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1. Einleitung 

 

In jeder Gesellschaftsform gab und gibt es Randgruppen – Menschen, die 

„außerhalb“ der Gesellschaft leben und von dieser ausgeschlossen werden. 

Dazu gehörten früher zum Beispiel, wegen ihrer „unehrlichen Berufe“, die 

Juden.  

Heutzutage zählt man folgende Personen zu den Randgruppen: Behinderte, 

Wohnungslose, Drogenabhängige, Strafentlassene, Insassen von 

Strafanstalten, psychiatrischen Krankenhäusern, Pflege- und 

Fürsorgeerziehungsheimen. Teilweise werden auch Ausländer, alte 

Menschen, Arbeitslose, Alleinerziehende  und Spätaussiedler zu den 

Randgruppen gerechnet.1   

In das öffentliche Interesse rücken die Randgruppen mit Beginn der 

Studentenbewegungen Ende der sechziger Jahre. Gesellschaftliche 

Missstände werden jetzt von der Bevölkerung wahrgenommen. Die 

ansteigende Zahl Drogenabhängiger aus der Mittelschicht oder die Angst, als 

alter Mensch in ein Heim abgeschoben zu werden und damit selbst zu einer 

Randgruppe zu gehören, verändert den eigenen Blickwinkel.    

Ich versuche in dieser Hausarbeit, einen Überblick über die „sozialen 

Randgruppen“ zu verschaffen, in dem ich einige Theorien sowie zwei der 

größten Gruppen, nämlich die Behinderten und die Wohnungslosen, 

vorstellen werde. Beginnen möchte ich aber zunächst mit einer Definition. 

 

2. Definition 

 

                                                 
1 Hradil (1999), S. 314f 
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Eine einheitliche Definition der „sozialen Randgruppe“ wird es wohl nie 

geben, aber trotzdem werde ich versuchen, mittels mehrerer 

Erklärungsansätze den Begriff verständlich darzulegen. 

Fürstenberg beschreibt den Begriff einer „sozialen Randgruppe“ als „lose 

oder fester organisierte Zusammenschlüsse von Personen, die durch ein 

niedriges Niveau der Anerkennung allgemein-verbindlicher sozio-kultureller 

Werte und Normen und der Teilhabe an ihren Verwirklichungen sowie am 

Sozialleben überhaupt gekennzeichnet sind.“2Meines Erachtens ist die 

Definition etwas harsch formuliert, denn auch wenn zum Beispiel 

Obdachloser zwar kein von der Gesellschaft erwartetes und akzeptiertes 

Leben führt, heißt das nicht, dass er Werte und Normen überhaupt nicht oder 

kaum beachtet.  

Roland Girtler hat die Ansicht, dass sobald „Menschen gemeinsame 

Praktiken oder Ideen entwickeln, die denen der Gesamtgesellschaft zu 

mindestens ansatzweise entgegengesetzt sind, so kann man von einer 

Randkultur sprechen.“ Für ihn ist nahezu jeder Mensch Mitglied einer 

Gruppe, die dem „Rand“ einer Gesellschaft zugeordnet werden kann.  So 

fallen beispielsweise Alkoholiker oder Sektenmitglieder  trotz eines 

geregelten Alltags- und Berufsleben in die Kategorie „Randgruppe“.3 Diese 

Definition ist sehr weit gefasst und damit auch etwas ungenau: ich würde 

einen Studenten, der in einer Studentenvereinigung aktiv ist, nicht mit einer 

Prostituierten vergleichen, obwohl sich beide am „Rand“ einer Gesellschaft 

bewegen, da die gesellschaftliche Ausgrenzung und extreme 

Vorurteilsbildung nur  bei der Prostituierten erfolgt.         

Bernhard Schäfers definiert soziale Randgruppen als „Bevölkerungsgruppen, 

deren Werte, Normen, Verhalten und/oder äußere Erscheinung von denen 

der Bevölkerungsmehrheit abweichen und die sozialen Vorurteilen seitens 

der Bevölkerung ausgesetzt sind.“ Hierzu zählen unter anderem Alkoholiker, 

Obdachlose, Behinderte und Prostituierte.4 

                                                 
2 Gamber/Strobach 
3 Girtler (1995), S. 23 
4 Schäfers (1992), S. 241 



 4 

Zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, dass Randgruppen zunächst 

einmal keine Gruppen im soziologischen Sinn sind, da die 

„Randgruppenmitglieder normalerweise weder über ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl verfügen, noch gibt es zwischen ihnen 

gegenseitige Beziehungen.“5Man kann nur im sozialstatistischen Verständnis 

von einer Gruppe sprechen, da die Mitglieder eine vergleichbare Soziallage 

verbindet.6      

Menschen, die zu einer Randgruppe zählen,  sehen sich oftmals mit 

finanziellen Problemen, sozialer Isolation  und Diskriminierung konfrontiert. 

Ihr Lebensstil (zum Beispiel Obdachlose), oder ihr Verhalten (beispielsweise 

Behinderte) weicht oftmals von der gesellschaftlichen Wunschvorstellung 

ab, was zu Vorurteilen und Ausgrenzung führt.  

Randgruppen haben aufgrund ihres Defizits an Einkommen, Vermögen, 

Bildung und Prestige geringere Möglichkeiten, sich gegen die 

Diskriminierung zu wehren.7   

Aufgrund ihrer Größe stellen Randgruppen keine gesellschaftliche 

„Randerscheinung“ dar, vor allem Behinderte, Wohnungslose und Teile der 

ausländischen Mitbürger sind stark betroffen.8 

Während des Seminars „Soziale Ungleichheit in Deutschland“ wird die  

Randgruppe als nicht konfliktfähig und nicht organisationsfähig 

charakterisiert. Sie bedarf einer Fremdbetreuung. So schließen sich 

beispielsweise Arbeitslose nicht zusammen, um gemeinsam ihre Lage zu 

verändern, sondern die Regierung sucht nach Lösungen. Im Gegenzug dazu 

wird eine Minderheit als organisationsfähig und konfliktfähig beschrieben 

(Beispiel: Homosexuelle). Eine Subkultur befindet sich zwischen den beiden 

Begriffen: sie ist einerseits organisationsfähig, aber meistens nicht 

konfliktfähig (Beispiel: Jugendkultur). 

  

3. Gründe für die Randständigkeit 

                                                 
5 Hradil (1999), S. 315 
6 Schäfers (1995), S. 255 
7 Scherr (1998), S. 506 
8 Hradil (1999), S. 315 
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Mehrere Faktoren bestimmen die gesellschaftliche Randständigkeit, zu ihnen 

gehören: die ökonomische Ausgrenzung und Benachteilung  (zum Beispiel 

Armut, Arbeitslosigkeit), die politisch-rechtliche Diskriminierung (zum 

Beispiel Asylbewerber, ehemalige Häftlinge), die Benachteiligung  

Bildungssystem (zum Beispiel ungelernte Arbeitskräfte), die kulturellen 

Definitionsprozesse von Normalität und Abweichung und die dadurch 

begründete soziale Ausgrenzung (zum Beispiel Drogenabhängige, psychisch 

Kranke), die Praktiken der Stigmatisierung, Abwertung und Beschämung 

(zum Beispiel Beschimpfungen, Anwendung von Gewalt) und der Mangel 

an sozialer und familiärer Sicherheit (zum Beispiel Heimkinder, 

Straßenkinder, vereinsamte alte Menschen).9  

Geißler sieht drei Hauptursachen für die Randständigkeit: die 

Massenarbeitslosigkeit, der Monopolverlust der bürgerlichen Familie 

(Zunahme von Scheidungen; Anstieg nicht ehelicher Kinder führt verstärkt 

zu alleinerziehenden Müttern) und Lücken im System der sozialen Sicherung 

(zum Beispiel ungenügende Unterstützung durch Behörden).  

 

4. Behinderte 

 

Nach dem Schwerbehindertengesetz (§ 3 SchwbG) sind Behinderungen 

„Auswirkungen einer nicht nur vorübergehenden  (d.h. mehr als sechs 

Monate dauernden) Funktionsbeeinträchtigungen, die auf einem 

regelwidrigen (d.h. von dem für das Lebensalter typischen abweichenden) 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht.“10 Der Begriff 

„regelwidrig“ ist unglücklich gewählt, da Regeln in Zusammenhang mit 

„Verhalten“ gebracht werden; eine Behinderung ist aber kein 

„Fehlverhalten“, sondern eine körperliche, geistige oder seelische  

Funktionsstörung. 

Infolge ihrer Funktionsbeeinschränkung und Benachteiligung können 

Behinderte im Vergleich zu Nicht-Behinderten nur vermindert allgemeine 

                                                 
9 Scherr (1998), S. 506 
10 Hradil (1999), S. 316 
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Lebensinteressen durchsetzen.11 Da „niemand wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden darf“ (Artikel 3, Absatz 3), sollen zum Beispiel 

Gesetze garantieren, dass Behinderte an der Gesellschaft teilnehmen 

können.12 

In Statistiken werden seit 1985 nur noch Schwerbehinderte erfasst. Von 

Schwerbehinderten spricht man, wenn die Erwerbsfähigkeit um mindestens 

50% gemindert ist. 1995 waren 6,5 Millionen registriert, allerdings ist diese 

Angabe unvollständig, da zum einen geringe Behinderungsgrade nicht 

enthalten sind und zum anderen nicht jeder einen Ausweis beantragt, vor 

allem nicht, wenn er arbeitslos ist. Dennoch ist die Zahl der Registrierten am 

Steigen, was unter anderem an erweiterten Definitionen, verbesserter 

medizinischer und sozialer Versorgung und vor allem der Alterung der 

Bevölkerung zuzuschreiben ist.13 

Die meisten schweren Behinderungen entstehen nicht durch angeborene 

Defekte sondern durch Krankheiten, insbesondere Verschleißkrankheiten 

wie zum Beispiel Funktionsmängel innerer Organe, Herz- und 

Kreislaufkrankheiten oder eine Deformierung der Wirbelsäule. Insgesamt  

leiden 1995 nur 14 % unter einer Querschnittlähmung, zerebralen Störungen, 

geistig-seelischen Behinderungen oder einer Suchtkrankheit.14 

Die Folgen der Behinderung sind weitreichend: zum einen werden 

Behinderte bemitleidet und es wird versucht, ihnen das Leben zu erleichtern. 

Allerdings verunsichert die Behinderung: entweder wird mit Normalisierung 

oder Kontaktvermeidung reagiert.15  

 

4.1 Lage der Behinderten 

 

Behinderte haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies liegt nicht 

nur an der Behinderung, sondern auch oftmals an dem durchschnittlich 

hohen Alter, unzureichenden Qualifikationen, an einer ungünstigen 

                                                 
11 Kögler (1976), S. 57f 
12 Hradil (1999), S. 316 
13 Hradil (1999), S. 317 
14 Hradil (1999), S. 317f 
15 Peters (1998), S. 599f 
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fachlichen Ausrichtung und lang anhaltender Arbeitslosigkeit. Beschäftigte 

arbeiten häufig in wenig qualifizierten Jobs mit niedrigem Einkommen (zum 

Beispiel in Werkstätten für Behinderte, in denen man 1997 circa 220 Mark 

monatlich verdient). Deshalb verwundert es nicht, dass viele auf familiäre 

Unterstützung und Sozialhilfe angewiesen sind.16 

Beeinträchtigungen müssen aber auch im Alltag in Kauf genommen werden: 

so fehlen zum Beispiel behindertengerechte Wohnungen oder Rampen für 

Rollstuhlfahrer.  

Die Regierung versucht durch zum Beispiel die Einrichtung von 

Sonderschulen und anderen sozialpolitischen Bemühungen, behinderte 

Menschen besser in den Alltag zu integrieren. Das 

Schwerbeschädigtengesetz sichert Arbeitsplätze und dient somit neben der 

Existenzsicherung auch dem Selbstwertgefühl und der gesellschaftlichen 

Eingliederung. Durch die intensive und individuelle Betreuung in den 

Sonderschulen oder den durch spezielle Einrichtungen ermöglichten 

Wiedereintritt in das Berufsleben, wird zwar einerseits die Lage der 

Behinderten verbessert, allerdings erfolgt auch eine Ausgrenzung durch die 

Einrichtungen. Dies belegt zum Beispiel das Schimpfwort 

„Sonderschüler“.17  

Ein Dorn im Auge sind den Unternehmern die erweiterten 

Kündigungsschutzbestimmungen und Urlaubsansprüche, die im 

Schwerbehindertengesetz verankert sind. Anstatt nun gemäß des Gesetzes, 

die erforderliche Quote von behinderten Mitarbeitern einzustellen, ziehen sie 

es oftmals vor, ein Bußgeld zu zahlen.18 

Das seit dem 1. Oktober 2000 in Kraft getretene „Gesetz zur Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter“ entscheidet bei der Höhe der 

Ausgleichsabgabe nun nach folgendem Prinzip: „Diejenigen, die sich für die 

Einstellung Schwerbehinderter engagieren, werden entlastet. Diejenigen, die 

ihrer Pflicht überhaupt nicht nachkommen, werden deutlich stärker als bisher 

                                                 
16 Hradil (1999), S. 318f 
17 Hradil (1999), S. 319f 
18 Hradil (1999), S. 320 
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belastet.“ 19 Im Klartext beträgt die Abgabe monatlich pro nicht besetztem 

Pflichtplatz zwischen 200 DM (bei einer Beschäftigungsquote von 3% bis 

unter 5%) , 300 DM (bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis unter 3%) 

und 500 DM (bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2%). Bei 

Kleinbetrieben gelten Sonderregelungen.  

Allerdings ist die Pflichtquote zur Beschäftigung Schwerbehinderter von 

ehemals 6% auf 5% gesenkt worden. Wenn es aber nicht gelingt, „bis 

Oktober 2002 die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter um rund 50.000 zu 

senken, gilt ab 2003 wieder eine Pflichtquote von 6%.“ 20  

Doch auch wenn sich die Gesetzgeber bemühen, behinderte Menschen 

besser in ihre nicht-behinderte Umwelt zu integrieren, reagiert man dort 

oftmals mit negativen Vorurteilen. Offene Ablehnung wird zwar selten 

geäußert, starkes Desinteresse, Distanzierung und teilweise Ablehnung ist 

offenkundig. Wie stark die Ablehnung ist, hängt vom Behinderungsgrad ab: 

besonders stark ist sie bei geistiger Behinderung und geht dort von 

Unsicherheit bis zu Grauen und Entsetzen. Circa 2/3 der Bevölkerung hat 

keinen Kontakt mit Behinderten, wobei die Trennung zwischen Behinderten 

und Restbevölkerung die Vorurteilsbildung begünstigt.21 

  

5. Wohnungslose 

 

Wohnungslose sind weder Eigentümer einer Wohnung, noch besitzen sie 

einen Mietvertrag. Sie können von einer Gemeinde untergebracht werden 

(kommunale Notunterkünfte), durch sozialhilferechtliche Maßnahmen in 

Billighotels oder Pensionen wohnen, sich in Heimen, Anstalten, Asylen oder 

Frauenhäusern aufhalten oder bei Freunden, Bekannten oder Verwandten 

untergebracht sein. Falls sie auf der Straße leben, spricht man von 

„alleinstehenden Wohnungslosen“ um als diskriminierend empfundenen  

Begriff  „Nichtsesshaft“ zu vermeiden. Als „obdachlos“ werden meist 

ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen bezeichnet, die ohne 

                                                 
19 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten 
20 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten 
21 Hradil (1999), S. 320f 



 9 

Mietvertrag in kommunale Unterkünfte eingewiesen werden. Diese als 

vorübergehende Maßnahme gedachte Unterbringung betrifft  besonders 

häufig Familien. Der Nutzungsvertrag ermöglicht es, dass Beamte die 

Wohnung besichtigen dürfen. 

 

5.1 Ursachen der Wohnungslosigkeit 

 

Ausschlaggebend für die Wohnungslosigkeit ist meistens der Verlust der 

vorherigen Wohnung wegen Mietschulden, teilweise aber auch wegen 

unzumutbaren Verhaltens oder vertragswidrigem Gebrauch der Wohnung. 

Möglich ist auch, dass die Wohnung unbewohnbar wurde, beispielsweise 

durch Brand, Baufälligkeit oder Umbau. Es kann genauso vorkommen, dass 

keine Wohnung vorhanden war, beispielsweise bei Strafentlassenen, 

Flüchtlingen oder Zuwanderern. Als individuelle Gründe für den 

Wohnungsverlust können Krankheit, Kriminalität, Eheprobleme, 

Arbeitslosigkeit etc. aufgeführt werden, gesellschaftliche Gründe wie 

ungünstige Wirtschaftslage, hohe Arbeitslosigkeit,  Wohnungsmangel, etc. 

sind ebenfalls relevant.22 

In Deutschland gibt es keine zusammenfassende Statistik. Welche 

Bevölkerungsgruppen nun besonders von Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

kann nur über lokale Stichproben, die dann auf ganz Deutschland übertragen 

worden sind, erfasst werden. Erhebliche Fehler sind die Folge.23 

Nach Schätzungen waren 1998 etwa 690 000 Personen in Deutschland 

wohnungslos. In Nordrhein-Westfalen sind 1997 beispielsweise 44 355 

Menschen obdachlos (Quote: 2,5 %), 1999 sind noch 29 707 Personen 

betroffen (Quote: 1,7 %). Die Tendenz, dass die Wohnungslosigkeit 

abnimmt, ist bundesweit zu verzeichnen.24   

Ein hoher Anteil setzt sich aus Mehrpersonenhaushalten zusammen (360 000 

Menschen), die meist in kommunalen Unterkünften untergebracht sind. 

Generell ist auffallend, dass vor allem kinderreiche Familien, 

                                                 
22 Hradil (1999), S. 323 
23 Hradil (1999), S. 322 
24 Anonymer Verfasser 
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Alleinerziehende, beruflich schlecht qualifizierte und arbeitslose Ernährer in 

kommunalen Unterkünften leben. Alleinstehende Wohnungslose sind 

meistens Männer zwischen zwanzig und fünfzig Jahren, allerdings steigt der 

Anteil der Frauen, der heute bei ungefähr 20% liegt (Anfang der 90er Jahre: 

6%). 1998 leben etwa 31 000 Menschen auf der Straße, darunter 3000-4000 

Frauen.        

 

5.2 Lage der Wohnungslosen 

 

 

„Der Mensch ist manchmal wie verwandelt, wenn man menschlich ihn 

behandelt.“ – so lautet das Fazit von Uwe aus Dresden, der seit einem  Jahr 

auf der Straße lebt.25  

Die Mehrzahl der Wohnungslosen ist arm, d.h. 4/5 müssen mit einem 

Einkommen an oder kaum unter der Sozialhilfeschwelle auskommen.26 

Armut wird empirisch durch das Einkommen erfasst: Als arm wird jemand 

bezeichnet, der entweder weniger als 40% (strenge Armut), 50 % (Armut) 

oder 60 % (Niedrigeinkommen) des durchschnittlichen Pro-Kopf-

Haushaltseinkommen bezieht.27 

Durchschnittlich leben in den Unterkünften doppelt so viele Menschen wie 

in einer von der Größe her gleichen  Sozialwohnung. Der Wohnungsstandard 

liegt trotz Verbesserungen unter dem der Normal- und Sozialwohnungen; 

dies macht sich zum Beispiel im sanitären Bereich oder bei den 

Heizvorrichtungen bemerkbar.28  

Wegen der schlechten Lebens- und Wohnungslage, verwundert der schlechte 

Gesundheitszustand nicht: besonders Infektionskrankheiten und 

Ernährungsstörungen sind, auch wegen der unterdurchschnittlichen 

Nachfrage nach ärztlicher Versorgung, stark verbreitet. Einen extrem 

schlechten Gesundheitszustand ist bei alleinstehenden wohnungslosen 

Männern festzustellen; ihre Lebenserwartung ist um zehn Jahre verkürzt.29 

                                                 
25 Dudek 
26 Hradil (1999), S. 324 
27 Hradil (1999), S. 242 
28 Hradil (1999), S. 325 
29 Hradil (1999), S. 326 
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Neben den körperlichen Problemen fallen Verhaltenseigentümlichkeiten, wie 

verstärkte Aggressivität, planlose Wirtschaftsweise (zum Beispiel 

Impulskäufe am Monatsanfang, Verschuldung), erhöhte Kriminalität (wie 

Diebstahl, Trunkenheitsdelikte, leichte Körperverletzung), und sprunghaftes 

Erziehungsverhalten zwischen Verwöhnung und überharter Bestrafung, auf. 

Ein ungewöhnlich hoher Teil der Obdachlosenkinder geht auf 

Sonderschulen, danach werden selten qualifizierte Berufsausbildungen 

abgeschlossen und die meisten Kinder bleiben in der Obdachlosigkeit.30 

Die übrige Bevölkerung begegnet den Obdachlosen oftmals mit Vorurteilen 

und charakterisiert sie als faul, Alkoholiker, Choleriker oder unzuverlässig 

und vermeidet den Kontakt. Oft werden die unterstellten Eigenschaften erst 

durch die gesellschaftliche Ablehnung hervorgerufen.31  

Das alltägliche Leben der Wohnungslosen ist von Behördengängen, sozialen 

Diensten und juristischen Regelungen geprägt. Auch sind Diskriminierungen 

durch Verwaltung und Justiz feststellbar: Familien werden durch behördliche 

oder gerichtliche Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften eingewiesen und 

Obdachlose werden dem Polizei- und Ordnungsrecht unterstellt. Ebenso 

bestehen von Seiten der Wohnungsvermieter Diskriminierungen, da die 

Erfolgsaussichten, wieder eine Wohnung zu erlangen, stark beeinträchtigt 

sind. Bei Sozialwohnungen findet außerdem ein zweifacher 

Selektionsprozess statt: zum einen erfolgt eine Beurteilung durch 

behördliche Sozialarbeiter, zum anderen muss die Wohnungsbaugesellschaft 

(bzw. deren Vermietungsabteilung) dem Mietvertrag zustimmen.32  

 

5.3 Maßnahmen zur Verhinderung der Wohnungslosigkeit 

 

Die behördlichen Hilfemaßnahmen kann man in drei Gruppen einteilen: in 

Präventivmaßnahmen, in Maßnahmen während der Obdachlosigkeit 

(situative  Maßnahmen) und in Maßnahmen zur Beendigung der 

Obdachlosigkeit und nachgehende Betreuung. Innerhalb dieser Maßnahmen 

                                                 
30 Hradil (1999), S. 326 
31 Hradil (1999), S. 326f 
32 Kögler (1976), S. 299ff 
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wird je nach Zielgruppe (also ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder alter 

Mensch) unterschieden.33  

Während dem Aufenthalt in kommunalen Unterkünften werden eine Reihe 

von begleitenden Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft 

getroffen; dazu zählen zum Beispiel Spielgruppen für Kinder, 

Beratungsdienste, medizinische Untersuchungen, Freizeitgestaltung oder 

Sozialhilfeleistungen. Einerseits ist dies natürlich eine Entlastung und eine 

Vorbereitung für das Verlassen dieser Notquartiere, andererseits sind die 

Empfänger nur „Betreuungsobjekte“ und entwickeln keine Eigeninitiative.34 

Zu den erfolgreichen Maßnahmen zur Beendigung oder Verminderung von 

Obdachlosigkeit zählen beispielsweise eine dezentralisierte Aussiedlung, die 

Sanierung der Unterkünfte und begleitende soziale Hilfen. Allerdings macht 

sich ein starkes Problem bei der Aussiebung bemerkbar: in den Siedlungen 

bleiben die Problemfälle der langfristigen und schwer integrierbaren 

Obdachlosen zurück. Diese geben sich dann oft völlig auf und versinken in 

Lethargie.35 

Vorbeugende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Übernahme von 

Mietrückständen oder Mietvorauszahlungen, vermeiden oftmals die 

Wohnungslosigkeit. Diese finanziellen Hilfen können als Beihilfe oder 

Darlehen gezahlt werden. Geholfen werden kann aber zum Beispiel auch 

durch Beratungsgespräche (Aufklärung über das Mietrecht, 

Schlichtungsgespräch mit dem Vermieter, Beantragung von 

Räumungsfristen). Allerdings müssen die Behörden rechtzeitig vor der 

Wohnungskündigung informiert werden, so dass sie noch eingreifen 

können.36 

 

6. Handlungs- und Problemlösungsstrategien der Randgruppen 

 

                                                 
33 Vaskovics (1978), S. 28 
34 Hradil (1999), S. 327 
35 Hradil (1999), S. 327 
36 Hradil (1999), S. 327 



 13 

Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position ergeben sich für Randgruppen 

spezielle Handlungs- und Problemlösungsstrategien. Die daraus 

entstehenden Reaktionen der übrigen Bevölkerung führen zu einer Festigung 

und Verstärkung der Randposition. Diese „Bestätigungsstrategie“ hat das 

Ziel, ein Mitglied einer sozialen Randgruppe auf den Status des 

„Ausgeschlossenen“ und „Abweichenden“ einzuengen und somit das 

ansonsten vielfältige Rollenrepertoire unter dem Aspekt der Abweichung zu 

sehen.37 So wird zum Beispiel einem behinderten Mann nicht mehr 

verschiedene Rollen im Alltag (sei es als Vater, Ernährer, Skatspieler etc) 

zugeordnet, sondern die Behinderung wird das zentrale 

Beurteilungskriterium. Am gesellschaftlichen Leben kann er nur als 

„Außenseiter“ teilnehmen. Eine solche alle Aktivitäten bestimmende Rolle 

wird auch als „master status“ bezeichnet.38         

Um nun als „Ausgeschlossener“ am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu 

können, sind nun individuelle Problemlösungsstrategien erforderlich. 

 

6.1 Gesellschaftliche Strategien bei der Ausgliederung von Randgruppen 

 

Je stärker die Abweichung der Randgruppe von dem gesellschaftlichen 

Wertesystem ist oder empfunden wird, desto bedrohter fühlt sich die 

Mehrheit der Bevölkerung. Dem versucht der Staat entgegenzuwirken: 

möglich ist das  durch einen totalen Ausschluss durch Kriminalisierung und 

Isolierung in totalen Institutionen (zum Beispiel psychisch Kranke) oder 

durch einen partiellen Ausschluss: hier führen die Kontrolle durch Behörden, 

Isolierung in Ghettos oder schlechte Ausbildung zu einer teilweisen 

Ausgrenzung. Wie nun diese Strategien angewendet werden, wird an dem 

jeweiligen Randgruppenangehörigen bemessen: bei Personen mit hohem 

gesellschaftlichem Status werden extreme Ausschlussverfahren seltener 

angewendet als bei sozial schwachen Personen. Als Beispiel kann man die 

                                                 
37 Young (1974), S. 179ff 
38 Young (1974), S. 169 
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Entwicklung der teilweisen Legalisierung des Haschischkonsums sehen, von 

dem vor allem die jugendliche Mittelschicht betroffen ist.39       

 

6.2 Individuelle und kollektive Problemlösungsstrategien der 

Randgruppen 

 

Im Gegensatz zu den Ausschlussstrategien  der Gesellschaft haben die 

Problemlösungsstrategien für die Randgruppen eine zweifache Funktion: 

einerseits soll der Konflikt mit der herrschenden Mehrheit gelöst werden, 

andererseits sollen die Probleme der Existenzsicherung und der 

Bedürfnisbefriedigung bewältigt werden.40  

Egal, ob individuelle oder kollektive Lösungen – beide Formen sind auch 

abhängig von strukturellen Bedingungen. Kollektive Problemlösungen treten 

vor allem dann auf, wenn die räumliche Distanz zwischen den 

Randgruppenangehörigen gering ist (Ghetto, totale Institution), und ihr 

niedriger Status nur geringe Handlungsmöglichkeiten bietet. Individuelle 

Problemlösungen können eher entwickelt werden, wenn die Abweichung 

vom herrschenden Wertsystem partiell ist und verborgen werden kann.41 So 

kann zum Beispiel ein Alkoholiker oftmals seine Krankheit im Berufsleben 

verbergen und sich, sofern er dazu bereit ist, helfen lassen ohne dass seine 

Umwelt es erfährt (Beispiel: Therapien, Anonyme Alkoholiker, etc.).   

Im Arbeits- und Erziehungsbereich sowie im Umgang mit bürokratischen 

Organisationen werden meistens individuelle Problemlösungsstrategien 

verwendet, währenddessen in der Familie und bei physischer und sozialer 

Bedürfnissen kollektive Problemlösungsstrategien benützt werden.42  

Sind nur individuelle Lösungen möglich, werden von dem Einzelnen oftmals 

physische und psychische Eigenschaften erwartet, die er gar nicht besitzt und 

deshalb weiter abrutscht (zum Beispiel ein Arbeitsloser, der aufgrund seiner 

erfolglosen Arbeitssuche zum Alkoholiker wird.).43   

                                                 
39 Karstedt (1975) 
40 Karstedt (1975) 
41 Young (1974), S. 178ff 
42 Karstedt (1975) 
43 Karstedt (1975) 
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Individuelle Problemlösungsstrategien sind einerseits durch die 

Überidentifikation und durch die Ablehnung der herrschenden Normen 

andererseits gekennzeichnet. Entweder akzeptiert der 

Randgruppenangehörige  im Extremfall sein negatives Image und präsentiert 

sich als „reuiger Sünder“ oder er stellt sich zur Schau (Beispiel: 

Zwergwüchsige, die im Zirkus auftreten.).  

Ich kann mir aber vorstellen, dass es neben diesen Lösungsvorschlägen noch 

eine sehr breite Palette gibt – wahrscheinlich versuchen viele, möglichst 

unauffällig ihr Leben zu leben und eher weniger, extrem provokant und 

extrovertiert zu leben. Außerdem ist dann vielleicht der Begriff der 

Randgruppe nicht angebracht, weil Menschen, die gerne extrovertiert leben 

und auch die Provokation suchen, heutzutage relativ leicht Gleichgesinnte 

finden und sich somit auch ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl einstellt (sei es 

zum Beispiel bei Homosexuellen oder Grufties). Eventuell sind hier die 

Begriffe „Minderheit“  und „Subkultur“ treffender.  

Rollenkonflikte sind natürlich nicht auszuschließen, besonders für den 

„marginal man“, der sich aus der Randgruppe lösen möchte und er deshalb 

„bereits erlernte kollektive Problemlösungen ablehnen und neue, individuelle 

erlernen muss.“44Durch Betreuung durch Behörden oder Selbsthilfegruppen 

wird der Ausstieg aus der Randgruppe und Wiedereinstieg in die 

Gesellschaft erleichtert; aber Eigeninitiative ist natürlich schon erforderlich.  

Hoffnung macht allerdings, dass heutzutage Randständigkeit nicht als 

„Dauerschicksal“ sondern als „Randständigkeit auf Zeit“ gesehen wird. 

Deshalb werden auch eher verstärkt Maßnahmen zur Befristung der 

Randständigkeit als zur Abschaffung   getroffen.45 

 

7. Fazit 

 

Die Randgruppenproblematik ist eine große Herausforderung für die 

moderne  Gesellschaft; es ist schwierig, einen gesunden Mittelweg zu finden, 

der vor Randständigkeit schützt oder hilft, aus ihr wieder herauszukommen 

                                                 
44 Karstedt (1975) 
45 Geißler (1996), S. 210 



 16 

ohne einen Nährboden für Sozialschmarotzer zu bereiten. Ich denke aber, 

dass diese Gradwanderung Deutschland ganz gut gelingt. 

Scherr befürchtet, dass „ sich in Folge der Strukturkrise des Arbeitsmarktes 

und einer Politik der Deregulierung Tendenzen in Richtung auf eine 

gesellschaftliche Spaltung abzeichnen, die mit dem grob vereinfachten 

Schlagwort der Zwei-Drittel-Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre ins 

öffentliche Bewusstsein gehoben wurde.“46 Eventuell wird dadurch eine 

neue Unterklasse entstehen, deren Angehörige „dauerhaft von qualifizierten 

und damit relativ sicheren Vollzeitarbeitsplätzen ausgeschlossen sind“.47 

Betroffen oder bedroht von dieser Entwicklung sind nach Schätzungen im 

Extremfall ein Drittel der Bevölkerung, die sich keine sichere 

Existenzgrundlage mehr schaffen können.48 

Man kann es kaum abstreiten, dass aufgrund des technischen Fortschritts und 

der Globalisierung immer mehr Anforderungen an den Arbeitnehmer gestellt 

werden, und dass es für Menschen mit einer schlechten Ausbildung immer 

schwerer wird, einen Job zu finden. Arbeiten, für die früher ungelernte 

Arbeiter verrichteten, werden oftmals gestrichen und durch Computer 

ersetzt. Von daher müssen mehr Gelder für Fortbildungsmaßnahmen  

Ausbildungsprogramme bereitgestellt werden und es müssen bessere Hilfen 

für gefährdete Jugendliche bereitgestellt werden, damit sie erkennen, wie 

wichtig eine Ausbildung ist.  Natürlich kann ich nicht abstreiten, dass es 

äußerst schwierig ist, den „richtigen Draht“ zu Jugendlichen zu entwickeln, 

aber es ist unerlässlich. 

Geißler stellt fest, dass der absolute Rückstand zum Lebensstandard der 

Durchschnittsbevölkerung abnimmt, während das relative Defizit zunimmt. 

Er begründet die damit, dass heutzutage Randständige einen besseren 

Lebensstandard haben als früher, die Armutskluft aber immer größer wird.49 

Gegen diesen sozialen Zündstoff muss energisch von Seiten der Regierung 

aber auch von jedem einzelnen vorgegangen werden (zum Beispiel durch 

                                                 
46 Scherr (1998), S. 509 
47 Scherr (1998), S. 509 
48 Geißler (1996), S. 201 
49 Geißler (1996), S. 210 
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Abbau von Vorurteilen oder durch eine Auseinandersetzung mit 

Randständigkeit), damit keine Zwei-Klassen-Gesellschaft in Deutschland  

entsteht, in der die Gegensätze immer größer werden und sich letztendlich 

die Mittelschicht in Ober- und Unterschicht aufteilt.   

Die Randgruppen haben politisch gesehen immer noch kaum 

Einflussmöglichkeiten. Geißler begründet dies mit „der Vielfalt der 

Soziallagen, dem geringen Festigungsgrad und nicht zuletzt mit den 

Tendenzen zu Isolation, Rückzug und Apathie bei den wenigen 

Dauerrandständigen, was es unwahrscheinlich macht, dass sich 

Randschichten gegen ihr Schicksal auflehnen und zu einer politischen Größe 

werden.“50 Von daher muss die Kerngesellschaft nach effektiven Lösungen 

suchen. Schön wäre es sich auch, wenn sich ein jeder vor Augen führen 

würde, wie leicht es ist, in die Randständigkeit abzurutschen und wie 

schwer, wieder aus ihr herauszukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Geißler (1996), S. 211 
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