäftigte Aufstocker, der von seelischen Pro-

blemen berichtet: 14,0 % aller vollzeitbeschäftigten Aufstocker berichten von seelischen Pro-

blemen, bei allen Aufstockern sind es 10,1 %. Einen schlechteren Gesundheitszustand haben 

allerdings deutlich häufiger Aufstocker, die in Teilzeitbeschäftigung oder geringfügigen Be-

schäftigungsverhältnissen arbeiten. Es ist davon auszugehen, dass bei ihnen seelische Belas-

tungen seltener ein Grund für eingeschränkte Arbeitszeiten sind, häufiger allerdings gesund-

heitliche Probleme dazu führen, dass sie in einem geringeren Umfang erwerbstätig sind. Bei 

den Frauen scheint es anders zu sein, da sich bei ihnen kein Zusammenhang zwischen gesund-

heitlichen Problemlagen und der Erwerbsform aufzeigen lässt, aber seelische Probleme deut-

122 Angegeben ist hier der Anteil von Personen in der jeweiligen Gruppe, die ihren Gesundheitszustand als weni-
ger gut oder schlecht einstufen. Die den Befragten in PASS gestellte Frage lautet: „Wie würden Sie Ihren Gesund-
heitszustand in den letzten 4 Wochen im Allgemeinen beschreiben?“ (Gebhardt et al. 2010, 606). Die Befragten 
sollten diesen als „Sehr gut“, „Gut“, „Zufriedenstellend“, „weniger gut,“ oder „schlecht“ einordnen (ebd.) (vgl. auch 
Tab. 17 im Anhang).
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lich häufiger bei teilzeitbeschäftigten Aufstocker/innen (23,2 %) und geringfügig beschäftig-

ten Aufstockerinnen (20,9 %) vorkommen. 

Inwieweit nun seelische Probleme wie bei Herrn Lessmer aus der derzeitigen Situation ent-

stehen oder Ursache dafür sind, dass die Personen dem Arbeitsmarkt nicht für eine Vollzeittä-

tigkeit zur Verfügung stehen können und deshalb Leistungen beziehen, kann aus diesen Er-

gebnissen nicht abgelesen werden. Allerdings lassen sich durchaus deutliche Indizien dafür 

nachweisen, dass zumindest bei einem Teil der Aufstock-er/innen die derzeitige Lage, vom ei-

genen Lohn nicht leben zu können und abhängig von den Leistungen zu sein, seelische Proble-

me zur Folge hat. 

Hier tritt  bei  den Alleinerziehenden eine  weitere Schwierigkeit  offen zutage,  da bei  ihnen 

nicht nur die Jobcenter mit vielen Möglichkeiten ausgestattet sind, in ihr privates Leben zu in-

tervenieren, sondern auch weitere Akteure, die für die Sicherung des Lebensunterhalts rele-

vant sind und potentiell Einfluss- und Eingriffsmöglichkeiten haben. Diese doppelten Zustän-

digkeiten können zu Konflikten führen, sowohl was die Auszahlung materieller Leistungen als 

auch die Betreuung angeht (VAMV 2006, 44). So berichtet Frau Aigner von einem Konflikt mit 

dem Jugendamt, bei dem es um die Übernahme von Kosten für Kinderbetreuung ging. Die 

Auseinandersetzung mit  dem Jugendamt,  die unter anderem von einem Hausbesuch einer 

Mitarbeiterin des Jugendamts begleitet war, war für Frau Aigner belastend, insbesondere weil 

hier auf starke Weise in ihr Privatleben interveniert wurde. 

Aufstockender Leistungsbezug – keine Wunschkonstellation

Es ist bereits deutlich angeklungen, dass die Abhängigkeit von SGB II-Leistungen für die Auf-

stocker/innen keine erwünschte Konstellation darstellt.  Dies hat durchaus unterschiedliche 

Ursachen. Bei Herrn Leier ist ein wichtiger Grund, dass er den Eindruck hat, keinen rechtmä-

ßigen, selbst erwirtschafteten Anspruch auf diese Leistungen zu haben. Allerdings ist es für 

ihn selbstverständlich, Arbeitslosengeld I zu erhalten, weil sich dessen Leistungshöhe unmit-

telbar als Anteil aus seinem vorherigen Lohn ergibt. Das ist bei SGB II-Leistungen anders, weil 

sie für alle einheitlich auf einem Niveau liegen:  „Weil hier [beim Arbeitslosengeld I, J. G.] im-

mer noch ein Teil des Gehaltes gezahlt wurde. Abgespeckt. Ja und man ist nicht gleich auf das So-

zialhilfeniveau gefallen. Weil alles, was in den 37 Jahren aufgebaut wurde, ist ja auf einmal weg“  

[00:08:32-2 - 00:08:37-8, Leier]. Er hat also den Eindruck, dass der Bezug von SGB II-Leistun-

gen eine Aberkennung seiner vorherigen Erwerbstätigkeit darstellt und damit auch seine der-
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zeitige Erwerbstätigkeit abgewertet wird, weil sie ihn nicht von dieser Leistung unabhängig 

macht. 

Herr Leier hat genau aus diesem Wunsch heraus, unabhängig von Interventionen der Jobcen-

ter zu sein, einen weiteren Job aufgenommen, der ihm die Unabhängigkeit von SGB II-Leistun-

gen ermöglicht, zeitlich allerdings eine hohe Belastung darstellt und gegenüber dem aufsto-

ckenden Bezug von Leistungen zu seiner Vollzeitbeschäftigung keinen erheblichen finanziel-

len Vorteil  mit sich zu bringen scheint. Die einzige Motivation ist, sich nicht offenbaren zu 

müssen, und damit auch nicht permanent um die Anerkennung seiner Lebenslage kämpfen zu 

müssen. So antwortet er auf die Frage, warum er diese enorme Belastung eines Nebenjobs auf 

sich nimmt, obwohl ihm aufstockender Leistungsbezug zustehen würde: „ Aber mich stört an 

der  ganzen  Hartz-IV-Situation,  dass  man  immer  alles  dem  Jobcenter darlegen  muss.  Ja“ 

[00:04:22-1 - 00:04:38-2, Leier]. Ähnlich geht es Frau Liebau und Herrn Lessmer. Dieser for-

muliert, wie es ihn belastet, sich in einem so starken Ausmaß vor dem Jobcenter offenbaren zu

müssen: „Also das Problem ist eigentlich nur, dass ich mich jedes Mal wegen des Aufstockens fi -

nanziell oder persönlich nackig machen muss  [dem Jobcenter, J. G.] gegenüber“  [00:53:12-8 - 

00:53:33-5, Lessmer]. Es ist also nicht notwendig, dass tatsächlich Sanktionen ausgesprochen 

werden, damit Leistungsbeziehende sich diesem Leistungssystem gegenüber ausgeliefert und 

'nackt' fühlen. Es reicht die bloße Möglichkeit von Sanktionen und die Einforderung der Offen-

barung  persönlicher  Lebensverhältnisse.  SGB II-Leistungsbeziehende  haben  hier  aufgrund 

der Offenbarungspflicht und der Möglichkeiten des Eingriffs seitens der Jobcenter einen ande-

ren Status als andere Erwerbstätige. Sie äußern dezidiert, sich gesellschaftlich missachtet zu 

fühlen in ihrem Status als Aufstocker/innen. So verweist Herr Lessmer beispielsweise auf ge-

sellschaftliche Debatten, die bei ihm zu der Empfindung führen, keinen vollwertigen gesell -

schaftlichen Status zu haben. Auch Frau Aigner äußert an einigen Stellen das Gefühl, gesell-

schaftlich missachtet zu werden durch ihren Status als Empfängerin von SGB II-Leistungen. 

Dies führt bei ihr häufig dazu, dass sie denkt, keinen Anspruch mehr auf ein anderes Leben zu 

haben, „weil ich gar nicht jemand bin, der mehr verdient, also verdient auch nicht nur im Sinne  

von Geld, sondern so als Mensch. Also umso länger man da drinnen hängt, um so mehr arran -

giert man sich damit“ [00:41:51-3 - 00:42:05-4, Aigner].

Hier zeigt sich exemplarisch, dass ein Unterschied zwischen den Leiharbeiter/innen und den 

Alleinerziehenden darin zu bestehen scheint, dass die Resignation, was die erwünschte Been-

digung des aufstockenden Leistungsbezugs angeht, bei den Alleinerziehenden größer zu sein
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scheint. So formuliert Frau Arnold: „Aber unter diesen Umständen geh' ich eben diesen Weg und  

ich  find'  das  auch  gar  nicht  so  schlimm.  Oder  eigentlich  ist  es  ja  auch  gar  nicht  schlimm" 

[00:18:32-6 - 00:19:14-5, Arnold]. Diese Resignation wird allerdings gefördert durch das Ge-

fühl, an den Bedingungen nichts ändern zu können:

„Weil ich die Bedingungen nicht ändern, ich kann die Bedingungen nicht ändern, dass ich  
alleinerziehend bin, dass da keiner ist, der mit noch einem Gehalt unterstützt, dass eben 
auch von dem Vater  nichts  kommt und dass  das  mit  dem Arbeiten  nicht  wirklich  so  
klappt, wie ich es mir vorstelle“ [00:26:40-7 - 00:27:01-4, Aigner].

Problematisch scheint hier für eine Reihe der interviewten Aufstocker/innen insbesondere zu  

sein, von der eigenen Erwerbstätigkeit nicht die Existenz absichern zu können, weil die Löhne 

zu niedrig sind. Dies gilt beispielsweise für Frau Liebau, die es als problematisch empfindet, 

vom eigenen Lohn nicht leben zu können und langfristig keine Perspektive dergestalt zu ha-

ben, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Frau Liebau kann immer nur für kurze Zeit den

Leistungsbezug verlassen, im nächsten Monat kann es wegen niedriger Einkünfte oder der Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses durch die Leiharbeitsfirma wieder zu Leistungsbezug kom-

men: 

„Ist schon blöd. Weil man ja eigentlich den ganzen Tag, also voll arbeiten geht. Eigentlich  
mach ich jetzt auch nicht bloß eine Helfer-Tätigkeit, sondern eben eine richtige Fachar-
beitertätigkeit. Und trotzdem noch was vom  Jobcenter bekommen zu müssen. Da kann  
man sich ja eigentlich dann ausrechnen, was man  eigentlich beruflich machen müsste,  
um  überhaupt  noch  von  den  Leistungen  loszukommen“  [01:28:58-0  -  01:29:21-8, 
Liebau].

 Sie bekommt zum Befragungszeitpunkt 15€ an Leistungen und findet eigentlich, dass sich der 

Aufwand nicht lohnt, immer wieder Verlängerungsanträge zu schreiben. Allerdings geht sie 

davon aus, dass sie nicht langfristig eine Beschäftigung bei der Leiharbeitsfirma haben wird 

und der Aufwand, einen Verlängerungsantrag zu schreiben, sei deutlich geringer,  als einen 

ganz neuen Antrag aufzusetzen. 

Wie sich hier gezeigt hat, führt die empfundene Missachtung, keinen Lohn zu erhalten, der die 

Existenz absichern kann,  und dem  Jobcenter und seinen Mitarbeiter/innen ausgeliefert  zu 

sein,  bei den Aufstocker/innen dazu, dass ein zentraler Wunsch für sie darin besteht,  den 

SGB II-Leistungsbezug beenden zu können. Den wesentlichen Unterschied zu erwerbslosen

Leistungsbeziehenden macht dabei aus, dass sie zwar einer Erwerbstätigkeit nachgehen und

dies häufig auch zu einer gewissen Anerkennung führt. Allerdings wird diese gebrochen durch 

die ausbeuterischen Formen, die diese Erwerbstätigkeit annimmt. In Bezug auf Anerkennung 
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wirkt also sowohl der Bezug dieser speziellen Leistung als auch das Einbezogensein in prekä-

re Beschäftigung häufig missachtend. Die Betroffenen arrangieren sich jedoch mit der derzei-

tigen Situation, und insbesondere die Alleinerziehenden, aber auch Frau Liebau zeigen sich 

deutlich resigniert, weil sie nicht den Eindruck haben, diese ändern zu können. 

Positionierung in der Gesellschaft 

Diese eher resignative Haltung gegenüber der Möglichkeit einer Beendigung des Leistungsbe-

zugs spiegelt sich auch in der individuellen Bewältigung der Lage, in der die Aufstocker/innen 

sich befinden. Hier mischen sich Bescheidenheit und Hoffnung im Umgang mit der in Kapitel 

4.2 dargestellten materiell prekären Lage. So äußern Frau Arnold und Frau Aigner, mit wenig 

gut auskommen zu können, es komme nur darauf an, was man daraus mache. Frau Aigner be-

tont, dass sie es auch gar nicht schlimm fände, dass ihre Tochter nicht so viel hat, und Frau Ar-

nold äußert: „Man braucht keine große Wohnung und man braucht nicht überschwänglich viel  

Geld. Es ist einfach nur das, was man aus seinem Leben macht, und was man davon erwartet"  

[00:32:34-5 -  00:32:51-8, Arnold]. Hier äußert sich eine Bescheidenheit der Alleinerziehen-

den, die aus dem Druck entsteht, sich mit der Situation arrangieren zu müssen und den eige-

nen Kindern ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Jedoch legen die Interviews auch of-

fen, dass aus der Situation Ängste, Unsicherheit und der Mangel an Perspektiven resultieren.

So berichtet Frau Armann von ihrer Angst, wenn es um die Rente geht, und der Auswegslosig-

keit, etwas dagegen tun zu können: „Ja, aber das bringt im Moment gar nichts. Es ist ein Ding  

der Unmöglichkeit, irgendwie großartig was zur Seite zu legen oder so" [00:13:51-6 - 00:14:03-

3, Arnold]. 

Die Aufstocker/innen befinden sich also in einer ständigen Schwebelage. Zum einen erfüllt sie 

ihre Erwerbsarbeit zumindest phasenweise mit Selbstbewusstsein und dem Gefühl, zu ihrer 

eigenen Existenzsicherung etwas beizutragen. Zum anderen belastet es sie, von ihrem Lohn 

nicht leben zu können und gegenüber dem Jobcenter Rechenschaft ablegen zu müssen, wäh-

rend sie gleichzeitig zum großen Teil das Gefühl haben, an ihrer derzeitigen Lage nichts än-

dern zu können. 

Diese spezifische Lage zwischen Erwerbsarbeit, die eigenständig die Existenz absichern kann,  

und dem Leistungsbezug aufgrund von Arbeitslosigkeit drückt sich auch ganz deutlich darin 

aus, wie die Aufstocker/innen ihre eigene Position in der Gesellschaft einschätzen. 
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Abbildung 13: Einschätzung der eigenen Position in der Gesellschaft (Mittelwert)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterung: Hier wurde nach der Einschätzung der eigenen gesellschaftlichen Position auf einer Skala gefragt. Ein  
niedrigerer Wert bedeutet,  dass die Person sich selbst eher auf einer niedrigeren gesellschaftlichen Position ein -
schätzt (vgl. auch Tab. 18 im Anhang).

Hierbei belegen Abbildung 13 sowie Tabelle 18 (im Anhang), dass die Aufstocker/innen ihre  

eigene Position auf einer Skala von 1 bis 10 mit durchschnittlich 4,8 etwas höher einschätzen 

als  die  SGB II-Leistungsbeziehenden  (4,5),  allerdings  deutlich  niedriger  als  Erwerbstätige 

ohne Leistungsbezug (6,3). Es zeigt sich folglich, dass die durch die Erwerbstätigkeit vermittel-

te Anerkennung und der damit zusammenhängende Einbezug in die Gesellschaft nur einen klei-

nen Beitrag dazu leisten,  wie  Aufstocker/innen sich  gesellschaftlich  verorten.  Interessant  ist 

hierbei,  dass die Männer in Leiharbeit ihre gesellschaftliche Position höher einschätzen als 

alle Aufstocker und die Leiharbeiterinnen sich leicht niedriger einschätzen als alle Aufstocke-

rinnen. Hier wird deutlich, dass Leiharbeit bei Frauen eher zu einer schlechteren Selbstein-

schätzung führt als bei Männern, und es bestätigt sich erneut der Befund der besonderen Pre-

karität der Lage von Leiharbeiterinnen.  

Es verwundert aufgrund der weiter oben bereits dargestellten Befunde nicht, dass geringfügig 

Beschäftigte ihre eigene Stellung in der Gesellschaft niedriger als sozialversichungspflichtig 

Beschäftigte einschätzen. Dieser Einfluss geringfügiger Beschäftigung wirkt sich wegen des 

hohen Anteils geringfügig Beschäftigter bei den Alleinstehenden auch darauf aus, dass diese

ihre eigene Position in der Gesellschaft eher niedriger verorten als andere Aufstocker/innen.

Allerdings hat hierauf auch die Situation, alleine zu leben, einen Einfluss, denn ein ähnlicher 
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Trend bildet sich auch bei den erwerbstätigen Alleinstehenden ohne Leistungsbezug ab. Der 

positive Einfluss mit Anderen in einem Haushalt zu leben, lässt sich auch daran ablesen, dass 

alleinerziehende Aufstocker/innen ihre Position höher als die Alleinstehenden einschätzen 

und niedriger als Aufstocker/innen in Paarhaushalten (vgl. Tab. 18 im Anhang). 

 

Nicht nur die Frage nach der empfundenen eigenen sozialen Position kann Aufschlüsse dar-

über geben, ob die Aufstocker/innen den Eindruck haben, dass ihnen Achtung entgegenge-

bracht wird. Auch die Frage nach ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit gibt hierüber Aus-

kunft. Diesbezüglich fördert die Auswertung des Panels123 zutage, dass offensichtlich sowohl 

Alleinstehende als auch Alleinerziehende unzufriedener sind als der Durchschnitt (vgl.  Tab.  

19 im Anhang). Auch hier scheint das Leben in Paarhaushalten einen positiven Einfluss zu ha-

ben. 

Bei den Männern hat die Erwerbstätigkeit einen höheren Einfluss auf ihre Lebenszufrieden-

heit, da die Werte der Aufstocker deutlich über denen der SGB II-Leistungsbeziehenden lie-

gen. Bei den Frauen liegt die Zufriedenheit der Aufstockerinnen viel näher an der der SGB II-

leistungsbeziehenden Frauen. Teilzeitbeschäftigte Aufstocker schätzen nicht nur ihre soziale 

Position als höher ein, sondern sie sind auch zufriedener mit ihrem Leben als vollzeitbeschäf-

tigte Aufstocker.  Es gibt hiermit Indizien dafür, dass Teilzeitbeschäftigung bei Männern im 

Leistungsbezug einen positiven Einfluss auf ihre Zufriedenheit hat. Bei erwerbstätigen Frau-

en, ob mit oder ohne Leistungsbezug, hat das Ausmaß der Erwerbstätigkeit keinen so starken 

Einfluss wie bei Männern. Dies könnte mit den im Zusammenhang mit prekärer Beschäftigung 

bereits dargelegten Befunden ( Kapitel 2.2.2 ) in Verbindung gebracht werden, dass für Frau-

en im Durchschnitt die Art der Erwerbsintegration keinen so außerordentlichen Einfluss auf  

ihre Zufriedenheit hat, weil für sie die Erwerbsarbeit nicht eine so hohe Bedeutung im Leben 

hat, wie für Männer. Über diesen Einfluss des Geschlechts hinaus gibt es auch einen negativen 

Einfluss geringfügiger Beschäftigung auf die Zufriedenheit. Dieser Effekt ist bei den Frauen im 

Leistungsbezug ausgeprägter als bei den Männern und lässt sich auch bei den alleinerziehen-

den Aufstockerinnen, bei denen sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung zu einer 

deutlichen Steigerung der Lebenszufriedenheit beizutragen scheint, nachweisen. 

123 Berechnet wurde hier der Mittelwert der Frage nach der gegenwärtigen Lebenszufriedenheit. Ein geringer 
Wert bedeutet eine eher niedrige, ein größerer eine höhere Zufriedenheit. Im Panel wurde die Frage gestellt: 
„Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? '0' bedeutet, dass Sie 'ganz und gar unzu-
frieden' sind, '10' bedeutet, Sie sind 'ganz und gar zufrieden'. Mit den Zahlen von '1' bis '9' können Sie Ihr Urteil 
abstufen.“ (Christoph et al. 2008, 214) (vgl. auch Tab. 19 im Anhang)
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Darüber hinaus liegen die Zufriedenheitswerte bei den alleinerziehenden Aufstockerinnen im 

Vergleich mit anderen Haushaltsgruppen bei den Aufstockerinnen, den SGB II-Leistungsbezie-

henden und den Erwerbstätigen relativ nahe beieinander. Es lässt sich folglich darstellen, dass 

Teilzeitbeschäftigung für Alleinerziehende erstens eine Beschäftigungsform ist, die stark dazu 

beiträgt, dass sie den Eindruck haben, sich in einer guten Lebenslage zu befinden, und dass 

darüber hinaus für sie der SGB II-Leistungsbezug zweitens nicht einen so hohen Einfluss auf 

das Empfinden gesellschaftlicher (Miss)achtung hat wie bei anderen Gruppen. Als vorläufiger 

Befund kann also festgehalten werden, dass Teilzeitbeschäftigung eine Form der Erwerbstä-

tigkeit ist, die zumindest für manche Gruppen ihre Teilhabe in der Gesellschaft fördert. 

Bei den Leiharbeiter/innen zeigt sich prinzipiell, dass sie weniger zufrieden sind als alle Er-

werbstätigen. Dies gilt erneut insbesondere für die Frauen, die, wie schon bei der Einschät-

zung ihrer sozialen Position auch, hier wieder niedrige Werte aufweisen. Leiharbeitende Auf-

stocker sind deutlich zufriedener als alle Aufstocker (vgl. Tab. 19). 

Fazit: (Miss)achtung durch Arbeitgeber/innen und im Beratungsprozess durch die

Jobcenter 

In Bezug auf die oben aufgeworfene Frage nach Achtung kann resümierend festgehalten wer-

den, dass  die Lebenslage, gleichzeitig erwerbstätig zu sein und  'Hartz IV'-Leistungen zu bezie-

hen, für die Betroffenen spezifische Wirkungen darauf entfaltet,  sich gesellschaftlich ge- oder  

missachtet  zu  fühlen.  Diese  Spezifik  drückt  sich  insbesondere  dadurch aus,  dass  mit  dem 

SGB II und der Integration in den prekären Arbeitsmarkt häufig von zwei Seiten ein unglei-

cher  Status  gegenüber  anderen  Gesellschaftsmitgliedern  vermittelt  wird.  Der  Befund  der

Missachtung ist nicht so deutlich ausgeprägt wie bei  den SGB II-Leistungsbeziehenden, die 

nicht erwerbstätig sind. Trotzdem liegt das Maß an Achtung, das den Aufstocker/innen entge-

gengebracht wird, deutlich unter dem der Erwerbstätigen, die nicht auf SGB II-Leistungen an-

gewiesen sind. Allerdings scheint der Bezug von SGB II-Leistungen trotz Erwerbsleistungen 

für unterschiedliche Aufstocker/innen nicht das gleiche Ausmaß an Missachtung zu bedeuten,  

unter anderem weil es für Alleinerziehende selbstverständlicher ist, Leistungen zu beziehen,  

als für die interviewten Leiharbeiter/innen. Am deutlichsten wird dies bei Herrn Leier, der 

den Eindruck hat, kein Recht auf SGB II-Leistungen zu haben, weil diese sich nicht aus einem 

vorher erarbeiteten Anspruch auf Lohnersatzleistungen ableiten. Die Unterschiedlichkeit in 

der Wahrnehmung von Achtung und/oder Missachtung liegt aber auch darin begründet, dass 
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die Alleinerziehenden noch weniger eine Perspektive sehen, den Bezug von Leistungen beenden  

zu können. Darüber hinaus wird den alleinerziehenden Aufstockerinnen als Alleinerziehenden 

beispielsweise von Arbeitgeber/innen nicht die gleiche Achtung entgegengebracht wie Perso-

nen aus anderen Haushaltstypen. Aber auch die Alleinerziehenden empfinden, wie die inter-

viewten Leiharbeiter/innen, die Tatsache, aufstockende Leistungen beziehen zu müssen, als 

eine hohe Abhängigkeit vom Handeln des Jobcenters und haben häufig den Eindruck, dass ih-

nen von diesem Missachtung entgegengebracht wird. 

Hinzu kommt bei den Aufstocker/innen, dass sie häufig nicht das Gefühl haben, dass sie von 

den Arbeitgeber/innen anerkannt werden für das, was sie tun. Zusätzlich gibt es bei den inter-

viewten Aufstocker/innen das Problem, dass sie von ihrem Lohn nicht leben können und dass 

insbesondere die Leiharbeiter/innen für gleiche Tätigkeiten nicht den gleichen Lohn bekom-

men wie Festangestellte. Hierin drückt sich dann auch eine mangelnde Anerkennung ihrer in-

dividuellen Tätigkeiten und Fähigkeiten aus. Hinzu kommt, dass die niedrige Bezahlung und

die schlechten Arbeitsbedingungen dazu führen, dass die interviewten Aufstocker/innen häu-

fig den Eindruck haben, wie Sklaven behandelt zu werden und den gleichen Status wie diese  

zu haben. 

Das Gefühl der Missachtung verstärkt sich bei ihnen zum Teil noch deutlich dadurch, dass ih-

nen im Beratungsprozess von den Jobcentern nur selten das Gefühl vermittelt wird, dass ihre 

Lage anerkannt wird. Darüber hinaus scheint die Ausgestaltung der Betreuung bei den Aufsto-

cker/innen noch stärker als bei den SGB II-Leistungsbeziehenden ohne Erwerbstätigkeit vom 

jeweiligen Haushaltstyp und vom Geschlecht abhängig zu sein. Das bedeutet auch, dass Auf-

stocker/innen höchst unterschiedlich darin unterstützt werden, ihren Wunsch umzusetzen, 

den SGB II-Bezug zu beenden. Dies führt dazu, dass die  Aufstocker/innen das Gefühl haben,  

eine niedrigere gesellschaftliche Position einzunehmen als regulär Erwerbstätige, und dies, ob-

wohl  sie eine hohe Motivation haben,  zu arbeiten,  und sich dadurch erhoffen,  eine gesell-

schaftlich anerkanntere Position einzunehmen. Allerdings vermittelt die Erwerbstätigkeit, der 

die Aufstocker/innen nachgehen, nur in seltenen Fällen die erwünschte Anerkennung und Be-

friedigung.  Hier  ist  die  Befriedigung  und  Anerkennung  stark  von  den  jeweiligen 

Arbeitgeber/innen abhängig. 

Bei alleinerziehenden Aufstockerinnen ist ihre allgemeine Zufriedenheit, in der sich Achtung 

ihrer Lebenslage gegenüber ausdrücken kann, besonders hoch, wenn sie teilzeitbeschäftigt 

sind. Insgesamt gehören alleinerziehende Aufstockerinnen zu der Gruppe, die einen eher in-
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tensiven Kontakt zu den Jobcentern hat, gleichzeitig aber sowohl von den Jobcentern als auch 

von Arbeitgeber/innen  weniger  Unterstützung entgegengebracht  bekommt.  Als  eine  Folge 

dieser fehlenden Unterstützung konnte herausgearbeitet werden, dass die Betroffenen das 

Gefühl  haben,  eine niedrigere  gesellschaftliche Position einzunehmen und häufig  seelische 

Probleme haben. Ähnliches kann darüber hinaus für die Gruppe der alleinstehenden Aufsto-

cker/innen,  die in  den meisten Fällen geringfügig  beschäftigt  sind,  gesagt  werden.  Beiden 

Gruppen scheint weniger Achtung entgegengebracht zu werden als anderen Gruppen,  und 

insbesondere  die  Frauen  zeigen  ein  hohes  Maß  an  körperlicher  und  seelischer  Belastung 

durch die Lebenslage, in der sie sich befinden. 

Insgesamt wurde bei der Ausgestaltung der Beratung durch die Jobcenter ein Geschlechterun-

terschied herausgearbeitet, der im folgenden Kapitel, das sich mit dem Thema Androzentris-

mus beschäftigt, weiter analysiert werden wird. Wesentlich ist allerdings, dass Aufstockerin-

nen seltener den Eindruck haben, dass ihre Vorstellungen berücksichtigt werden, und ihnen

damit auch Achtung ihrer Situation entgegengebracht wird. Insbesondere gilt das für Frauen 

in Leiharbeit, die auch zu einer Gruppe mit einer hohen Unzufriedenheit gehören, die häufig 

mit seelischen Problemen einhergeht und dem Gefühl, gesellschaftlich eine niedrige Position 

einzunehmen. Es könnte vermutet werden, dass Frauen besonders häufig prekäre Formen 

von Leiharbeit nachgehen und abhängig von den Leiharbeitsfirmen sind beziehungsweise we-

niger Chancen auf eine Festanstellung haben. Für die Leiharbeiter/innen gilt sicherlich, dass 

sie wegen der häufig nur kurzen Betriebszugehörigkeit schlechtere Chancen haben, sich in-

nerbetrieblich Achtung zu erarbeiten. 

Trotzdem  hat Erwerbstätigkeit insgesamt einen eher positiven Einfluss auf die gefühlte Wert-

schätzung, die den Aufstocker/innen von der Gesellschaft entgegengebracht wird, allerdings 

ist dieser Einfluss bei Frauen deutlich geringer ausgeprägt als bei  Männern und wird gebro-

chen durch die Formen, die die Erwerbstätigkeit annimmt und den gleichzeitigen ungewollten 

Bezug von Leistungen nach dem SGB II. 

4.3.2  Androzentrismus in Bezug auf  die  Gleichzeitigkeit  von  Erwerbstätigkeit 
und 'Hartz IV'

Es wurde bereits deutlich, dass sich bei den Aufstocker/innen durchaus eine Reihe geschlech-

terdifferenter Befunde aufzeigen lassen, wie beispielsweise der Umgang der Jobcenter mit  

Frauen und Männern. Nun gilt es der Frage auf den Grund zu gehen, inwiefern dafür andro-

zentrische  Normen  verantwortlich  sind.  Hierfür  wird  zunächst  die  Integration  der 
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Aufstocker/innen  in  Erwerbsarbeit  daraufhin  befragt,  inwiefern  dieser  androzentrische 

Grundstrukturen zugrundeliegen. Anschließend wird den im Kapitel 3.5.4 entwickelten Frage-

stellungen nachgegangen, die sich auf das Handeln der Jobcenter beziehen und beispielsweise 

fragen, ob dem Handeln der Fachkräfte ein Geschlechterbias zugrundeliegt. Zum dritten wer-

den auch die Geschlechterrollenvorstellungen der Aufstocker/innen selbst einer Betrachtung 

unterzogen, um zu überprüfen, welchen Einfluss diese auf die Teilhabemöglichkeiten der Auf-

stocker/innen haben. 

Verstärkte Spiegelung androzentrischer Arbeitsmarktstrukturen

Vielfältige Untersuchungen haben bereits deutlich gemacht, dass es belegbare Indizien dafür 

gibt,  dass Alleinerziehende durch ihre alleinige  Zuständigkeit  für die Kinderbetreuung mit 

Vorbehalten von Arbeitgeber/innen konfrontiert sind und dass dies insbesondere für Frauen 

gilt. Hier werden die Folgen androzentristischer Vorstellungen in einer starken Form offen-

bar, weil die Alleinzuständigkeit für die Kinderbetreuung nur schwer mit der Anforderung des 

Arbeitsmarktes, möglichst flexibel zu sein, in Einklang zu bringen ist. Dies gilt auch für die al-

leinerziehenden Aufstockerinnen, die auf zum Teil prekäre Art und Weise versuchen, den An-

forderungen an Flexibilität nachzukommen, obwohl ihnen diesbezüglich von der Seite der Ar-

beitgeber/innen nicht viel  Unterstützung entgegengebracht wird.  Allerdings scheinen auch

bei den Leiharbeitsfirmen Frauen nicht zu den bevorzugten Arbeitnehmerinnen zu gehören. 

Zumindest sind dies die Erfahrungen von Frau Liebau. Sie berichtet, dass Frauen von Leihar-

beitsfirmen immer als erstes gekündigt würde. Ihre Vermutung ist, dass dies daran liegt, dass 

sie die unbequemeren Arbeitnehmerinnen sind, weil sie weniger Eingeständnisse an die Ar-

beitsbedingungen machen. Dies gilt ihrer Erfahrung nach insbesondere für Frauen mit Famili-

en, die sich seltener darauf einlassen, beispielsweise auch an einem anderen Ort eingesetzt zu 

werden. 

Wie oben bereits beleuchtet wurde, sind die  gesetzlichen Regelungen zum Aufstocken grund-

sätzlich als eindeutig erwerbszentriert einzustufen. Generell ist der Gesetzestext darauf ausge-

richtet, den Leistungsbezug über eine Integration in die Erwerbstätigkeit zu beenden. Wegen 

des Freibetrags und der Regelungen, die darauf abzielen, wenn möglich die finanziellen Leis-

tungen durch Erwerbstätigkeit auch nur zu mindern, handelt es sich aber nicht um eine Er-

werbszentrierung, die es ausschließlich auf Vollzeitbeschäftigung abgesehen hat, sondern hier 

spielt  auch die  Aufnahme geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse  eine wesentliche Rolle. 
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Hier wurde bereits nachgewiesen, dass mindestens die Hälfte aller Aufstocker/innen einer ge-

ringfügigen Beschäftigung nachgeht und dies mit einer Reihe von Problemen einhergeht. 

Es zeigt sich bei den Aufstocker/innen zum einen die Häufung einer Form von Beschäftigung – 

der geringfügigen. Zum anderen wurde in Kap. 2.4.1 aber auch herausgearbeitet, dass Aufsto-

cker/innen besonders häufig in bestimmten Branchen arbeiten. Hier hat, wie Tabelle 20 dar-

legt,  bei  den Teilzeit-  und Vollzeitbeschäftigten124 der  Dienstleistungsbereich ein  deutliches  

Übergewicht insbesondere bei den Aufstockerinnen, die in neun von zehn Fällen (90,7 %) in 

diesem  Segment  tätig  sind.  Bei  den Männern  sind  es  mit  etwas  mehr  als  jedem Zweiten 

(53,5 %) deutlich weniger. Dies bildet sich in der Tendenz zwar auch bei allen Erwerbstätigen 

ab, allerdings auf einem niedrigeren Niveau, weil nur 81,5 % aller Frauen und 45,7 % aller 

Männer im Dienstleistungsbereich beschäftigt sind (vgl. Tab. 20). 

Wie alle Leiharbeiter/innen sind auch Aufstocker/innen eher im verarbeitenden Gewerbe tä-

tig, allerdings sind letztere mit 69,9 % seltener im verarbeitenden Gewerbe und damit häufi-

ger im Dienstleistungsbereich tätig. Promberger und Theuer (2004, 57) vermuten, dass es im 

Dienstleistungsbereich  besonders  schwierig  ist,  die  Beschäftigung  in  Leiharbeit  langfristig  

hinter sich zu lassen, und dass die Beschäftigung dort häufiger eine niedrigere Qualität auf-

weist als im verarbeitenden Gewerbe (vgl. hierzu u.a. Bräutigam et al. 2010). Dies spricht also 

dafür, dass, wenn Leiharbeit im Dienstleistungsbereich angeboten wird, die Wahrscheinlich-

keit höher ist, dass sie den Bedarf des Haushalts nicht vollends abdecken kann. 

Jobcenter fokussiert auf aufstockende Männer

Ebenso hat die in den Kapiteln 4.2 und 4.3.1 dargestellte Analyse bereits offengelegt, dass die 

Ausgestaltung  des  Integrations-  und  Beratungsprozesses  durch  die  Mitarbeiter/innen  der 

Jobcenter für unterschiedliche Gruppen von Aufstocker/innen jeweils anders aussehen kann. 

Hier gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen,  was die Intensität  der Beratung  

oder auch die Häufigkeit des Kontakts mit dem Jobcenter angeht. Darüber hinaus haben ins-

besondere vollzeitbeschäftigte Frauen seltener das Gefühl,  dass im Integrations- und Bera-

tungsprozess ihre Vorstellungen Berücksichtigung finden. Geringfügige Beschäftigung scheint 

bei Aufstockerinnen deutlich akzeptierter zu sein als bei Aufstockern. 

Daran anschließend lässt sich vermuten, dass diejenigen Gruppen von Aufstocker/innen be-

sonders intensiv vom Jobcenter betreut werden, bei denen eine hohe Chancen gesehen wird,  

124 Mit PASS ist eine Analyse der Branchenzugehörigkeit geringfügig Beschäftigter leider nicht möglich, weil die 
Branchenzugehörigkeit nur für Personen erfasst wurde, die als erwerbstätig eingestuft wurden (vgl. Kap. 4.1.1). 
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ihre Erwerbstätigkeit auszubauen. Hierfür spricht beispielsweise, dass die Kontakte teilzeit-

beschäftigter und alleinstehender Männer besonders häufig sind (vgl. Tab. 13 im Anhang). Die 

Zahlen zur Kontakthäufigkeit zum Jobcenter lassen vermuten, dass es eine deutliche Tendenz 

gibt, Männer in kürzeren Abständen zum Gespräch im Jobcenter einzuladen. Naheliegend ist,  

dass  davon  ausgegangen  wird,  dass  die  Ausweitung  der  Erwerbsintegration  bei  Männern 

leichter gelingt.

Allerdings gibt es auch große Differenzen zwischen unterschiedlichen Gruppen von Frauen. 

Besonders ins Auge sticht hier, dass Frauen in Paarhaushalten ohne Kinder, die also keine 

Sorgeverpflichtungen für Kinder haben, selten Kontakt zum Jobcenter haben, obwohl bei ih-

nen von einem hohen Potential  zur Ausweitung der Erwerbstätigkeit ausgegangen werden 

kann. Alleinerziehende Frauen haben hingegen von allen Frauen die häufigsten Kontakte zum 

Jobcenter, wobei ein Grund hierfür sicherlich auch darin liegt, dass sie durchschnittlich lange

Aufstockungsperioden aufweisen. 

Eine Fokussierung des Beratungs- und Integrationsprozesses auf Männer  kann auch nachgewie-

sen werden, wenn man den Datensatz danach auswertet, welcher Anteil der Aufstocker/innen 

von den Jobcentern bei einem Beratungsgespräch bereits ein Angebot für eine Arbeitsstelle 

erhalten hat (vgl. Abb. 14). Hier zeigt sich sowohl bei den erwerbslosen SGB II-Leistungsbe-

ziehenden als auch bei den Aufstocker/innen, dass Männer in mehr Fällen einen Arbeitsplatz 

angeboten bekommen haben, und bei ihnen die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass es 

sich hierbei um eine Vollzeitstelle handelt. Interessant ist allerdings, dass der Geschlechterun-

terschied bei den Aufstocker/innen höher ist als bei den SGB II-Leistungsbeziehenden. Auch 

hier bestätigt sich erneut der Befund, dass im Betreuungsprozess von den Jobcentern bei den 

Aufstocker/innen größere Unterschiede gemacht werden als bei den SGB II-Leistungsbezie-

henden.  So  haben  bei  den  Männern  bereits  Erwerbstätige  in  rund  vier  Fünftel  der  Fälle  

(77,4 %) kein Angebot für eine Vollzeitstelle vom Jobcenter erhalten, bei den Aufstockerinnen 

und bei den SGB II-leistungsbeziehenden Frauen waren es mit neun von zehn deutlich mehr. 

Erwerbstätig zu sein, hat also bei Frauen eine geringere Auswirkung darauf, ob sie ein Ange-

bot zur Arbeitsaufnahme vom Jobcenter erhalten oder nicht. Männer erhalten, wie Abbildung 

14 nachweist, allerdings auch häufig das Angebot, einen Mini- oder Midijob anzunehmen. 

174



Aufstocker/innen – Empirische Befunde                                                    

Abbildung 14: Personen ohne Arbeitsangebote durch die Jobcenter (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterung: Angegeben ist hier der Anteil von Personen an der jeweiligen Gruppe, die bislang kein Angebot für eine  
Vollzeitstelle oder eine geringfügige Beschäftigung beziehungsweise einen Midi-Job erhalten haben (Gebhardt et al.  
2010, 550) (vgl. auch Tab. 21 im Anhang). 

Dabei scheint es nicht so zu sein, dass nur diejenigen ein Angebot erhalten, die keine Sorge -

verpflichtungen haben. Denn rund ein Viertel der alleinerziehenden Aufstocker haben bereits 

ein Angebot für einen Minijob beziehungsweise eine Vollzeitstelle erhalten. Dieser hohe Anteil 

an Angeboten weist auch hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf, da alleinerzie-

hende Aufstockerinnen deutlich seltener ein Angebot zur Arbeitsaufnahme erhielten. 

Ein geschlechterdifferentes Verhalten der Beschäftigten in den Jobcentern lässt sich auch an-

hand des Berichts von Herrn Leier zeigen: In der Zeit, während der seine Bedarfsgemeinschaft 

aufgrund seiner Arbeitslosigkeit aufstockende Leistungen bezog, wurde seine Frau überhaupt 

nicht in den Integrationsprozess einbezogen, obwohl bei ihr durchaus eine Ausweitung ihrer 

Erwerbstätigkeit möglich gewesen wäre. 

Der in Kapitel 2.3.1 dargestellte Befund, dass das Handeln der Fachkräfte in den Jobcentern je 

nach Geschlecht des Klienten deutlich unterschiedlich ausfällt,  bestätigt sich also durchaus 

auch für die Aufstocker/innen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil Männer häufiger Arbeits-

angebote erhalten als Frauen. 
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Zeitressourcen von Aufstocker/innen

Nun  könnte  ein  differentes  Verhalten  gegenüber  unterschiedlichen  Gruppen  von 

Aufstocker/innen auch durchaus auf deren Wünsche zurückgehen. Deshalb werden  im Fol-

genden Ergebnisse der Auswertung des Panels bezüglich Arbeitszeitorientierungen mit den 

obigen Ergebnissen kontrastiert. Im Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung wurden dieje-

nigen, die zum Befragungszeitpunkt nach einer Erwerbstätigkeit suchten, danach befragt, ob 

ihr gewünschter Erwerbsumfang eine Vollzeitstelle ist (Gebhart et al. 2010, 578)125. Der we-

sentlich Befund hierbei ist, dass ein deutlich größerer Anteil der Aufstocker/innen eine Vollzeit-

stelle wünscht, als Angebote hierfür bereitgestellt werden. So wünscht sich fast jeder Aufstocker 

eine Vollzeitstelle, ein Angebot hat nach eigener Aussage bislang aber nur jeder Fünfte erhal-

ten. Bei den Aufstockerinnen wünscht sich jede Zweite eine Vollzeitstelle, ein Angebot erhal-

ten hat allerdings bislang nur jede Zehnte. Die in Tabelle 22 (im Anhang) dargestellten Ergeb-

nisse lassen vermuten, dass alleinerziehende Frauen im Leistungsbezug deutlich stärker von 

der Situation beeinträchtigt sind, alleine für ihre Kinder verantwortlich zu sein. Es scheint bei  

ihnen nicht zu gelingen, ein Kinderbetreuungsarrangement zu entwickeln, das Vollzeit ermög-

licht, denn von ihnen wünscht nur jede Vierte eine Vollzeitstelle. Bei Aufstockerinnen in Paar-

haushalten mit Kindern, die eine deutlich höhere Erwerbsorientierung haben als erwerbstäti-

ge Frauen, die in derselben Haushaltskonstellation leben, aber keine SGB II-Leistungen bezie-

hen, lässt sich vermuten, dass bei ihnen der finanzielle Druck hoch ist, erwerbstätig zu sein 

und sie deshalb eher eine Vollzeitstelle anstreben.   

Für einen solchen Befund sprechen auch die Interviews mit den Alleinerziehenden. Diese sind 

auf Teilzeitbeschäftigung orientiert, weil sie wegen ihrer Belastung durch die Kinderbetreu-

ung und die prekäre Erwerbstätigkeit keine Zeit  für eine Vollzeitbeschäftigung haben.  Bei 

Frau Aigner hat diese Situation zur Folge, dass sie keinerlei  Zeit für sich selbst oder andere 

Aktivitäten als Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit hat. Ihr Alltag ist deshalb von extremer 

Zeitnot geprägt: 

„Hab aber große Angst, mich total zu überfordern, weil ich mein Kind jeden Tag abhole,  
sie jedes Wochenende bei mir ist. Wenn Ferien sind, hab ich keine Ferien. Dass ich einfach  
Angst hab vor der Belastung, weil ich nicht um drei sagen kann, wenn ich von der Arbeit  
komme, ich hab jetzt frei. Ich hör ja hier um drei auf und fahre schnell rüber zum Kinder -
garten sie abholen.  Es ist quasi ein nahtloser Übergang. […] Kraftmäßig ist es gar nicht  

125 Angegeben ist im Folgenden der Anteil von Personen an der jeweiligen Gruppe, die nach einer Vollzeitbeschäf-
tigung suchen. Hier wurden diejenigen befragt, die angegeben haben, momentan auf der Suche nach Arbeit zu 
sein und auf die Frage „In welchem Umfang möchten Sie erwerbstätig sein?“ (Gebhardt et al. 2010, 578) mit 
'Vollzeit' geantwortet haben.
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mehr so einfach, und ein anderes Leben schaff ich schon mal gar nicht. Ich hab kein Par-
allelleben dazu, abends geh ich mit dem Kind ins Bett und lese vielleicht noch. Aber da fin -
det nichts sonst statt“ [00:27:05-2 - 00:28:33-4, Aigner].

Ihre geringen Zeitressourcen werden zusätzlich dadurch eingeschränkt, dass ihre Eltern pfle-

gebedürftig sind und sie zeitweise zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben die Hauptverant-

wortung für sie hatte. Diese Situation führte bei ihr zu einer extremen Dreifachbelastung, wes-

halb für sie eine Vollzeitstelle nicht vorstellbar und realisierbar ist. Diez et al. (2009, 7) kom-

men, dies untermauernd, auf Basis ihrer Auswertung von PASS zu dem Ergebnis, „dass die 

Kinderbetreuung der zentrale Grund für den relativ geringen Stundenumfang bei ihrer Er-

werbstätigkeit ist“ und die Ursache des Bezugs aufstockender Leistungen. Eingeschränkte Er-

werbsmöglichkeiten durch geringe Qualifikation oder gesundheitliche Problemlagen spielen 

bei Alleinerziehenden eine geringere Rolle als bei anderen Haushaltstypen (vgl. ebd.). Ein wei-

terer Faktor ist, dass Alleinerziehende zum Teil nicht nur hauptverantwortlich sind für die

Sorgearbeit, sondern auch für die materielle Existenzsicherung, da Unterhaltszahlungen ge-

ring oder nicht vorhanden sind. Darüber hinaus erleben die Alleinerziehenden nun zum Teil 

die Wirkungen ihres vorherigen Arbeitsteilungsarrangements, indem sie bislang keine Ausbil-

dung absolviert haben oder jahrelang nicht in dem Beruf gearbeitet haben, für den sie ausge -

bildet worden sind.

Bei Herrn Lessmer, dessen drei Kinder bei ihrer Mutter leben, ist die Situation umgekehrt: Er 

hätte  gerne  an den Wochenenden Zeit  für  seine  Kinder,  allerdings  wird dies  dadurch er-

schwert, dass er häufiger kurzfristig Einsätze auch am Wochenende hat, und er realisiert, dass 

es dadurch schwierig ist, seine Kinder regelmäßig zu sehen. Bei ihm zeigt sich deutlich, wie  

die Anforderung ständiger Verfügbarkeit,  die die Leiharbeitsfirma an ihn stellt, seine zeitli-

chen Möglichkeiten einschränkt, anderen Tätigkeiten als der Erwerbsarbeit nachzugehen. 

Deutlich geworden ist oben bereits, dass unterschiedliche Faktoren dazu führen, dass Allein-

erziehende aufstockende Leistungen beziehen. So verwundert es auch nicht,  dass, wenn in 

den Interviews die erwerbsarbeitsfreie Zeit thematisiert wird, bei den Alleinerziehenden das 

Thema  der  Vereinbarkeit  von  Erwerbstätigkeit  und  Familie  ganz  deutlich  im  Mittelpunkt  

steht. Andere mögliche Bereiche erwerbsarbeitsfreier Zeit kommen in den Interviews selten 

vor. Hierbei stehen sich dann teilweise die eigenen Wünsche und Vorstellungen und die Ori-

entierung auf das Beste für die Kinder durchaus entgegen. Darüber hinaus scheinen auch die
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Jobcenter häufig den Wünschen von Alleinerziehenden nach Weiterqualifikation im Weg zu 

stehen, weil Maßnahmen angeboten werden, ohne dass entsprechende Betreuungsplätze zur 

Verfügung stehen (vgl. BA 2008a, 12)126.

Somit unterstützen auch die Jobcenter die Aufstocker/innen nur in relativ geringem Ausmaß, 

da sie Kinderbetreuung nicht oder nicht in ausreichendem Umfang ermöglichen, damit diese 

der Forderung nach Flexibilität und Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt überhaupt genügen 

können.  So  erhielten  99,3 %  der  Aufstocker  in  Bedarfsgemeinschaften  mit  Kindern  und 

96,9 % der Aufstockerinnen vom Jobcenter keine Unterstützung bei der Organisierung der 

Kinderbetreuung (vgl. Tab. 23)127. Interessant hierbei ist, dass alleinerziehende Aufstockerin-

nen häufiger keine Unterstützung erhielten als Frauen in Paarbedarfsgemeinschaften mit Kin-

dern. Ursache für dieses nur gering entwickelte Engagement der Jobcenter bei der Kinderbe-

treuung sind neben den oben schon angeführten Ursachen sicherlich auch die gesetzlichen

Regelungen, die eine geringere Zumutbarkeit bei Betreuungsaufgaben für Kinder unter drei 

Jahren vorgeben128. So nennen auch Auth und Langfeldt (2007, 146) und Schwarzkopf (2009, 

41) als zentrales Problem der SGB II-Gesetzgebung (§16, Abs. 2 SGB II), dass diese zwar zu-

gunsten von Alleinerziehenden auf die Verbesserung von Kinderbetreuung setzt, aber keine 

konkreten Maßnahmen vorsieht und somit das grundlegende Problem der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie nicht angeht. Deshalb gelten Alleinerziehende dann häufig als Arbeitslose 

mit besonderen Vermittlungshemmnissen (vgl. ebd., 147).

Insgesamt verdeutlicht sich am Beispiel der Alleinerziehenden, dass hier zwei Ansprüche kol-

lidieren und zu massiven Problemen in Hinblick auf die Teilhabemöglichkeiten der alleiner-

ziehenden Aufstockerinnen führen. Hieming und Schwarzkopf deuten dies als Widersprüch-
126 Beide Befunde gelten sicherlich auch für andere Personen mit Pflege- und Sorgeverpflichtungen. Allerdings 
verschärfen sich diese Problematiken bei den Alleinerziehenden, weil sie häufig ganz alleine verantwortlich sind. 
127 Hier wurden alle SGB II-Leistungsbeziehenden mit Kindern unter 15 Jahren, die bereits Kontakt zum Jobcen-
ter hatten, gefragt: „Und hat Ihnen, seit Ihr Haushalt Arbeitslosengeld 2 erhält, ein Mitarbeiter der [Jobcenter, 
J.G.] geholfen, eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind bzw. Ihre Kinder zu finden?“ (vgl. Gebhardt et al. 2010, 
555) (vgl. auch Tab. 23 im Anhang).
128 „Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass … die Ausübung der Arbeit 
die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tagesein-
richtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt 
ist […]“ (§10, Abs. 1 SGB II) (Lietzmann 2009, 5). Hinzu kommen fachliche Hinweise der Bundesagentur für Ar-
beit: "Ist im Haushalt ein Kind unter 3 Jahren vorhanden, ist eine Beschäftigungsaufnahme nicht zumutbar. Aller-
dings sollen diese Alleinerziehenden mit Kleinkindern „keineswegs von der Förderung ausgenommen werden, 
sondern im Gegenteil offensiv bei einem zügigen Wiedereinstieg in den Beruf unterstützt werden“ (BA 2008a, 3). 
Eltern mit älteren Kindern „ist die Arbeitsaufnahme nur dann nicht zumutbar, wenn eine Betreuung des Kindes 
durch Dritte nicht gewährleistet ist. […] Ein je nach Alter unterschiedlicher Betreuungsbedarf besteht für Kinder 
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr“ (BA 2008b, 4). 
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lichkeiten, die das SGB II erzeugt, die sich bei Alleinerziehenden besonders stark zeigen. So 

treffen hier die Anforderungen des individual worker model auf die Realität der Unterstüt-

zung des Zuverdiener-Modells, denn die Alleinerziehenden können das Ernährermodell nicht 

leben  und  scheitern  häufig  an  der  Realisierung  des  adult  worker  model  (vgl.  Hieming/ 

Schwarzkopf 2010, 143; Schwarzkopf 2009, 29). 

Einfluss stereotyper Geschlechterrollenvorstellungen

Darüber hinaus ist es auch unter den Aufstocker/innen eine verbreitete Einstellung, dass es 

die „Aufgabe des Ehemanns ist […], Geld zu verdienen, die der Ehefrau, sich um den Haushalt 

und die Familie zu kümmern“ (Gebhardt et al. 2010, 457). Dieser Aussage stimmen mit 45,2 % 

aller Aufstocker mehr Männer zu als bei den SGB II-Leistungsbeziehenden und den sonstigen 

Erwerbstätigen (vgl. Abb. 15). Hier bestätigt sich der Befund von Dörre (2007; Kap. 2.2.1),  

dass prekäre Arbeits- und Lebenslagen bei Männern mit einer eher höheren Orientierung an 

traditionelleren Rollenmustern einhergehen. 

Abbildung 15: Zustimmung zu 'traditionellen' Rollenbildern (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterungen: Die Personen wurden gefragt, zu welchem Grad sie der folgenden Aussage zustimmen beziehungs-
weise nicht zustimmen würden: „Die Aufgabe des Ehemannes ist es, Geld zu verdienen, die der Ehefrau, sich um den  
Haushalt und die Familie zu kümmern.“ (Gebhardt et al. 2010, 457) Angegeben ist hier der Anteil von Personen, die  
hierauf mit „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“ geantwortet haben. Die Daten zur Leiharbeit beziehen  
sich aus Plausibilitätsgründen auf ungewichtete Werte (vgl. auch Tab. 24 im Anhang). 

Allerdings kann hier keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Ursache für diese Orien-

tierung die prekäre Arbeits- und Lebenslage ist oder ob die Rollenorientierung bereits besteht 

und zumindest zum Teil dazu führt, dass der aufstockende Leistungsbezug nicht beendet wer-
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den kann, weil die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau nicht denkbar ist. Das Ergeb-

nis Dörres (ebd.), dass eine solch traditionellere Orientierung auch bei Frauen in prekären Le-

benslagen stark auftritt,  bestätigt sich allerdings weniger.  Bei den Aufstockerinnen stimmt,  

wie Abbildung 15 visualisiert, nur knapp jede Dritte (27,9 %) einer solchen Aussage zu und 

damit weniger als bei den SGB II-leistungsbeziehenden Frauen (35,1 %), allerdings mehr als 

bei den erwerbstätigen Frauen (18,5 %). Besonders häufig stimmen einer solchen Aussage bei 

den Aufstocker/innen und den SGB II-Leistungsbeziehenden diejenigen zu, die in einem Paar-

haushalt ohne Kinder leben, was dafür sprechen könnte, dass bei den Aufstocker/innen zum 

Teil das Festhalten an einer traditionellen Arbeitsteilung zum Verbleiben im Leistungsbezug 

führt.  Alleinstehende und Alleinerziehende haben durchschnittlich  die  niedrigsten Zustim-

mungswerte. Die alleinerziehenden Aufstocker/innen sind außerdem die einzige Gruppe, bei 

denen häufiger Frauen einer solche Aussage (26,2 %) zustimmen als Männer (21,3 %). Beson-

ders häufig stimmen alleinerziehende Aufstockerinnen mit einer geringen Arbeitszeit einer

solchen Aussage zu (vgl. Tab. 24), was eventuell mit dem Befund von Rinken (vgl. Kap. 2.2.4) 

in Verbindung gebracht werden könnte. Dieser zeigt, dass einige alleinerziehende Frauen als  

einzigen Ausweg aus ihrer prekären Arbeits- und Lebenslage, mit wenig Perspektiven auf eine 

materiell lohnendere Erwerbstätigkeit, sich einen in Vollzeit arbeitenden Mann an ihrer Seite 

wünschen. 

Einen hohen Zustimmungswert zu einer solchen traditionellen Einstellung weisen die leihar-

beitenden Aufstocker mit 60,3 % (vgl. Tab. 24) auf. In den Interviews mit den Leiharbeiter/in-

nen konnte dieser Befund allerdings nicht untermauert werden. So zieht Frau Liebau extra 

nicht mit ihrem Lebensgefährten zusammen, weil die im SGB II verankerten Einstandspflich-

ten für sie zur Folge hätten, dass eine gegenseitige Abhängigkeit entstünde. Auch bei Herrn 

Leier  und  seiner  Frau  hat  sich  aufgrund  des  über  Jahre  hinweg  verstärkten  finanziellen 

Drucks eine Veränderung der Arbeitsteilung ergeben, die dazu geführt hat, dass seine Frau 

nun relativ gleichberechtigt durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Teil zur materiellen Absiche-

rung des Haushalts beiträgt und auch die privat zu leistende Arbeit neu verteilt werden muss-

te129.  An diesem Fall zeigt sich also deutlich, dass eine durch finanziellen Druck ausgelöste 

Veränderung der Erwerbstätigkeit auch einen Wandel der privaten Arbeitsteilung zur Folge 

haben kann. Grundsätzlich scheinen die Aufstocker/innen allerdings nur leicht häufiger tradi-

129 Es konnte allerdings nicht überprüft werden, ob sich die Arbeitsteilung tatsächlich verändert hat oder es sich 
eventuell um einen Fall „rhetorischer Modernisierung“ (Wetterer 2003) handelt, es also nur Herrn Leiers Wahr-
nehmung entspricht, dass die Arbeitsteilung sich in Richtung einer egalitäreren Verteilung geändert hat.
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tionelle Geschlechterrollenvorstellungen zu haben, dies gilt allerdings in erster Linie für die 

Männer. 

Fazit: Androzentrismus – Persistenz und wenig Wandel

Im Vorangegangenen wurde eine Reihe von Befunden zusammengetragen, die der Frage auf 

den Grund gehen, ob den gesetzlichen Regelungen und deren konkreter Umsetzung ein andro-

zentrischer Bias  zugrundeliegt und sie  damit gleichberechtigter Teilhabe unterschiedlicher 

Gruppen von Aufstocker/innen entgegenstehen. Hierzu ist zu sagen, dass grundsätzlich der 

Leistungsbezug trotz Erwerbstätigkeit die Orientierung auf das androzentrische Modell der Voll -

zeitbeschäftigung tendenziell verstärkt, obwohl dieser Effekt bei Männern deutlicher sichtbar 

ist. Aber auch Leiharbeit scheint eine Beschäftigungsform zu sein, die häufig mit einer hohen 

Orientierung auf Vollzeit einhergeht. Und hier wirkt auch das Handeln der Jobcenter in Rich-

tung einer Zementierung von Rollenbildern und traditioneller geschlechtlicher Arbeitsteilung, 

unter anderem durch die stärkere Förderung erwerbstätiger Männer im Vergleich zu Frauen. 

Darüber hinaus wird bei Frauen eher das geringe Ausmaß ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit  

akzeptiert130 und sie haben seltener Kontakt zu den Jobcentern. Außerdem zeigt sich auch bei 

den Aufstocker/innen, dass sie noch seltener dabei unterstützt werden, ein passendes Kinder-

betreuungsarrangement zu finden, als die erwerbslosen SGB II-Leistungsbeziehenden. 

Die alleinerziehenden Aufstocker/innen haben selten eine Orientierung auf eine den Bezug 

beendende Tätigkeit  oder eine solche erscheint ihnen nicht mehr als realistisch und wün-

schenswert. Folglich ist ihre Orientierung auf Vollzeitstellen besonders niedrig. Dies gilt ins-

besondere bei geringfügig beschäftigten Alleinerziehenden, die selbst wenig Chancen auf eine 

umfängliche Form von Erwerbsintegration sehen. Die Auswertung der Interviews legt offen,  

dass die zeitlichen Restriktionen bei ihnen hoch sind. Hinzu kommt, dass sie große Nachteile  

auf  dem  Arbeitsmarkt  haben,  wofür  zumindest  zum  Teil  Diskriminierungen  von 

Arbeitgeber/innen verantwortlich sind, die alleinerziehende Frauen nicht einstellen wollen. 

Sie weisen aber auch eine große Orientierung auf das Wohl ihrer Kinder auf. Für dieses neh-

men sie selbst Einbußen in Kauf was die Qualität ihrer eigenen Erwerbsintegration angeht.  

Hinzu  kommt,  dass  sie  von den Jobcentern  weniger  Unterstützung  bekommen als  andere 

Gruppen. Und dies gilt insbesondere für alleinerziehende Frauen, da sie unter anderem selte-

130 Dies zeigt sich auch an den noch nicht angeführten Auswertungen zur Verpflichtung zur Arbeitssuche, deren 
Ergebnisse in Tab. 25 im Anhang dargestellt sind. Hier zeigt sich, dass aufstockende Frauen deutlich seltener zur 
Arbeitssuche verpflichtet werden als Männer. 
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ner  Angebote  für  Vollzeitstellen  erhalten  als  alleinerziehende  Männer  mit  aufstockendem 

Leistungsbezug. 

Darüber hinaus lassen sich bei den Aufstocker/innen Tendenzen nachweisen, dass insbeson-

dere feminisierte Formen von Beschäftigung häufig mit aufstockendem Leistungsbezug einher-

gehen. Dies lässt sich an dem hohen Anteil geringfügig Beschäftigter im aufstockenden Leis-

tungsbezug  und  von  Beschäftigten  im  Dienstleistungsbereich  verdeutlichen.  Insbesondere 

Leiharbeit  im Dienstleistungsbereich  ist  nicht  selten mit  Löhnen verbunden,  die zu  einem 

gleichzeitigen Bezug von SGB II-Leistungen führen, und geringfügige Beschäftigung geht lang-

fristig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einher, prekäre Folgen mit sich zu bringen. Bei den  

Aufstocker/innen kann in Hinblick auf geringfügige Beschäftigung durchaus von einer Anglei-

chung nach unten zwischen Männern und Frauen gesprochen werden. Es gibt für viele Be-

schäftigte aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, schlechter Chancen auf dem Arbeits-

markt und der alleinigen Verantwortung für Kinderbetreuung häufig keine andere Chance auf

Beschäftigung als die geringfügige. 

4.4 Befunde im Hinblick auf die Dimension der Repräsentation 
Die vorangegangenen Auswertungen haben nachgewiesen, dass die Teilhabe von Frauen im 

aufstockenden Leistungsbezug  häufig  sowohl  durch  die  Jobcenter  als  auch  durch  Arbeits-

marktstrukturen beschnitten wird und sie  eine  höhere Wahrscheinlichkeit  aufweisen,  den 

Leistungsbezug nicht beenden zu können. Darüber hinaus wurde herausgearbeitet, dass Auf-

stocker/innen vielfältige unterschiedliche Missachtungserfahrungen machen und der aufsto-

ckende Leistungsbezug eine  spezielle  Lebenslage darstellt,  die  Teilhabemöglichkeiten zum 

Teil deutlich beeinflusst. Nun wird es darum gehen, wie sich die Repräsentation von Aufsto-

cker/innen darstellt und inwiefern hier Hindernisse für partizipatorische Parität zutage tre-

ten. Hierfür gilt es zu klären, inwiefern die Aufstocker/innen marginalisiert sind. Darüber hin-

aus gilt es in einem zweiten Schritt der Frage auf den Grund zu gehen, welche Möglichkeiten

sie für ihre eigene Selbstbestimmung haben und inwiefern sie eigenständig handlungsfähig

sind, um Teilhabemöglichkeiten auch wahrzunehmen. 

4.4.1 Marginalisierung von Aufstocker/innen
Mit dem Prinzip der Marginalisierung hatte Fraser ursprünglich die Frage in den Mittelpunkt 

gerückt, ob Personen im Rahmen institutionalisierter Mitwirkungsformen die Möglichkeit ha-

ben, an allen gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben (vgl. Kap. 3.5.4). In Bezug hierauf haben 

die vorangegangenen Ausführungen bereits erste Erkenntnisse zutage gefördert. So kann auf 
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den großen Anteil geringfügig Beschäftigter bei den Aufstocker/innen verwiesen werden, de-

ren geringere  Möglichkeiten,  an  institutionalisierten  Partizipationsformen  teilzuhaben,  be-

reits im Kapitel 2.2.3 dargelegt wurden. Konstatiert werden kann hier, dass geringfügig Be-

schäftigte zumeist in einem deutlich geringeren Ausmaß die Möglichkeit haben, an betriebli-

cher Mitbestimmung zu partizipieren als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Wie sich in 

Kapitel 2.2.3 gezeigt hat, gilt dies in einem etwas geringeren Umfang auch für Leiharbeiter/in-

nen. Diese gelten darüber hinaus zum Teil auch innerhalb betrieblicher Strukturen als margi-

nalisierte Gruppe (vgl. Kap. 4.3.1). 

Im Folgenden soll der Fokus auf die Frage gerichtet werden, inwiefern die Aufstocker/innen 

sich gesellschaftlich engagieren und hiermit die Möglichkeit nutzen, sich an institutionalisier-

ten Partizipationsformen der Gesellschaft zu beteiligen, sowie darüber hinaus, welches ihre 

Gründe sind, dies zu tun oder nicht zu tun. 

Abbildung 16: Anteil ehrenamtlich Engagierter (in %)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen

Erläuterung: Hier wird der Anteil von Personen angegeben, die als  'engagiert' einzustufen sind. Als engagiert gilt  
eine Person, wenn sie angibt, mindestens in einer der möglichen Antwortoptionen (Gewerkschaft, Partei, Kirchenge -
meinde, Verein wie z.B. Musik-, Sport- oder Kulturverein, oder einer anderen Organisation) engagiert zu sein (Geb -
hardt et al. 2010, 591ff). Aus Plausibilitätsgründen beziehen sich die Daten zur Leiharbeit auf ungewichtete Daten  
(vgl. Tab. 26 im Anhang).

Hier lässt sich zeigen, dass der Anteil ehrenamtlich engagierter Aufstocker/innen zwischen 

dem der Erwerbstätigen und dem der SGB II-Leistungsbeziehenden liegt, allerdings ähnelt der 

Anteil engagierter stärker dem der erwerbslosen Leistungsbeziehenden. Abbildung 16 legt of-

fen, dass immerhin über ein Drittel (34,5 %) der Aufstocker und rund ein Viertel (26,0 %) der
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Aufstockerinnen  angeben,  ehrenamtlich  engagiert  zu  sein.  Die  niedrigere  Beteiligung  von 

Frauen insgesamt an ehrenamtlichen Aktivitäten ist kein neuer Befund (BMFSFJ 2005, 358ff.), 

der Effekt  könnte allerdings  durch die  Fragestellung in  PASS noch verstärkt  worden sein. 

Denn hier wurde ausschließlich Engagement in politischen oder kirchlichen Organisationen 

und Vereinen abgefragt. Das Engagement von Frauen ist allerdings gerade in  Kinderbetreu-

ungseinrichtungen, Schulen und im sozialen Bereich höher als das von Männern (ebd., 395). 

Der Geschlechterunterschied in der Häufigkeit von Engagement gilt allerdings nicht für die 

aufstockenden Leiharbeiterinnen, die mit knapp einem Drittel (29,6 %) etwas häufiger enga-

giert sind als Männer mit 23,2 %. Dieser niedrige Wert von Leiharbeitern mit Leistungsbezug 

lässt allerdings keine generellen Rückschlüsse auf deren niedrigeres Engagement zu, weil der 

hohe Anteil von engagierten Männern bei den Aufstockern insbesondere auf das Engagement 

geringfügig Beschäftigter zurückzuführen ist und diese in diesem Sample wegen zu geringer

Fallzahlen nicht unter den leiharbeitenden Männern vertreten sind. Geringfügig Beschäftigte

sind zu 38,1 % engagiert,  Vollzeit-  und Teilzeitbeschäftigte  deutlich seltener.  Bei  den Auf-

stockerinnen zeichnet sich dieser Trend nicht ab, hier sind es insbesondere die Teilzeitbe-

schäftigten (34,3 %), die engagiert sind, geringfügig beschäftigten Aufstockerinnen sind am 

seltensten engagiert - und dies, obwohl die Arbeitszeiten teilzeitbeschäftigter Aufstockerin-

nen im Durchschnitt über denen von geringfügig Beschäftigten liegen, sie also prinzipiell über 

weniger  erwerbsarbeitsfreie  Zeit  verfügen.  Diese  Ergebnisse  könnten ein Indiz  dafür  sein,  

dass für Aufstocker geringfügige Beschäftigung häufiger ein ungewolltes Beschäftigungsver-

hältnis mit niedrigen Stundenzahlen ist und dafür, dass sie versuchen, über Engagement die 

restliche Zeit mit als sinnvoll empfundenen Tätigkeiten zu füllen. Bei geringfügig beschäftig-

ten Aufstockerinnen spricht der Befund eher dafür, dass sie beispielsweise durch Kinderbe-

treuung zeitlich eingespannt sind und deshalb nur in geringem Stundenumfang beschäftigt  

sein können. 

Darüber hinaus sind die aufstockenden Alleinerziehenden eine Gruppe, die nur zu rund einem 

Fünftel und damit besonders selten engagiert ist, dies gilt insbesondere im Vergleich zu den 

erwerbstätigen Alleinerziehenden (vgl. Tab. 26). Und auch in dieser Gruppe sind geringfügig 

beschäftigte Aufstockerinnen mit 16,2 % besonders selten engagiert. Dies wirft die Frage auf, 

ob geringfügig beschäftigte Aufstocker/innen insgesamt und insbesondere die alleinerziehen-

den Frauen so resigniert oder zeitlich so stark eingeschränkt sind, dass sie kein Engagement 

entwickeln können. Hinsichtlich geringfügig beschäftigter Alleinerziehender mit Leistungsbe-
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zug lässt sich der oben getroffene Befund wieder aufgreifen, dass diese besonders damit be-

lastet zu sein scheinen, die derzeitige Lebenssituation zu bewältigen, und offensichtlich zu ei-

ner besonders marginalisierten Gruppe gehören. 

Ein kleiner Teil der Engagierten engagiert sich politisch im engeren Sinne, das heißt bei Ge-

werkschaften oder Parteien (vgl.  Tab. 27 im Anhang).  In Parteien und Gewerkschaften sind  

8,2 % der aufstockenden Männer und nur 3,9 % der Aufstockerinnen aktiv. Hierbei zeigt sich, 

dass ein deutlich niedrigerer Anteil von Frauen als von Männern sich in politischen Organisa-

tionen engagiert. Dies gilt sowohl für weibliche Erwerbstätige als auch für Aufstockerinnen,  

für letztere allerdings in einem noch geringeren Ausmaß. Darüber hinaus ist der Anteil Enga-

gierter in politischen Organisationen an allen Engagierten bei den Aufstocker/innen insge-

samt niedriger als bei den Erwerbstätigen. Dies spricht dafür, dass, wenn Aufstocker/innen

engagiert sind, sie dies eher nicht in politischen Organisationen sind, und könnte ein Indiz für

die Resignation gegenüber politischen Organisationen sein, die bei Frauen noch höher ist. Es  

könnte,  anders gesagt,  bedeuten, dass Aufstockerinnen noch seltener den Eindruck haben, 

dass ihre Interessen von diesen Organisationen unterstützt werden. 

Resignation – Motor und Bremse für politisches Engagement

Die oben aufgestellten Vermutungen können zum Teil durch die Interviews mit den Aufsto-

cker/innen untermauert  werden.  Bei  einem Überblick  über  das Sample  kann festgehalten 

werden, dass von den drei Leiharbeiter/innen momentan zwei politisch engagiert sind. Hier 

bildet die Fallauswahl nicht die Grundgesamtheit der leiharbeitenden Aufstocker/innen ab, 

was das Engagement angeht. Allerdings kann dies auch, wie eingangs vermutet, mit dem ge-

wählten Feldzugang zusammenhängen (vgl. Kap. 4.1.1). Bei den interviewten Alleinerziehen-

den bestätigen sich grundsätzlich die oben dargestellten quantitativen Daten. Von ihnen be-

richtet keine über irgendeine Form von Engagement. Bei ihnen lässt sich in den Interviews 

eine deutliche Resignation in Bezug auf politische Fragen heraushören. 

So äußert Frau Arnold:  „Meine politische Meinung ist eine ganz einfache. Ich verweigere es,  

wählen zu gehen, weil man sowieso nur einen Idioten wählt. Jeder baut einen anderen Mist. Die  

können nur entscheiden, welchen Mist sie bauen“ [00:30:41-3 - 00:31:00-8, Arnold]. Frau Aig-

ner ist nicht ganz so resigniert, hat aber auch das Gefühl, dass ihre Interessen politisch nicht  

vertreten werden. Darüber hinaus kommt bei den Alleinerziehenden hinzu, dass sie unter ei-
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ner großen Zeitnot leiden (vgl. Kap. 4.3.2) und hierin auch ein Grund liegt, dass sie sich nicht 

engagieren. So äußert Frau Aigner explizit, dass ihr für eigenes Engagement die Kraft und die 

Zeit fehle: „Also ich glaube, dass ich mich nicht engagiere, ist auch einfach ein Zeit- und Kräfte-

problem, das geht gar nicht“ [00:43:44-9 - 00:43:49-4, Aigner].

Auch bei den Leiharbeiter/innen zeigt sich Frustration über politische Vorgänge, bei ihnen 

mischen sich allerdings stärker Resignation, Frustration und der Wille, etwas zu verändern . Herr 

Lessmer, dem es momentan aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, sich zu engagie-

ren, macht im Interview seine Wut über die politischen Gegebenheiten deutlich. Er habe den 

Eindruck, dass im 'Hartz IV'-System, aber auch in der Politik überhaupt, kein Interesse an ein-

zelnen Menschen bestehe und rein pauschal über diese geurteilt werde. Darüber hinaus äu-

ßert er,  wie auch Frau Liebau und Herr  Leier,  seinen Frust über Politiker/innen, die über 

SGB II-Leistungsbeziehende urteilen, aber selbst keinen fundierten Einblick in deren Situation

haben. Er wünscht sich, dass diese seine eigene Lebenssituation selbst einmal erleben wür-

den. Allerdings engagieren sich sowohl er als auch Frau Liebau auf lokalpolitischer Ebene. Der 

Unterschied zwischen ihnen beiden ist, dass sein Engagement wenig mit seiner eigenen mo-

mentanen Lage verbunden ist, diese hingegen bei Frau Liebau der Motor ihres Engagements 

ist. Bei ihr und Herrn Lessmer, der bis zur Zeit der Erwerbsaufnahme vor einigen Monaten in 

unterschiedlichen Kontexten engagiert war, scheint die Motivation zu sein, sich  „zum Frust  

ablassen“ [01:42:12-3 - 01:42:14-0, Liebau] zu engagieren und damit auch etwas verändern zu 

wollen. So nennt Frau Liebau als Motivation für ihr Engagement:  „Dass man irgendwie was  

machen muss. Dass es so nicht geht.  Ich hab ja auch meine Erfahrungen mit dem SGB II  ge-

macht“ [00:41:30-3 - 00:41:45-4, Liebau]. Sie engagiert sich zwar schon lange, aber immer in 

Bereichen, in denen sie den Eindruck hatte, politisch etwas gegen das SGB II tun zu können. 

Sie will etwas dafür tun, dass sich die Situation verändert, hat allerdings den Glauben daran 

verloren, dass die politischen Parteien helfen können. Sowohl bei Frau Liebau als auch bei 

Herrn Lessmer trägt darüber hinaus der Aspekt, Kontakte zu anderen Menschen zu haben und 

anderen zu helfen, dazu bei, dass sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen beziehungs-

weise nachgegangen sind. 

Aber nicht nur das Gefühl, politisch nichts bewegen zu können, ebenso die betriebliche Situati-

on scheint der Mitbestimmung von Leiharbeiter/innen nicht förderlich zu sein. Den Erzählungen 

der Leiharbeiter/innen kann entnommen werden, dass einem Engagement die Angst davor im 

Weg steht, gekündigt zu werden. 
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Die Interviews mit Herrn Lessmer und Frau Liebau legen außerdem offen, dass es in Bezug 

auf ehrenamtliches Engagement im SGB II durchaus einen Bereich gibt, in dem gesellschaftli-

ches Engagement, Formen von Erwerbsarbeit und des Leistungsbezugs miteinander intera-

gieren.  Beide berichten über eine Vielzahl  von Engagement in den letzten Jahren, welches 

phasenweise  durch  irgendeine  Form von  SGB II-Maßnahmen  finanziell  unterstützt  wurde. 

Hier kann zum einen verdeutlicht werden, dass Engagement für SGB II-Leistungsbeziehende 

finanziell attraktiv ist, weil zum Teil Aufwandsentschädigungen bezahlt werden, die zumin-

dest für Herrn Lessmer ein Anreiz für sein Engagement waren:  „Also es war immer gut, die  

100€ zusätzlich, also davon konnte man sich im Monat schon Sachen (in Anführungszeichen)  

leisten“ [01:12:23-4 - 01:12:39-2]. Wie unter anderem dieser Ausschnitt offenbart, werden In-

strumente wie Ein-Euro-Jobs dafür genutzt, um zumindest phasenweise ehrenamtliches Enga-

gement zu vergüten und das Gesamteinkommen von Leistungsbeziehenden aufzustocken. 

Hierbei vermischen sich Erwerbsarbeit, Ehrenamt und SGB II-Leistungsbezug und dies bleibt si-

cherlich nicht ohne Wirkungen auf reguläre Arbeitsverhältnisse. Allerdings, und dies macht si-

cherlich auch die Ambivalenz dieser Entwicklung aus,  scheint diese Vermischung teilweise 

auch die Funktion zu erfüllen, SGB II-Leistungsbeziehenden gesellschaftliche Teilhabe zu er-

möglichen. 

Fazit: Marginalisierung von Teilhabemöglichkeiten

Bezüglich der Anforderung, dass Möglichkeiten an eher institutionalisierten Teilhabeformen 

für Aufstocker/innen vorhanden sein sollten, lässt sich zusammenfassend sagen, dass dieses 

Kriterium zum Teil durchaus erfüllt ist, allerdings im Vergleich zu Erwerbstätigen ohne Leis-

tungsbezug in eingeschränktem Umfang. Jedoch zeigt sich auch, dass die Aufstocker/innen 

zwar seltener als Erwerbstätige, dafür allerdings häufiger als SGB II-Leistungsbeziehende en-

gagiert sind. Als Ursache hierfür ist zum einen die Zeitnot (vgl. auch Kapitel 4.3.2), insbeson-

dere der Alleinerziehenden, zu nennen, aber es lassen sich auch Indizien für eine Resignation 

gegenüber den politischen Entscheidungsträger/innen in Parteien und Gewerkschaften  finden, 

die partiell in offene Wut darüber mündet, dass die eigenen Interessen nicht vertreten wer-

den. Gerade alleinerziehende Aufstockerinnen scheinen eine Gruppe zu sein, die so stark in 

die Bewältigung ihrer eigenen Lebenssituation eingebunden ist, dass wenig Zeit bleibt, die ei-

genen Interessen zu vertreten. Bei ihnen kommt darüber hinaus dazu, dass sie ihre eigenen 

Interessen politisch nicht vertreten sehen. Bei geringfügig beschäftigten Aufstockerinnen, die 
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allein für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind, stellt sich diese Situation noch in ei -

ner verschärften Art und Weise dar. Das spiegelt sich in einem noch geringeren Anteil ehren-

amtlich Engagierter in dieser Gruppe gegenüber Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigten. 

Auch beim Thema der Marginalisierung kann verdeutlicht werden, dass Frauen mit aufsto-

ckendem Leistungsbezug seltener als Männer insbesondere einem politischen Engagement im 

engeren Sinne nachgehen. Hier könnte anhand der Interviews vermutet werden, dass sie noch 

häufiger den Eindruck haben, dass ihre Interessen von politischen Vertreter/innen nicht re-

präsentiert werden, und darin der Grund dafür liegt, dass sie zu schlechten Arbeitsbedingun-

gen arbeiten müssen und ihre Chancen auf eine Beendigung des Leistungsbezug gering sind. 

4.4.2 Handlungs(un)fähigkeit von Aufstocker/innen
Aufbauend auf Fragen nach der politischen Repräsentation von Aufstocker/innen steht auch 

die Frage im Zentrum, als wie handlungsfähig sich die Aufstocker/innen wahrnehmen und 

welche Möglichkeiten sie haben, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Inwiefern steht also 

eine  eingeschränkte  Handlungsfähigkeit  Teilhabemöglichkeiten  von  Aufstocker/innen  im 

Weg? Zunächst gilt es hierbei darauf zu fokussieren, welche Perspektiven Aufstocker/innen 

für die Verwirklichung ihrer Ziele sehen (vgl. Tab. 6 im Anhang). Daran anschließend wird ge-

prüft, welchen Einfluss die eigene Verortung der Aufstocker/innen in der Gesellschaft darauf 

nimmt, inwiefern sie für sich Handlungsmöglichkeiten sowie Strategien und Möglichkeiten 

der Gegenwehr sehen und praktizieren. 

Hier gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten an Ergebnisse, die bereits vorgestellt wur-

den. So wurde bereits deutlich, dass ein großer Teil der Aufstocker/innen unter einem im-

mensen materiellen Druck steht, der deutliche Grenzen für ihre Handlungen setzt und insbe-

sondere bei  den Alleinerziehenden zur Folge hat,  dass viel  Zeit  darauf  verwendet  werden 

muss, mit dieser prekären Lebenslage umzugehen. Hierzu zählt beispielsweise die fehlende 

Möglichkeit, finanzielle Rücklagen zu bilden. Diese Möglichkeit hängt allerdings stark von der 

sozialen Stellung ab, weil Aufstocker/innen, die vor dem SGB II-Leistungsbezug in materiell 

gut ausgestatteten Verhältnissen gelebt haben, häufig deshalb auch im Leistungsbezug über 

mehr Güter verfügen, die die materielle Prekarität ihrer derzeitigen Situation mindern. Dies

ermöglicht es ihnen, selbstbestimmter zu leben. 

Hinzu kommt, dass, im Falle der alleinerziehenden Aufstocker/innen, die alleinige Verantwor-

tung für deren Kinder und das Bemühen, diese möglichst wenig von der prekären Lebenslage  

spüren zu lassen, dazu führt, dass die eigenen Möglichkeiten zur Verwirklichung einer von ih-
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nen  als  angemessen empfundenen Erwerbsintegration deutlich  eingeschränkter  sind.  Hier 

wirkt zum Teil sowohl der Umgang mit den Arbeitgeber/innen als auch mit den Jobcentern  

eher beschränkend auf die Aufstocker/innen. 

Unterschiede  zwischen  den  Geschlechtern  –  Hindernisse  insbesondere  für  Auf

stockerinnen

Für  die  Frage  nach  der  Handlungsfähigkeit  ist  darüber  hinaus  wesentlich,  wie  die 

Aufstocker/innen ihre Perspektiven einschätzen: Haben sie überhaupt einen positiven Blick 

auf  ihre  Zukunft?  Oder  sind  sie  resigniert  und  sehen wenig  Sinn darin,  zu  handeln?  Auf-

schlussreich ist hierfür die Einschätzung ihrer zukünftigen Lebensbedingungen131. In dieser 

Hinsicht kann nachgewiesen werden, dass Aufstockerinnen ihre Lebensbedingungen auf ei-

nem ähnlichen Niveau (5,12) einschätzen wie SGB II-leistungsbeziehende Frauen (5,00) (vgl. 

Tab. 28 im Anhang). Wie bereits im Kapitel 4.3.2 verdeutlicht wurde, ist bei Männern, anders  

als bei Frauen, die Erwerbstätigkeit ein wesentlicher Einflussfaktor für eine positive Veror-

tung in der Gesellschaft. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen zur Einschätzung der Zu-

kunft. Denn SGB II-leistungsbeziehende Männer schätzen ihre zukünftigen Lebensbedingun-

gen schlechter ein (4,76) als Aufstocker, die ihre zukünftigen Lebensbedingungen deutlich hö-

her (5,46) – auch als die Aufstockerinnen – einschätzen. 

Einen stark negativen Einfluss hat bei Aufstocker/innen erneut die geringfügige Beschäftigung 

sowie die Situation, in einem Paarhaushalt ohne Kinder zu leben. Keinen negativen Einfluss 

auf die Einschätzung der zukünftigen Lebensbedingungen hat offensichtlich Leiharbeit. Und

einen eher positiven Einfluss hat der Fakt, alleinerziehende Aufstockerin zu sein. Sie schätzen

ihre Lebensbedingungen mit 5,62 deutlich höher ein als die anderen Aufstockerinnen. Hier 

wiederholt sich ein hinsichtlich der Lebenszufriedenheit der Alleinerziehenden bereits getrof-

fener Befund (vgl. Kap. 4.3.1): Denn bei ihnen scheint auch die Tatsache, zusätzlich zur Er-

werbstätigkeit noch Leistungen zu beziehen, keinen so hohen negativen Einfluss zu haben, in-

sofern sie einen ähnlich hohen Selbsteinschätzungswert aufweisen, wie die erwerbstätigen al-

leinerziehenden Frauen ohne Leistungsbezug. Auch dabei zeigt sich wieder, dass Teilzeitbe-

schäftigung  bei  den alleinerziehenden Aufstockerinnen zu einer  besonders  positiven Sicht 

131 Hier wurde gefragt: „Und wie sehen Ihre Erwartungen für die Zukunft aus? Was erwarten Sie, wie werden die 
Lebensbedingungen Ihres Haushaltes in fünf Jahren aussehen?“ (Gebhardt et al. 2010, 215). Hier hatten die Be-
fragten die Möglichkeit, ihre Erwartungen von „0“(sehr schlecht) bis „10“ (sehr gut) einzuschätzen (vgl. ebd. so-
wie Tab. 28 im Anhang). 
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führt, denn solcherart Beschäftigte schätzen ihre zukünftigen Lebensbedingungen am posi-

tivsten ein (vgl. Tab. 28). 

Wie Abbildung 17 zeigt, empfinden Aufstocker auch ihre Möglichkeiten zur Verwirklichung 

von Zielen positiver als Aufstockerinnen. Zusätzlich verdeutlicht ein Vergleich der Werte der 

SGB II-Leistungsbeziehenden mit denen der Aufstocker/innen und der Erwerbstätigen wie-

der, dass bei den Männern der Fakt, erwerbstätig zu sein, einen wesentlichen Einfluss darauf 

hat,  eher eine positive Sicht zu entwickeln.  Diesen Zusammenhang gibt  es bei  den Frauen 

nicht. Bei ihnen sehen knapp die Hälfte (48,7 %) der SGB II-Leistungsbezieherinnen, und da-

mit leicht mehr als bei den Aufstockerinnen, wenig Probleme, ihre Ziele zu verwirklichen. 

Abbildung 17: Positive Einschätzung der Möglichkeit zur Verwirklichung von Zielen (in 
%)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterung: Angezeigt ist der Anteil von Personen in der jeweiligen Gruppe, die ihre Möglichkeiten zur Verwirkli-
chung der eigenen Ziele eher gut einschätzen. Sie haben die Aussage „Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine  
Ziele zu verwirklichen.“ (Gebhardt et al. 2010, 453f) mit „trifft voll und ganz zu“ oder „trifft eher zu“ beantwortet  
(vgl. auch Tab. 29 im Anhang).
Auch bei geringfügiger Beschäftigung zeigt sich, dass diese nicht nur mit einer negativen Sicht 

auf die zukünftigen Lebensbedingungen einhergeht, sondern auch häufig mit dem Gefühl, Pro-

bleme nicht bewältigen zu können. Alleinerziehende Aufstockerinnen sehen dem hingegen 

ihre zukünftigen Lebensbedingungen eher positiv. Dies trifft allerdings nicht in Hinblick dar-

auf zu, ihre Ziele verwirklichen zu können. Dies trauen sich nur zwei von fünf der Alleinerzie-

henden (42,7 %) zu (vgl. Tab. 29). Hier lässt sich vermuten, dass sie zwar denken, die Lebens-

bedingungen des gesamten Haushalts eher halten zu können, ihre eigenen individuellen Ziele 
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aber hintenan stellen (müssen). Es wiederholt sich der Befund, dass alleinerziehende teilzeit-

beschäftigte Frauen eher handlungsfähig sind, weil jede zweite (51,2 %) kein Problem sieht, 

ihre Ziele zu verwirklichen (vgl. Tab. 29). Teilzeitbeschäftigung scheint für sie – gerade ange-

sichts der bereits nachgewiesenen zeitlichen Probleme bei einer gleichzeitig hohen Erwerbs-

motivation – eine besonders gelungene Form der Erwerbsintegration zu sein. 

Für den eher negativen Einfluss von geringfügiger Beschäftigung und Vollzeitbeschäftigung 

bei alleinerziehenden Aufstockerinnen spricht auch, dass diese noch seltener den Eindruck 

haben, ihre Ziele umsetzen zu können als SGB II-leistungsbeziehende Frauen. 

Bei den leiharbeitenden Aufstocker/innen wird wieder deutlich (vgl. auch Kapitel 4.3.1), dass  

die Frauen in dieser Gruppe sich nicht nur auf einer niedrigen sozialen Position einordnen 

würden und eher unzufrieden sind, sondern dass sie auch nur in einem Drittel (33,6 %) der 

Fälle angeben, dass sie Ziele verwirklichen können. Bei den Männern ist der Anteil fast dop-

pelt so hoch (64,8 %) und auch deutlich höher als bei allen Aufstockern. Hier könnte sich sta-

tistisch abzeichnen, was sich bereits bei Frau Liebau gezeigt hat: Leiharbeiterinnen sehen we-

niger Chancen auf die Beendigung der doppelt ungewollten Situation, nämlich in Leiharbeit  

beschäftigt zu sein und SGB II-Leistungen zu beziehen, und dies könnte verantwortlich sein 

für das Gefühl, eher Probleme zu haben, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Bei den interview-

ten männlichen Leiharbeitern wird der Leistungsbezug eher als  vorübergehender Zustand 

empfunden. 

Es kann also folglich resümiert werden, dass Aufstockerinnen ihre eigenen Perspektiven sowohl  

bezüglich zukünftiger Lebensbedingungen als auch der Chance, eigene Ziele zu verwirklichen,  

als schlechter einschätzen als Aufstocker. Sie scheinen hier wesentlich resignierter zu sein. Be-

sonders eklatant fällt dieser Geschlechterunterschied bei den Leiharbeiterinnen aus. Bei den 

alleinerziehenden Aufstockerinnen hingegen kann  ein so eindeutiger Befund nicht getroffen 

werden, da sie zwar ihre zukünftigen Lebensbedingungen als eher gut einschätzen, allerdings 

größere Probleme sehen, ihre Ziele verwirklichen zu können. Dies könnte damit erklärt wer-

den, dass sie in Bezug auf ihre Lebensbedingungen eher resigniert haben und sich deshalb mit  

dem derzeitigen Lebensstandard arrangiert  haben,  allerdings  für sich selbst  aufgrund  der 

weitgehend alleinigen Verantwortung für ihre Kinder wenig Chancen sehen, eigene Ziele zu 

verwirklichen. Einen deutlich negativen Einfluss übt hier erneut die geringfügige Beschäfti -

gung aus,  die  zu einer  deutlich schlechteren Einschätzung der eigenen Handlungsfähigkeit 

führt.
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Chance auf Beendigung des Leistungsbezugs

Untermauert werden diese quantitativen Befunde durch die Interviews mit den Alleinerzie-

henden und den Leiharbeiter/innen. Hier mischen sich, wie in Kapitel 4.3.1 bereits herausge-

arbeitet, Resignation und Hoffnung stark miteinander. So orientieren sich die in den Inter-

views befragten Alleinerziehenden am Wunsch, den SGB II-Leistungsbezug möglichst beenden 

zu können. Sie sind jedoch nicht sehr optimistisch, dass dies gelingen kann. So äußert Frau Ar-

nold zwar den Wunsch auf Beendigung des Bezugs, letztendlich formuliert sie jedoch ihre Per-

spektive bescheiden und an die als realistisch empfundenen derzeitigen Möglichkeiten ange-

passt: „Man braucht keine große Wohnung und man braucht nicht überschwänglich viel Geld. Es  

ist einfach nur das, was man aus seinem Leben macht und was man davon erwartet" [00:32:36-

7 -  00:32:51-8, Arnold]. Frau Aigner ist bedrückt durch ihre Situation und die empfundene 

Perspektivlosigkeit. Sie sieht für sich nur eingeschränkte Möglichkeiten, die erwünschte be-

rufliche Zukunft auch verwirklichen zu können und die eigenständige Existenzsicherung ins 

Auge zu fassen: „Also, mich macht diese Perspektivlosigkeit in beruflicher Hinsicht so fertig, weil  

ich einfach gedacht habe: Wie soll ich denn jemals aus Hartz IV rauskommen mit einem Kind  

und alleinerziehend, wie soll das gehen?“  [00:17:57-7 - 00:18:16-8, Aigner] Gleichzeitig wird

bei ihr deutlich, wie sie versucht, aus sich selbst heraus Kraft zu schöpfen, um in der Situation

handlungsfähig zu bleiben und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Auch Herr Lessmer ver-

sucht, trotz seiner psychischen Probleme positiv zu denken und hat, wie auch Frau Aigner, be-

gonnen,  aus  eigenem  Antrieb  ein  Konzept  für  eine  selbstständige  Unterrichtstätigkeit  zu 

schreiben, das er gerne zusammen mit Bildungseinrichtungen umsetzen will: 

„Und ich hab angefangen, ein eigenes Konzept zu schreiben für einen Unterricht.  Und  
wollte das jetzt, wo ich neue Energie getankt habe durch mein Arbeitsleben, nochmal zu  
Ende führen und einfach dann den Volkshochschulen beziehungsweise den verschiedenen  
Bildungsträgern anbieten“ [01:14:13-8 - 01:14:41-5, Lessmer].

 Allerdings stagniert diese Initiative im Moment nicht zuletzt wegen der hohen zeitlichen Be-

lastung durch die Leiharbeit. Frau Liebau rechnet im Gegensatz zu Herrn Lessmer und Herrn 

Leier nicht damit, sich langfristig wieder beruflich zu etablieren, sondern hat sich darauf ein-

stellt, zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit hin und her zu wechseln. Dies resultiert 

zum einen daraus, dass sie die Erfahrung gemacht hat, als Frau in der Leiharbeit schlechtere 

Chancen zu haben, und zum anderen aus der Erkenntnis, bislang nur für Leiharbeitsfirmen ge-

arbeitet zu haben, die kündigen, sobald der Einsatz in einem Betrieb beendet ist. Für Herrn  
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Leier ist die einzige Perspektive eine Festanstellung, die er zum Zeitpunkt des Interviews auch 

in Aussicht hat: „Dann geht es wieder aufwärts. Ja“ [00:05:25-8 - 00:05:26-6, Leier]. 

Zu diesen Einschränkungen bezüglich der beruflichen Perspektive und der Handlungsmög-

lichkeiten der Aufstocker/innen kommen insbesondere bei den Alleinerziehenden die schwie-

rigen materiellen Bedingungen hinzu, die bereits in Kapitel 4.2.1 verdeutlicht wurden. 

Die Alleinerziehenden müssen sich selbst Hilfestellung leisten. Inwiefern sie dazu imstande 

sind, scheint aber stark von ihren individuellen Fähigkeiten und der Möglichkeit,  auf soziale  

Netzwerke zurückgreifen zu können, abhängig zu sein. So näht Frau Aigner von Beginn an viel 

selbst und Frau Armann kann auf eigene handwerkliche Fähigkeiten zurückgreifen, um Möbel 

zu bearbeiten und zu bauen. Hier werden eine Reihe von Strategien angewendet, um ange-

sichts der materiell  schwierigen Lage handlungsfähig zu bleiben und am normalen gesell-

schaftlichen Leben teilzuhaben.

Verortung in der Gesellschaft – Einfluss auf die Handlungsfähigkeit

Wesentlich für die Frage nach der Handlungsfähigkeit ist auch, inwiefern die Aufstocker/in-

nen den Eindruck haben, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Wenn sich viele der  

Aufstocker/innen eher ausgeschlossen fühlen, könnte dies ein Grund dafür sein, warum sie

weniger Möglichkeiten zum selbstbestimmten Handeln haben. Ein niedriger Wert bedeutet in

den folgenden Auswertungen, dass sie sich vom gesellschaftlichen Leben eher ausgeschlossen 

fühlen, ein Wert von 10 bedeutet, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. 

Hier zeigen die Auswertungen des Panels Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (vgl. Abb. 18),  

dass die Werte der Aufstocker/innen in Bezug auf ihr Gefühl ausgeschlossen zu sein zwischen 

denen der SGB II-Leistungsbeziehenden und denen der Erwerbstätigen liegen. Aufstocker füh-

len sich mit einem Mittelwert von 6,66 und Aufstockerinnen mit einem Mittelwert von 6,45 

zwar nicht völlig ausgeschlossen, allerdings fühlen sie sich auch deutlich weniger integriert 

als die Erwerbstätigen mit Werten von 7,96 (Männer) und 8,12 (Frauen). Besonders inter-

essant ist, dass bei den SGB II-Leistungsbeziehenden und den Erwerbstätigen die Werte der 

Frauen höher sind, dies bei den Aufstocker/innen allerdings nicht der Fall ist und die Auf-

stockerinnen sich leicht ausgeschlossener fühlen als die Aufstocker.  Einen Einfluss hierauf 

dürfte unter anderem haben, dass vollzeitbeschäftigte Aufstocker/innen sich besonders we-

nig ausgeschlossen fühlen und Aufstocker häufiger vollzeitbeschäftigt sind als die Frauen in 

dieser Gruppe. Diesen Einflussfaktor gibt es bei den SGB II-Leistungsbeziehenden nicht. 
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Durchschnittlich ausgeschlossener als die Aufstocker/innen fühlen sich insbesondere die leih-

arbeitenden Aufstocker/innen,  aber auch in etwas geringerem Umfang die geringfügig Be-

schäftigten beider Geschlechter und bei den Aufstockerinnen auch die Teilzeitbeschäftigten 

(vgl. Tab. 30). 

Abbildung 18: Gesellschaftliche Teilhabe (Mittelwert)

Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen
Erläuterung: Ein höherer Wert zeigt an, dass die Personengruppe sich eher zum gesellschaftlichen Leben dazugehö-
rig fühlt, ein niedriger Wert, dass sie sich eher ausgeschlossen fühlt (Christoph et al. 2008, 212) (vgl. auch Tab. 30).

Bei erwerbstätigen Frauen mit Leistungsbezug ist bei denjenigen mit einer geringeren Ar-

beitszeit deutlich häufiger das Gefühl vorhanden, nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

zu können. Bei ihnen hat darüber hinaus auch die Art des Haushalts, in dem sie leben, einen 

wesentlich höheren Einfluss auf ihr Gefühl, gesellschaftlich integriert zu sein, als es bei den 

Aufstockern der Fall ist. Insbesondere alleinstehende Aufstockerinnen scheinen sich mit ei-

nem Mittelwert von 5,17 besonders ausgeschlossen zu fühlen. Der Fakt, mit anderen in einem 

Haushalt zu leben, trägt bei den Aufstockerinnen (ebenso wie bei den SGB II-Leistungsbezie-

herinnen) besonders stark dazu bei, den Eindruck zu haben gesellschaftlich integrierter zu 

sein (vgl. Tab. 30 im Anhang). 

Während sich bei allen Aufstockerinnen diejenigen mit einer Teilzeitbeschäftigung am stärks-

ten ausgeschlossen fühlen, ist dies bei den Alleinerziehenden genau umgekehrt: Alleinerzie-

hende geben insgesamt mit einem Mittelwert von 6,82 an, integrierter zu sein als alle Auf -

stockerinnen,  und  diejenigen mit  einer  Teilzeitbeschäftigung  fühlen  sich  besonders  wenig 

ausgeschlossen (6,87). Besonders ausgeschlossen fühlen sich dagegen die vollzeitbeschäftig-
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ten Aufstockerinnen. Dies untermauert den im Kapitel 4.3 bereits getroffenen Befund, dass 

eine Teilzeitbeschäftigung für diese sich in einer prekären Lebenslage befindenden Gruppe 

die ideale Beschäftigungsform ist, um noch handlungsfähig zu bleiben, weil sie sich dabei we-

niger ausgeschlossen fühlt. Besonders problematisch scheint darüber hinaus die Lage für die 

alleinerziehenden Aufstocker zu sein, weil sie sich deutlich ausgeschlossener fühlen als die 

Frauen. Dies könnte durch einen Befund von Rinken (2010, 328) erklärt werden. Sie hat in ih-

rer Untersuchung dargelegt, dass das soziale Umfeld die Lebensform der Alleinverantwortung 

für Kinder bei Vätern weniger anerkennt als bei Frauen. Dies könnte dazu führen, dass allein-

erziehende Aufstocker sich stärker ausgeschlossen fühlen. 

Welchen wesentlichen Einfluss das Gefühl, ausgeschlossen oder integriert zu sein, hat, legen 

die Interviews mit den Aufstocker/innen offen. Deutlich zeigt sich allerdings an vielen Stellen, 

dass  hier  zumeist  nur  schwer  Unterschiede  zu  erwerbslosen SGB II-Leistungsbeziehenden

nachzuweisen sind. So gilt sicherlich auch für erwerbslose SGB II-Leistungsbeziehende, dass

die  Ausgestaltung des sozialen Umfelds einen hohen Einfluss auf Handlungsmöglichkeiten hat. 

Dies gilt insbesondere für die Alleinerziehenden, die die Schwierigkeit, weitgehend alleine für 

ihre Kinder verantwortlich zu sein und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, vor hohe Anfor-

derungen stellt. Da die Jobcenter nur begrenzt Hilfestellung leisten, scheint es stark von ihren 

individuellen Fähigkeiten und der Möglichkeit, auf soziale Netzwerke zurückzugreifen, abzu-

hängen, inwiefern sie fähig sind, in ihrer prekären Lage handlungsfähig zu bleiben. Die kon-

krete Ausgestaltung der Erwerbsverhältnisse hinsichtlich Erwerbsumfang und Arbeitszeiten 

der alleinerziehenden Aufstockerinnen richtet sich danach aus, wie die sozialen Nahbeziehun-

gen ausgestaltet sind, und auf welche Weise wer und wann zur Kinderbetreuung verfügbar ist. 

So arbeitet Frau Arnold ausschließlich am Wochenende, weil dann die Kinderbetreuung ent-

weder durch ihre Eltern oder den Vater des Kindes gewährleistet ist. Frau Aigner ist wegen 

fehlender familiärer Netze vollständig auf externe Kinderbetreuung angewiesen: 

„Da kann ich dann nicht hier [gemeint ist ihre Arbeitsstelle, J. G.] hingehen, weil ich kann  
mir keinen Babysitter leisten. Meine Familie kann es nicht machen, meine Eltern sind zu  
alt,  meine Geschwister arbeiten.  Wer macht das schon? Und der Kindergarten hat im  
Sommer zu, das heißt es gibt nur eine Woche Ferienbetreuung, bis ein Uhr, das heißt ich  
hab für fünf Wochen das Kind“ [00:05:31-2 - 00:05:56-2].

 In dieser Zeit kann sie deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und ist vollständig mit der  

Betreuung ihres Kindes beschäftigt.
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Die Alleinerziehenden haben folglich teilweise durch ihre Lebenslage ein kleiner werdendes 

soziales Umfeld, das auch den Radius einschränkt, in dem sie sich Unterstützung holen kön-

nen. Eine ähnliche Situation beschreiben allerdings auch die beiden nicht alleinerziehenden 

Leiharbeiter/innen Herr Lessmer und Frau Liebau. Herr Lessmer erzählt, dass er inzwischen 

eher isoliert lebt und wenig Kontakte hat. Als einen Grund hierfür nennt er auch, dass ihm das 

Geld für Unternehmungen fehlt. Auch Frau Liebau verzichtet momentan darauf, mit ihrem Le-

bensgefährten zusammenzuziehen, um bei einer erneuten Arbeitslosigkeit nicht in Abhängig-

keitsverhältnisse zu geraten, weil sie dann als Bedarfsgemeinschaft gezählt würden. Dieses 

Phänomen scheint keine Einzelheit zu sein und insbesondere bei Alleinerziehenden zum Pro-

blem zu werden. So kann sich keine der interviewten Alleinerziehenden eine neue Partner-

schaft vorstellen, ein Befund, der auch in anderen Studien nachgewiesen wurde. So berichten 

Bareis, Mertens und Reis anhand einer telefonischen Befragung von gleichstellungspolitischen

Akteur/innen im Rahmen des SGB II, dass diese Frauen teils gezielt zur Trennung raten, weil

die finanziellen Abhängigkeiten, die durch das SGB II erzeugt werden, so hoch seien. So ver-

muten Bareis et al.: 

„Insofern erhalten durch das SGB II allein Erziehende nicht nur einen anderen Status, 
sondern werden auch vermehrt 'produziert'. Analog wird es schwieriger, so einige In-
terviewte,  etwa  'probeweise' zusammenzuziehen  oder  Lebensweisen  und  Partner-
schaften inklusive der gegenseitigen sozialen Absicherung jenseits der engen Rahmen-
richtlinien und Strukturen zu definieren.“ (Bareis et al. 2005, 28) 

Wie sich bereits gezeigt hat, gewährleistet ein stabiles soziales Umfeld für die Alleinerziehen-

den durchaus, die Kinderbetreuung einfacher bewältigen zu können und die Möglichkeit zu 

haben, einer stabilen langfristigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Dies schränkt aber gleich-

zeitig auch die Möglichkeiten der alleinerziehenden Aufstockerinnen zur Selbstbestimmung 

deutlich ein. 

Bevor auf unterschiedliche Strategien der Gegenwehr eingegangen wird, kann zusammenfas-

send gesagt werden, dass die Ausgestaltung des sozialen Umfelds einen wichtigen Einfluss 

darauf hat, wie handlungsfähig die Aufstocker/innen sind und als wie ausgeschlossen bezie-

hungsweise integriert sie sich wahrnehmen. Darüber hinaus spielt die Form der Erwerbsinte-

gration eine wichtige Rolle. So fühlen sich gerade diejenigen Aufstocker/innen in Leiharbeit so-

wie diejenigen in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen besonders ausgeschlossen.
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(Subversive) Strategien der Gegenwehr

Frau Liebau macht deutlich, dass ihrer Erfahrung nach Menschen, die nicht über die sozialen  

und intellektuellen Kompetenzen verfügen zu verstehen, was im Betreuungsprozess von ih-

nen gefordert wird, und die nicht wissen, wie sie sich wehren können, dessen Willkür umso 

mehr ausgeliefert sind. Besonders problematisch wird dies dann, wenn die Menschen über 

keine sozialen Netzwerke verfügen, die ihnen Hilfestellung im Umgang mit den Behörden ge-

ben. 

So berichtet beispielsweise Herr Lessmer, dass er bei einem Konflikt mit dem Jobcenter, bei 

dem er selbst nicht weiter wusste, über eine Bekannte auf die Idee gebracht wurde, Kontakt  

zu einer Bürgerbeauftragten aufzunehmen. Diese hat ihn bei  dem Konflikt  unterstützt,  bei  

dem er, wie er selbst berichtet, sonst keine Chance gehabt hätte, weil ihm seine eigenen Rech-

te nicht klar waren und er keine Kraft hatte, den Konflikt alleine durchzustehen. Und Frau Lie -

bau versucht, ihre inzwischen erworbene Kompetenz im Umgang mit den Jobcentern zu nut-

zen, indem sie andere Leistungsempfänger/innen bei ihrem Kontakt mit dem Jobcenter unter-

stützt. Darüber hinaus beschreiben sie und Herr Lessmer, wie sie die gegebenen Instrumente  

nutzen, um sich gegen unangemessene Behandlung zu wehren. Beide berichten mit viel Stolz,

wie sie häufig Einsprüche beispielsweise gegen Lohnbescheide schreiben, und dafür sorgen,

dass ihre Anträge auch wirklich geprüft werden. Frau Liebau beschreibt eine Reihe langwieri-

ger Auseinandersetzungen mit dem Jobcenter und mit ihrer Leiharbeitsfirma, in denen es um 

die Auszahlung von Leistungen und Löhnen ging, und in denen sie das Ziel verfolgte, zu ihrem 

Recht zu kommen: „Und wir haben schon ein paar Mal auch bei anderen Sachen gesagt: Könnt  

ihr [gemeint ist das Jobcenter, J. G.] den Leuten nicht ordentliche Bescheide geben. Dann wür-

den sie auch nicht so viele Widersprüche schreiben“ [00:56:07-3 - 00:56:17-3, Liebau].

Frau Liebau nutzt also das Instrument von Einsprüchen, um sich gegen die als willkürlich  

empfundene Behandlung zu wehren. Dass sie damit nicht alleine ist, zeigt die hohe Zahl von 

Klagen bei den Sozialgerichten, in denen es um Einsprüche gegen Bescheide der Jobcenter 

geht. Es könnte aufgrund der durch die Interviews gewonnenen Erkenntnisse vermutet wer-

den,  dass  fehlerhafte  Bescheide  bei  Aufstocker/innen  häufiger  vorkommen,  weil  die  Leis-

tungsberechnung komplizierter ist und häufig pauschal die Leistungsauszahlung ganz einge-

stellt wird, sobald eine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. Belastbare Zahlen hierzu gibt es 

allerdings nicht. Wesentlich an dieser Stelle ist aber, dass es unter anderem über das Instru -

ment des Einspruchs für die Leistungsbeziehenden durchaus Potentiale zur Gegenwehr gibt,  
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wobei zu bedenken ist, dass diese Auseinandersetzungen Frau Liebau viel Zeit und Kraft kos-

ten, welche, wie mehrfach erwähnt, nicht alle Aufstocker/innen im gleichem Maße aufbringen 

können. 

Gleichzeitig scheinen für sie Einsprüche das einzige Mittel zur Gegenwehr zu sein, da sie sonst 

nur eingeschränkt Möglichkeiten sieht, sich zu wehren. So wird ihr in ihrer Eingliederungs-

vereinbarung mit der Androhung von Sanktionen vorgeschrieben, nicht kündigen zu dürfen 

und auch ihre Arbeitszeit nicht reduzieren zu dürfen, obwohl sie sich stark der Willkür von 

Arbeitgeber/innen und Vorgesetzten (vgl. Kap. 4.2.2) ausgesetzt fühlt. Frau Liebau hat in Be-

zug auf die Betriebe, in denen sie bislang eingesetzt wurde, den Eindruck, dass unter den Leih-

arbeiter/innen eine hohe Verunsicherung herrscht. Diese führt – so sieht sie es – dazu, dass es 

schwer ist, unter den Leiharbeiter/innen gemeinsam über schlechte Arbeitsbedingungen zu 

sprechen oder sich zur Wehr zu setzen. Die Möglichkeit, Einsprüche zu schreiben und die Be-

folgung auch widersinniger  Anweisungen von Vorgesetzten sind für sie  Möglichkeiten der

subversiven Gegenwehr. 

Fazit: Einschränkung von Handlungsfähigkeit 

Anhand  dieser  Beispiele  lässt  sich  resümieren,  dass  die  Handlungsfähigkeit  von

Aufstocker/innen nicht vollständig eingeschränkt ist, sondern sie zum Teil durchaus Möglich-

keiten finden, ihre Rechte durchzusetzen und sich hierdurch selbst Raum für Partizipation 

schaffen. Hilfreich sind häufig insbesondere persönliche Kontakte, die die Aufstocker/innen 

dabei unterstützen, für ihre Rechte einzutreten. Auch wenn in Bezug auf Ausbeutung (Kap.  

4.2.2) und Achtung (4.3.1) herausgearbeitet wurde, dass die Jobcenter von den Aufstocker/in-

nen zum großen Teil als Institutionen wahrgenommen werden, die vielfältige Möglichkeiten 

haben, über das Leben der Aufstocker/innen zu bestimmen, so wird doch deutlich, dass das 

institutionelle Gefüge, welches die Jobcenter mit vielen Instrumenten ausstattet, die Möglich-

keiten der Selbstbestimmung zwar einschränkt, es in einem gewissen Rahmen aber durchaus 

Handlungsspielräume für die Aufstocker/innen gibt. Hinzu kommt das bereits herausgearbei-

tete Zusammenspiel von Resignation und Hoffnung bei den Aufstocker/innen, das dazu führt, 

dass es durchaus Momente gibt, in denen die Aufstocker/innen die Möglichkeit sehen, selbst-

bestimmt handeln zu können. Das Zusammenspiel führt jedoch in anderen Situationen zu dem 

Gefühl, keine Chance zu haben, über das eigene Leben bestimmen zu können. Dies drückt sich  

auch darin aus, dass außer den zwei interviewten Männern keine der Frauen eine wirkliche 

Perspektive sieht, langfristig den Bezug von SGB II-Leistungen beenden zu können. Bei den Al-
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leinerziehenden gilt  dies insbesondere für die Zeit,  in der sie noch für die Betreuung ihrer 

minderjährigen Kinder zuständig sind. 

Die Handlungsfähigkeit ist aber nicht nur von individuellen Faktoren wie dem Mut, sich zu 

Wort zu melden, wenn Leistungen nicht bezahlt werden, abhängig. Vielmehr hat sich gezeigt, 

dass unterschiedliche Gruppen auf  andere  Weise  in  ihren Möglichkeiten  beschnitten  sind,  

selbstbestimmt zu handeln. 

Grundsätzlich fühlen die Aufstockerinnen sich stärker als Aufstocker gesellschaftlich ausge-

schlossen oder weniger bedeutend. Und hier drücken sich durchaus auch geringere Möglich-

keiten aus, selbstbestimmt handeln zu können. Dies lässt sich insbesondere mit den Ergebnis -

sen zu ihren Perspektiven für die Zukunft und den geringeren Möglichkeiten, die sie zur Ver-

wirklichung ihrer Ziele sehen,  untermauern.  Bei  den Frauen hat auch die Erwerbstätigkeit 

einen geringeren Einfluss auf ihre Handlungsfähigkeit als bei den Männern, was einleuchtend

erscheint, wenn man ihre durchschnittlich schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt be-

rücksichtigt.  Besonders  große  Probleme  sehen  alleinerziehende  und  alleinstehende  Auf-

stockerinnen, das heißt diejenigen Gruppen von Aufstockerinnen, die ohne eine weitere er-

wachsene Person im Haushalt leben. 

Der Befund  geschlechterdifferenter Möglichkeiten zur Handlungsfähigkeit lässt sich auch für 

die Gruppe der  Leiharbeiter/innen bestätigen:  Auch hier  schätzen sich  die  Frauen durch-

schnittlich auf einer niedrigeren gesellschaftlichen Position ein, sehen schlechtere Möglichkei-

ten, ihre Ziele zu verwirklichen, und fühlen sich noch ausgeschlossener als Aufstockerinnen 

allgemein. 

Auch die geringfügige Beschäftigung ist eine Form von Erwerbstätigkeit, die eher mit einge-

schränkten Handlungsmöglichkeiten einhergeht und wenig Chancen bietet, zukünftig eigene 

Ziele besser verwirklichen zu können. Darüber hinaus ist sie eine Erwerbsform, die gerade für 

Alleinerziehende oder andere Frauen mit Verantwortung für Kinderbetreuung häufig die ein-

zige Chance bietet,  überhaupt erwerbstätig zu sein.  Hinzu kommt bei dieser Form von Er-

werbstätigkeit, dass sie im Alter die Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt, weil aus ihr 

nur geringe Anwartschaften auf eine Rente erwachsen. 

Bei den alleinerziehenden Aufstockerinnen konnte außerem offengelegt werden, dass sie zeit-

lich stark eingebunden sind und bei ihnen der Fokus auf das Wohl ihrer Kinder bestimmend 

ist. Dies führt allerdings auch dazu, dass ihre Möglichkeiten, eigene Ziele zu verwirklichen, 

stark eingeschränkt sind. Dies hängt in erster Linie von ihrer Lage als Alleinerziehende ab und
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weniger stark als bei anderen Gruppen vom aufstockenden Leistungsbezug. Bei ihnen wurde 

andererseits auch deutlich, dass für sie Teilzeitbeschäftigung eine ideale Form der Erwerbstä-

tigkeit ist,  weil  diese Gruppe dabei am meisten Handlungsmöglichkeiten für sich zu sehen 

scheint. Insbesondere bei den Alleinerziehenden gibt es einen positiven Einfluss eines stabi -

len sozialen Umfelds zu verzeichnen. Denn dieses kann sie darin unterstützen, Erwerbstätig-

keit und Kinderbetreuung zu vereinbaren und damit auch die eigene zukünftige Perspektive 

auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Hier behindern die Regelungen des SGB II allerdings die 

selbstbestimmte Gründung einer gemeinsamen Bedarfsgemeinschaft und mindern damit auch 

bei den Alleinerziehenden die Möglichkeiten, mit einer zweiten erwachsenen Person im Haus-

halt die eigene Lage zu stabilisieren und ein Mehr an Handlungsfähigkeit zu verwirklichen. 

4.5 Fazit: Doppelt prekäre Lage
In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Lage von Aufstocker/innen in Hinblick auf Teil-

habemöglichkeiten  und somit  auf  Gerechtigkeit  analysiert.  In  Anlehnung an Fraser  wurde 

hierfür ein Analyseschema entwickelt, das die Lage der Aufstocker/innen in Hinblick darauf 

untersucht, ob sie arm sind, ausgebeutet oder/und missachtet werden, androzentrischen Nor-

men unterworfen sind oder/und marginalisiert sind und ob es ihnen möglich ist, selbstbe-

stimmt zu handeln. Es konnte dargelegt werden, dass all diese Sachverhalte Teilhabemöglich-

keiten beeinflussen und damit auch Aufschluss über die demokratische Verfasstheit der Ge-

sellschaft geben. Die dahinter liegende Annahme ist, dass Demokratie nur funktionieren kann, 

wenn Teilhabemöglichkeiten ausreichend gleichberechtigt zwischen den Gesellschaftsmitglie-

dern verteilt sind. Dies hat Fraser in ihren Ausführungen zur Bedeutung partizipatorischer 

Parität als normativer Fundierung einer Demokratie sehr deutlich gemacht. 

Grundsätzlich haben die Auswertungen untermauert, dass es nicht sinnvoll ist, die Lage der 

Aufstocker/innen unabhängig von strukturellen gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen 

Rahmenbedingungen und grundlegenden  Arbeitsmarktstrukturen  zu analysieren.  Alle  drei

beeinflussen die Lebenssituation der Aufstocker/innen stark. Allerdings konnte deutlicher als

in der bisherigen Forschung herausgearbeitet werden, dass die Lage von Personen, die gleich -

zeitig erwerbstätig sind und Leistungen beziehen, sich auch durch eine Spezifik auszeichnet.  

Denn bei ihnen kommen als einflussnehmende Institutionen das 'Hartz IV'-Regime und ein pre-

kär strukturierter Arbeitsmarkt zusammen.  So wirkt das Agieren der Jobcenter und das Be-

wusstsein der Interviewten, Teil des 'Hartz IV'-Systems zu sein, auf die Teilhabemöglichkeiten 

der  Aufstocker/innen.  Für  viele  bedeutet  deshalb  das  Aufstocken eine  besondere prekäre 

200



Aufstocker/innen – Empirische Befunde                                                    

Lage. Diese hat zur Folge, dass die Aufstocker/innen sich weniger geachtet und stärker gesell-

schaftlich ausgeschlossen fühlen als Erwerbstätige, die keine SGB II-Leistungen beziehen. Die 

Herausarbeitung dieser spezifischen Art und Weise, wie prekäre Erwerbsverhältnisse und der 

Leistungsbezug auf die Aufstocker/innen wirken, stellt einen wesentlichen und im Vergleich 

zur bisherigen Forschung neuen Befund dar. 

Die empirisch unterfütterte Analyse des Aufstockens hat hierbei  gezeigt,  dass es sichtbare 

Hinweise auf Problemlagen in Hinsicht auf Teilhabemöglichkeiten gibt. Gleichzeitig offenbart 

sich aber, dass sich die Lage der Aufstocker/innen, wie bereits aufgrund der bisherigen For-

schung zum aufstockenden Leistungsbezug zu vermuten war (vgl. hierfür Kap. 2.4), differen-

ziert darstellt. So hat die durchgeführte Analyse verdeutlicht, dass bezüglich unterschiedlicher 

Dimensionen von Gerechtigkeit mit einer differenzierten Analyse spezifische Problemlagen 

benannt werden können, die aus einer auf die Erreichung umfassender demokratischer Prin-

zipien gerichteten Perspektive thematisiert werden müssen. So konnte beispielsweise durch

die Interviews offengelegt werden, dass, obwohl die Hälfte aller Aufstocker/innen nicht als 

arm  in  einem  statistischen  Sinne  bezeichnet  werden  kann,  sich  alle  interviewten 

Aufstocker/innen in  einer  materiell  prekären Lage befinden und diese  der  von SGB II-Leis-

tungsbeziehenden, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, stark ähnelt. Allerdings ist in Be-

zug hierauf auch zu konstatieren, dass die Erwerbstätigkeit die materielle Situation im Ver-

gleich zu nicht erwerbstätigen SGB II-Leistungsbeziehenden in unterschiedlich hohem Maße 

verbessert. Erwerbstätigkeit leistet insbesondere bei den geringfügig Beschäftigten häufig nur 

einen geringen Beitrag zur Verbesserung der materiellen Situation. 

Wie bereits im Kapitel 2.4 dargestellt wurde, ist nicht nur über die Hälfte der Aufstocker/in -

nen  geringfügig beschäftigt,  sondern diese Form von Beschäftigung stellt auch eine deutliche  

Verschlechterung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten  dar. Gering-

fügig beschäftigte Aufstocker/innen sind häufiger arm, ihnen wird weniger Anerkennung zu-

teil und sie sind marginalisierter als vollzeit- oder teilzeitbeschäftigte Aufstocker/innen. Dar-

über hinaus handelt es sich um eine Gruppe, die besonders selten die Möglichkeit hat, den Be-

zug von SGB II-Leistungen langfristig zu beenden, was zur Folge hat, dass bei ihnen Resignati-

on und geringe Zukunftserwartungen besonders häufig vorzufinden sind. Darüber hinaus sind 

die meisten Aufstocker/innen nicht aufgrund persönlicher Präferenzen geringfügig beschäf-

tigt, sondern da andere Erwerbsperspektiven fehlen. Die geringfügige Beschäftigung stellt da-

mit häufig eine Sackgasse dar. Untermauert wird diese Annahme durch den Befund von Din-
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geldey et al. (2012), die aufgezeigt haben, dass nicht eine niedrige Qualifikation die Ursache 

dafür ist, dass die Aufstocker/innen 'nur' geringfügig beschäftigt sind, da sie häufiger eine hö-

here Qualifikation aufweisen als geringfügig Beschäftigte, die keine SGB II-Leistungen bezie-

hen. Vielmehr scheinen die SGB II-Regelungen den weiteren Ausbau geringfügiger Beschäfti-

gung zu fördern. Die sehr niedrigen Löhne leisten einen geringen Beitrag zu einer gerechteren 

Verteilung, weil sie Armut nur wenig mindern können. Hierbei ist zu bedenken, dass im Kapi -

tel 2.2.3 bereits dargelegt wurde, dass geringfügige Beschäftigung - aufgrund der häufig feh-

lenden Regulierung - an sich bereits ein hohes Ausbeutungspotential hat. Die Interviews ha-

ben den Befund anderer Studien (vgl. Kap. 2.2.3) untermauert, dass unklare Regulierungen 

geringfügiger Beschäftigung,  beispielsweise  in Hinsicht auf Urlaubsregelungen, problemati-

sche Wirkungen mit sich bringen und die effektiven Stundenlöhne nach unten drücken. 

Unter den Aufstocker/innen ist aufgrund dieser Mechanismen besonders häufig die Lage Al-

leinstehender als problematisch zu bezeichnen. Zumindest haben die Panelauswertungen für

diese Gruppe besonders häufig prekäre materielle Lagen, geringe Anerkennung und niedrige 

Verortungen im gesellschaftlichen Gesamtgefüge offengelegt. Darüber hinaus ist als wesentli-

cher  Befund  der  Analyse  festzuhalten,  dass  geringfügige  Beschäftigung  auch  für 

Aufstocker/innen keine Wunschperspektive darstellt.  Diese ungewollte berufliche Situation 

wird durch die intensive Betreuung der Jobcenter von geringfügig Beschäftigten tendenziell 

verschärft, weil sich hierin für sie ein hoher Druck ausdrückt, ihre Situation ändern zu müs-

sen, obwohl die Perspektiven und Möglichkeiten für eine solche Veränderung fehlen. 

Bei den alleinerziehenden und leiharbeitenden Aufstocker/innen hat sich durch die kontras-

tierende Betrachtung der beiden Gruppen eine hohe Bandbreite an Problemen des aufsto-

ckenden Leistungsbezugs offenbart, aber auch, dass gewisse Hindernisse für gleichberechtigte 

Teilhabe für einen Großteil aller Aufstocker/innen zu gelten scheinen. Bei den alleinerziehen-

den Aufstockerinnen kumulieren Problemlagen, die auf alle alleinerziehenden Frauen zutreffen. 

Diese verschärfen sich durch den aufstockenden Leistungsbezug jedoch tendenziell, weil es 

sich bei ihnen um eine Gruppe handelt, deren Lage in Hinblick auf Teilhabemöglichkeiten zum 

Teil  als  noch problematischer  zu bezeichnen ist  als  die der alleinerziehenden SGB II-Leis-

tungsbeziehenden. Auf Basis der geführten Interviews kann dies darauf zurückgeführt wer-

den, dass die schwierige Arbeitsmarktlage dieser Gruppe, die durch ausbeuterische Tenden-

zen bei Arbeitgeber/innen und die umfassenden Einflussmöglichkeiten der Jobcenter sowie 

durch die weitgehend alleinige Zuständigkeit für die Betreuung und materielle Versorgung

202



Aufstocker/innen – Empirische Befunde                                                    

der Kinder verschärft wird, bei den Betroffenen einen so hohen Druck erzeugt, dass sie ihre 

eigene Lage als  noch prekärer einschätzen als  alleinerziehende SGB II-leistungsbeziehende 

Frauen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie sparen materiell häufig an sich selbst, füh-

len sich besonders häufig ausgeschlossen und durch Arbeitgeber/innen missachtet. Die Er-

gebnisse zeigen allerdings, dass Teilzeitbeschäftigung zu einer Beförderung partizipatorischer 

Parität beitragen kann, weil alleinerziehende Aufstockerinnen sich deutlich anerkannter, zu-

friedener und handlungsfähiger fühlen. 

Bei den Leiharbeiter/innen mit aufstockendem Leistungsbezug konnte der starke Einfluss der 

Arbeitgeber/innen verdeutlicht werden. Hier hat sich außerdem die in der Forschung (vgl. 

Kapitel 2.2) bereits dargelegte Vermutung bestätigt, dass teils Leiharbeitsfirmen die  SGB II-

Leistungen ganz bewusst als Lohnsubvention nutzen und damit zu kalkulieren scheinen, dass

SGB II-Leistungen bezogen werden können. Die daraus  resultierenden Praktiken haben Ge-

fühle der Missachtung zur Folge, weil der Grundsatz 'gleicher Lohn für gleiche Arbeit' auf die 

Leiharbeiter/innen doppelt nicht zutrifft132 und sie dadurch wenig Anerkennung für ihre Leis-

tungen erhalten. Bei den zumeist geringfügig beschäftigten Alleinerziehenden haben sich sol-

che Strategien der Arbeitgeber/innen auch gezeigt, beispielsweise in Form von unklaren Ur-

laubsregelungen. 

Am Beispiel beider Gruppen wurde deutlich, dass trotz ähnlich hoher Anteile von Männern 

und Frauen unter den Aufstocker/innen die These der Angleichung von Arbeitsbedingungen 

zwischen Männern und Frauen im unteren Arbeitsmarktbereich nur sehr eingeschränkt zu-

trifft. Vielmehr ist ein wesentlicher neuer Befund der Analyse, dass an vielen Stellen ein Un-

terschied zwischen den Geschlechtern nachgewiesen werden kann. Dies gilt für die leiharbei-

tenden Aufstockerinnen, deren Lage bezüglich Teilhabemöglichkeiten eingeschränkter zu sein 

scheint als die leiharbeitender Aufstocker. Dies gilt sowohl für ihre Möglichkeiten, den Leis-

tungsbezug langfristig zu verlassen, als auch für ihren gesellschaftlichen Status. 

Aber auch die Alleinerziehenden können als Indiz dafür gesehen werden, dass auch bei den 

Aufstocker/innen nicht  von einer Angleichung nach unten zwischen den Geschlechtern zu 

132 Zum einen, weil sie für die gleichen Tätigkeiten vertraglich meist als Leiharbeiter/innen weniger Lohn erhal-
ten als Festangestellte, und zum zweiten, weil die Leiharbeitsfirmen eine Reihe von Strategien entwickeln, um 
die Löhne beispielsweise durch die Senkung oder Streichung von Zuschlägen noch weiter abzusenken (vgl. Kap. 
4.2.2).
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sprechen ist, sondern sich Geschlechterunterschiede zeigen. Denn sie berichten von Diskrimi-

nierungen als alleinerziehende Frauen und sind das Beispiel für die Kumulation von Allein-

verantwortlichkeit für die Kinderbetreuung und einer für Frauen nachteiligen Arbeitsmarktsi-

tuation. Allerdings ist hier zu reflektieren, dass dies Problemlagen sind, die auch auf alleiner-

ziehende Frauen, die keine SGB II-Leistungen beziehen, häufig zutreffen. Die Ergebnisse der 

empirischen Analyse legen hier nahe, dass sich unter den Alleinerziehenden, die aufstockende 

Leistungen beziehen, besonders häufig erwerbstätige Alleinerziehende befinden, die von den 

für  Alleinerziehende  diskriminierenden  Arbeitsmarktlagen  betroffen  sind.  Darüber  hinaus 

werden sie  in  ihrem Wunsch nach Erwerbstätigkeit  nur  wenig  von den Jobcentern unter-

stützt. 

Insgesamt ist ein wichtiger Befund, dass das Handeln der Jobcenter von großen Unterschie-

den hinsichtlich des Geschlechts des Leistungsbeziehenden geprägt ist. Und dies gilt für die

Aufstocker/innen noch stärker als für die nicht erwerbstätigen SGB II-Leistungsbeziehenden.

Aufstockerinnen werden – so legen die empirischen Daten zumindest nahe – weniger unter-

stützt und mehr unter Druck gesetzt als Aufstocker. Dies ist keinesfalls mit gleichen Möglich-

keiten zur Teilhabe in Einklang zu bringen. Trotz dieser Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen lässt  sich in Bezug auf  den aufstockenden Leistungsbezug aber durchaus auch der  

Trend beschreiben, dass traditionell weiblich konnotierte Tätigkeiten, wie die geringfügige 

Beschäftigung, auch immer häufiger bei Männern anzutreffen sind und hier ihre für Teilha-

bemöglichkeiten negativen Wirkungen entfalten.

Die eigene Erhebung hat grundsätzlich deutlich gemacht, dass der aufstockende Leistungsbe-

zug trotz der häufig nur kurzen Bezugsdauer eine Sackgasse darstellt. Und dies ist insbesonde-

re für die interviewten Aufstockerinnen ein großes Problem, weil  ihre Wunschperspektive 

eine langfristige Beendigung des SGB II-Bezugs durch eigene Erwerbstätigkeit ist, die aber nur 

schwer erreichbar scheint. Die alleinerziehenden Aufstockerinnen können häufig den SGB II-

Bezug nicht dauerhaft beenden, solange sie für ihre Kinder verantwortlich sind, aber auch da-

nach spricht bei den interviewten Aufstockerinnen viel dafür, dass sich ihre prekäre Lage fort-

setzt. Bei den Leiharbeiter/innen legen die Ergebnisse nahe, dass es einen hohen Anteil von 

Personen gibt,  der nur  kurzfristig  den aufstockenden Leistungsbezug verlassen kann,  und 

durch niedrige Löhne und rasch erfolgende Kündigungen immer wieder auf SGB II-Leistungen 

angewiesen ist. 
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Einen wichtigen Einfluss hat hier die Unterstützung durch das soziale Umfeld. Dies wurde be-

reits insbesondere in Bezug auf Alleinerziehende herausgearbeitet (vgl. Kap. 2.2.4), lässt sich 

aber ebenso für die leiharbeitenden Aufstocker/innen nachweisen. Ganz wesentlich scheint 

die  soziale  Lage  vor  dem  Bezug  von  SGB II-Leistungen  die  materielle  Situation  der 

Aufstocker/innen zu beeinflussen und hiermit auch die Möglichkeit, diese zu bewältigen. Bei-

des – die vorherige soziale Lage und die Ausgestaltung des sozialen Umfelds – wirken stark 

auf die Möglichkeiten zur Bewältigung der materiellen Lage sowie auf das individuelle Gefühl,  

handlungsfähig zu sein und auf die individuelle Selbstverortung in der Gesellschaft. 

Insbesondere die Interviews legen nahe, dass es dabei durchaus eine Reihe von Personen gibt,  

die aus eigener Kraft den langfristigen Ausstieg aus der für sie selbst zumeist prekären Mi-

schung aus Erwerbstätigkeit und SGB II-Leistungsbezug nicht leisten können. Diese fehlenden 

Möglichkeiten und Perspektiven, den SGB II-Leistungsbezug trotz Erwerbstätigkeit zu been-

den, hat ein hohes Maß an Resignation und Frustration zur Folge, das häufig zu Marginalisie -

rung und einer Beschneidung von individuellen Handlungsmöglichkeiten führt. 

Ein wesentlicher Befund ist hierbei, dass das  bloße Eingebunden sein in das „Aktivierungsre-

gime“ (Betzelt 2008, 305) eine Einschränkung von Teilhabemöglichkeiten bedeutet. Dies liegt 

darin begründet, dass die SGB II-Leistung offensichtlich keine Sozialleistung wie beispielswei-

se das Kindergeld ist,  sondern eine  deutlich negative Konnotation hat. Dies entfaltet starke 

Wirkungen in Hinblick auf individuelles Handeln, ohne dass dies immer durch eine Sanktio-

nierungsandrohung durch die Jobcenter hervorgerufen wird. Der Bezug dieser spezifischen 

Leistung und die damit verbundenen Möglichkeiten zum Eingreifen der Jobcenter in private 

Entscheidungen sowie die Pflicht zur Offenlegung individueller Lebensverhältnisse schränken 

die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung stark ein. Zusätzlich sind die Aufstocker/innen in ei-

nem sehr hohen Maße abhängig von einzelnen Beschäftigten der Jobcenter und deren indivi-

duellem Ermessen. 

Dies gilt, obwohl Aufstocker/innen zumeist eine geringere Kontaktdichte zu den Jobcentern 

aufweisen  als  nicht  erwerbstätige  SGB II-Leistungsbeziehende.  Denn  die  eingeschränkten 

Teilhabemöglichkeiten gehen nur zum Teil auf konkreten Handlungen der Fachkräfte zurück. 

Dennoch scheinen die Fachkräfte der Jobcenter in machen Fällen durch ihr Handeln der Teil-

habe der Aufstocker/innen eher im Wege zu stehen, weil die Berechnung von Leistungshöhen 

nicht ermessensunabhängig erfolgt und ihre Betreuungstätigkeit in vielen Fällen nicht als un-

terstützend wahrgenommen wird. Darüber hinaus erzeugen die großen Einflussmöglichkei-

205



                                                                                                        Aufstocker/innen – Empirische Befunde

ten der Jobcenter und die hohen Ermessensspielräume der Fachkräfte in den Jobcentern bei 

den erwerbstätigen SGB II-Leistungsbeziehenden eher das Gefühl, kein vollwertiges Mitglied 

der Gesellschaft zu sein. Hier konnten in den Interviews zwar auch Spielräume offengelegt 

werden, die einzelne der Aufstocker/innen nutzen, um ihre ihnen zustehenden Rechte gegen-

über den Jobcentern geltend zu machen. Es besteht diesbezüglich allerdings eine hohe Abhän -

gigkeit von den Fähigkeiten einzelner Personen und der ihnen zur Verfügung stehenden Kraft 

und Zeit, solche Auseinandersetzungen durchzustehen. Letztere scheinen von den beiden un-

tersuchten Gruppen die Alleinerziehenden seltener aufbringen zu können als die leiharbeiten-

den Aufstocker/innen. 

Diese Befunde gelten  nun zunächst  nicht  spezifisch  für die  Aufstocker/innen,  sondern sie 

spiegeln vielmehr zum größeren Teil Ergebnisse, die bereits in Hinsicht auf die SGB II-Leis-

tungsbeziehenden dargelegt wurden (vgl. Kapitel 2.3.1). Sie entfalten allerdings bei den Auf-

stocker/innen durch den vorhandenen Einfluss einer prekär strukturieren Arbeitsmarktinte-

gration eine eigene Dynamik, weil gleichzeitig das Regime prekärer Erwerbsarbeit auf sie ein-

wirkt.

Zusätzlich kumulieren diese Problemlagen bei bestimmten Personengruppen auf besonders 

dramatische Weise. Dies trifft insbesondere auf geringfügig Beschäftigte und Alleinerziehende 

zu.  Bei  den leiharbeitenden Leistungsbeziehenden sind es insbesondere die Frauen,  deren 

Teilhabemöglichkeiten beschränkt sind. Dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen 

betrifft allerdings alle Aufstocker/innen. Die Ergebnisse verweisen hiermit nicht nur auf Pro-

bleme des SGB II, sondern auch auf allgemeine Probleme am Arbeitsmarkt, die sich hier zum 

Teil verschärfen, weil die Aufstocker/innen nicht nur abhängig von Arbeitgeber/innen und 

Entwicklungen am Arbeitsmarkt sind, sondern darüber hinaus auch vom Handeln der Jobcen-

ter. Es lässt sich also resümierend aus einer Teilhabeperspektive von einer deutlichen Spezifik 

der Lebenslage Aufstocken sprechen. 
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