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Armut zu definieren ist nicht einfach. Häufig wird sie 
rein materiell verstanden: Arm ist, wem nur einge-
schränkt materielle Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Der Ökonom und Nobelpreisträger Amartya Sen legte 
mit zahlreichen Veröffentlichungen die Basis für ein er-
weitertes Armutsverständnis. Zusammen mit Martha 
Nussbaum entwickelte Sen den sogenannten Befähi-
gungsansatz: Das theoretisch-philosophische Modell 
beschreibt und begreift menschliche Entwicklungsmög-
lichkeiten als abhängig von gesellschaftlichen Hand-
lungsspielräumen. Armut ist folglich als Mangel an Ver-
wirklichungschancen aufzufassen. 

Das Gleichnis der drei Gärtner
In seinem Werk «Ökonomie für den Menschen» 

(1999) legt Sen dem Befähigungsansatz ein Gleichnis 
zugrunde, das die unterschiedliche Ressourcenausstat-
tung von Menschen thematisiert, die von Arbeitslosig-
keit betroffen sind. Das Gleichnis stellt die Lesenden vor 
die Frage, welchen Gärtner bzw. welche Gärtnerin An-
napurna, Besitzerin eines vernachlässigten und verwil-
derten Gartens, aufgrund reiner Gerechtigkeitsüberle-
gungen auf ihrem Anwesen beschäftigen soll. Drei Gärt-
ner stellen sich bei ihr vor. Sie sind allesamt arm. 
Aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen darf Anna-
purna von allen dreien in etwa die gleiche Arbeitsleis-
tung erwarten. Der erste Gärtner Dinu ist materiell ge-
sehen der ärmste. Der zweite Gärtner Bishanno ist erst 
kürzlich arm geworden und daher der unglücklichste 
von allen dreien. Die dritte Gärtnerin Rogini leidet unter 
einer chronischen Krankheit und benötigt Arbeit, um 
Medikamente zu kaufen, die sie von der Krankheit hei-
len würden. 

Sen erläutert die verschiedenen Gerechtigkeitskon-
zepte, die zur Wahl der einen oder des anderen Gärtners 
führen. Für den ärmsten Gärtner Dinu spricht die Ge-
rechtigkeitstheorie von Rawls, wonach sich die Wohl-
fahrt einer Gesellschaft am Wohl der Ärmsten zu messen 
habe. Für den unglücklichsten Gärtner Bishanno spricht 
die utilitaristische Theorie, da bei ihm die grösste Stei-
gerung des Nutzens und damit auch der gesamtgesell-
schaftlichen Wohlfahrt (als Summe des Glücks der Ein-
zelnen) erreicht werden kann. 
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Armut wird häufig allein über das verfügbare Einkommen  
definiert. Amartya Sen und Martha Nussbaum haben jedoch  
ein Modell vorgelegt, das Armut als Mangel an Verwirklichungs-
chancen begreift. Ein bemerkenswerter Ansatz mit Potenzial  
für die Soziale Arbeit.

Hingegen könnte es den grössten Unterschied an Le-
bensqualität ausmachen, Rogini die Arbeit zu geben, da 
sie von allen drei am kränksten ist. Sen entwickelt ein 
weiteres Argument, das für die Wahl von Rogini spricht. 
Dabei geht es um die Frage nach der Befähigung zur Ver-
wirklichung ihrer Ziele. Die Befähigung zur Arbeit ist 
erst durch die Anwendung der Medikamente gegeben, 
die sich Rogini aufgrund des Lohns leisten könnte. In 
diesem Sinn ist Rogini am grundlegendsten in ihren Ver-
wirklichungschancen eingeschränkt und soll daher den 
von Annapurna angebotenen Job erhalten. 

Ressourcenförderung in der Arbeitsintegration
Im Arbeitsfeld Arbeitsintegration in der Sozialen Ar-

beit stellen sich dieselben Fragen wie bei Annapurnas 
Garten; nämlich hinsichtlich der Zuteilung von ver-
schiedenen Massnahmen zur beruflichen und sozialen 
Integration und deren Ausgestaltung. Ich möchte das 
Gleichnis daher für diese Zusammenhänge etwas umfor-
mulieren bzw. konkretisieren. 

Der unglücklichste Gärtner Bishanno hat in jüngster 
Vergangenheit einen grossen materiellen Verlust erlit-
ten. Er war als selbstständiger Gärtner tätig. Dann brann-
te seine Gärtnerei ab. Der ärmste Gärtner Duna ist bereits 
am längsten arbeitslos. Obwohl er eine gute Ausbildung 
als Gärtner besitzt, konnte er bereits seit langer Zeit sei-
ne Fähigkeiten nicht mehr unter Beweis stellen. Zusam-
men mit Rogini, die an einer chronischen Krankheit 
leidet, aber bei Einnahme von Medikamenten genau 
gleich arbeitsfähig wäre wie die beiden anderen, ergibt 
sich aus diesen drei Personen ein Spektrum, das die un-
terschiedlichen Lebenslagen von Klientinnen und Kli-
enten in der Arbeitsintegration abbildet. Was in der 
Ressourcenausstattung der Einzelnen noch fehlt, ist die 
Betrachtung der familiären Umstände bzw. des sozialen 
Netzwerks. 

Die zwei Gärtner und die Gärtnerin sehen sich in die-
ser Konkretisierung des Gleichnisses einer unterschied-
lichen Einschränkung von persönlichen Ressourcen ge-
genüber. Während Rogini gesundheitlich eingeschränkt 
ist, bezieht sich die Einschränkung bei Duna auf seine 
Arbeitserfahrung, bei Bishanno ist die Einschränkung 
materieller Art. Daraus lässt sich eine Hierarchie der   ▶
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verschiedenen Ressourcenbereiche ableiten. Wer über 
genügend Bildungs- und Erfahrungsressourcen verfügt, 
kann diese dazu einsetzen, materielle Ressourcen zu 
erwirtschaften. Voraussetzung für die Erreichung der 
Bildungs- und Erfahrungsressourcen ist aber eine gute 
gesundheitliche Verfassung. 

Was beeinflusst die Möglichkeiten der Verwirkli-
chung von Chancen?

Eine weitere wichtige Ressource, die Sen unter der 
gesellschaftlichen Bedingtheit von Chancen aufführt, ist 
die soziale Integration. Erst in sozialen Netzwerken kön-
nen die individuellen Ressourcen einer Person nutzbar 
gemacht werden; erst durch die Anwendung im sozialen 
Umfeld werden sie zu Befähigungen. Das familiäre Um-
feld kann auch zu einer zusätzlichen Beanspruchung der 
Ressourcen führen. Über soziale Kontakte können wei-
tere individuelle Ressourcen erschlossen werden, sei 
dies ein Job oder eine Verbesserung des Gesundheitsver-
haltens. 

Noch weiter gefasst bestimmen die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten der Ver-
wirklichung von Chancen. Hierbei sind einerseits die 
staatlichen Strukturen und Institutionen zu nennen, wie 
das Bildungssystem, das System der Sozialen Sicherheit 

und der Rechtsstaat. Andererseits sind die wirtschaftli-
chen Strukturen und Produktionsverhältnisse massge-
bend für die Möglichkeiten zur Erarbeitung von indivi-
duellem Wohlstand. 

Schliesslich sind auch kulturelle Werte und Normen 
von Bedeutung, wenn es um den Zugang zu gesellschaft-
lichen Positionen geht. Gewisse unveränderliche Merk-
male einer Person spielen eine grosse Rolle dabei, wie 
sie von der Gesellschaft wahrgenommen wird und wel-
che Eigenschaften ihr dadurch zugeschrieben werden. 
Dies sind beispielsweise Jahrgang, Herkunft und Ge-
schlecht. 

Schema zur Fallanalyse
Auf Basis dieser theoretischen Überlegungen und 

meiner Erfahrungen mit dem Befähigungsansatz im 
Unterricht sowie in einigen Forschungsprojekten habe 
ich das in der Grafik Seite 41 dargestellte Schema zur 
Fallanalyse in der Sozialen Arbeit entwickelt. Als ich es 
zum ersten Mal in einer Weiterbildungsveranstaltung 
zum Thema Arbeitsintegration eingesetzt habe, kam 
sofort die Rückmeldung von Personen aus der Praxis, 
es fehle ein wichtiges Element, das die Möglichkeiten 
zur beruflichen und sozialen Integration mitbestimme: 
die Motivation. 

Dem Befähigungsansatz liegt das Gleichnis der drei Gärtner zugrunde.
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sonen erweitert (Neuhäuser, 2014). Motivationen kön-
nen daher innerhalb oder ausserhalb der eigenen Person 
liegen. 

Der positiven Rückmeldung von Weiterbildungsteil-
nehmenden nach zu urteilen, stellt das Fallanalysesche-
ma nach dem Befähigungsansatz ein anwendbares Ins-
trument dar, um die Ressourcen und Rahmenbedingun-
gen eines konkreten Falls systematisch zu erfassen. Vom 
so erstellten Klientenprofil ausgehend können bei-
spielsweise Integrationsmassnahmen geplant werden. 

Die Auswahl der Massnahmen kann auf Basis der 
festgestellten Potenziale und Defizite erfolgen, stets un-
ter Berücksichtigung des privaten Umfelds und des wirt-
schaftlichen sowie gesellschaftlichen Kontextes (vgl. 
Jörg et al., 2016). Innerhalb des gesellschaftlichen Kon-
textes ist es wichtig, die dem konkreten Fall vorausge-
henden Berührungspunkte mit dem System der Sozialen 
Sicherheit festzuhalten, beispielsweise Perioden des 
Bezugs von Arbeitslosentaggeld, Spitalaufenthalte oder 
Kindesschutzmassnahmen. 

Das um das Element Motivation ergänzte Schema zur 
Fallanalyse stellt nicht eine reine Anwendung des Befä-
higungsansatzes dar, sondern ist ein Kondensat ver-
schiedener ökonomischer und soziologischer Theorien 
– mit dem Schwerpunkt Befähigungsansatz. Eine zusätz-
liche Erweiterung ist der explizite Einbezug kritischer 
Lebensereignisse, die in aktuellen soziologischen Theo-
rien gegenüber klassischen Klassen- und Schichttheori-
en im Rahmen der Individualisierungsthese an Bedeu-
tung gewinnen. Die Lebensereignisse können den ein-
zelnen Ressourcenbereichen zugeordnet werden, wie 
beispielsweise Ausbildungsabschluss zu Bildung, Schei-
dung zu sozialer Integration, Unfall zu Gesundheit. 

Das Instrument stellt auch ein Analyseschema zur 
Evaluation der Wirkungen von Massnahmen dar. Im Ar-
tikel von Neuenschwander, Oesch und Jörg in der vorlie-
genden «impuls»-Ausgabe wird beispielsweise auf die 
Wirkung von Massnahmen zur Arbeitsintegration im 
Bereich der Gesundheit eingegangen (vgl. Seite 36). Die 
weiteren geplanten Analysen befassen sich auch mit den 
anderen Ressourcenbereichen und berücksichtigen die 
in der Grafik aufgeführten individuellen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen (vgl. Neuenschwan-
der & Fritschi, 2015). ▪ 
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Schema zur Fallanalyse nach Befähigungsansatz

Quelle: Fritschi, 2017

Unveränderliche Merkmale:
Jahrgang, Geschlecht, Herkunft
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Im Befähigungsansatz ist diese implizit enthalten, 
indem die Frage nach der Realisierung von Verwirkli-
chungschancen auch mit der Setzung von persönlichen 
Zielen zusammenhängt. Sen kritisiert das Bild des Homo 
oeconomicus, indem er die Nutzenmaximierung erwei-
tert und die auf die eigene Person bezogenen Ziele um 
Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen für andere Per-

Dem Befähigungsansatz liegt das Gleichnis der drei Gärtner zugrunde.


