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Das soziale Existenzminimum bezeichnet den Geld-
betrag, der im Minimum notwendig ist, um an der Ge-
sellschaft teilhaben zu können. Darin enthalten sind – 
neben materiellen Gütern (Wohnen, Nahrung, Kleidung 
etc.) auch immaterielle Güter wie Wahlmöglichkeiten 
und soziale Teilhabe. Somit soll das soziale Existenzmi-
nimum sowohl das physische Überleben sichern als 
auch eine Teilhabe am Sozial- und Erwerbsleben ermög-
lichen. 

Die Höhe des sozialen Existenzminimums zu bestim-
men, ist allerdings alles andere als einfach. Da sich der 
Betrag in erster Linie am Bedarf orientieren soll, wird 
diese mit unterschiedlichen Methoden festgelegt – dies 
geschieht mal mehr, mal weniger transparent. Eine häu-
fige Verfahrensweise zur Bestimmung des Grundbedarfs 
ist die Kalkulation von durchschnittlichen Warenkörben 
basierend auf repräsentativen Befragungen zu den 
Haushaltsausgaben der unteren Einkommensschicht 
wie sie beispielsweise die Schweizerische Konferenz für 

Sozialhilfe (SKOS) zur Festlegung des Bedarfs in der So-
zialhilfe anwendet. Sie berücksichtigt dafür das Ausga-
beverhalten alleinstehender Personen, deren Einkom-
men zu den niedrigsten zehn Prozent gehört (gemäss 
Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamt für Statistik). 
Die Berechnungsmethode der SKOS ist zwar transparent, 
steht aber immer wieder im Zentrum wissenschaftlicher 
und politischer Kritik: Sind die Beträge zu hoch oder zu 
tief und sind alle wichtigen Ausgabenposten miteinge-
schlossen?

Fokusgruppen als Instrument zur Bestimmung 
des Grundbedarfs

Eine Methode, welche sich besonders gut als Instru-
ment zur Festlegung des Grundbedarfs eignet, ist die 
Durchführung von Fokusgruppengesprächen – das so-
genannte Consensual Budgeting (Bradshaw et al. 2008, 
Collins et al. 2012, Davis et al. 2017, Hoff et al. 2010). 
Hier bestimmen «normale» Bürgerinnen und Bürger in 

Fokusgruppengespräche
mit Studierenden zum sozialen Existenzminimum

Den Grundbedarf oder das soziale Existenz-
minimum festzulegen, ist schwierig und 
immer wieder Gegenstand politischer Aus-
handlungsprozesse. Eine sehr realitätsnahe 
«Bottom-Up»-Methode ist die Arbeit mit 
Fokusgruppen. In einem BFH-Pilotprojekt 
wurde diese mit Studierenden getestet.
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Fokusgruppengespräche

Fokusgruppen als Forschungsinstrument
Die Fokusgruppenmethode wird insbesondere in 
angelsächsischen Ländern bereits zur Bestimmung 
des sozialen Existenzminimums angewandt. Im 
klassischen «consensual budget standards»-Ablauf 
(Bradshaw et al. 2008, Collins et al. 2012, Davis et 
al. 2017, Hoff et al. 2010) finden jeweils mehrere 
Runden zur Bestimmung des Grundbedarfs statt, in 
denen Fokusgruppen involviert sind. Dabei treffen 
sich zwischen sieben und zehn Teilnehmende pro 
Gruppe zu Sitzungen von 90 bis 120 Minuten. In 
einem ersten Schritt haben die meisten Studien zum 
Ziel, innerhalb der Fokusgruppen – in sogenannten 
Orientierungsgruppen – gemeinsam ein Minimum-
mass zu bestimmen, unter welchem ein Haushalt 
nicht leben soll. In einem zweiten Schritt wird in 
sogenannten Arbeits- oder Verhandlungsgruppen 
der Untersuchungsgegenstand eingehender disku-
tiert. Zum Ende wird ein minimales Standardbudget 
für verschiedene Haushaltstypen aufgestellt. Diese 
Budgets ergeben sich aus einer Liste von Gütern und 
Dienstleistungen. Die Gruppe bestimmt gemeinsam, 
welche für ein soziales Existenzminimum als not-
wendig angesehen werden. Häufig stammen die 
Teilnehmenden der Gruppen aus denselben Haus-
haltstypen, für die sie das minimale Budget 
festlegen sollen (ebenda), sind aber bezüglich des 
sozioökonomischen Hintergrundes durchmischt.

einem Verfahren gemeinsam «von unten», was für ein 
Leben knapp über der Armutsgrenze benötigt wird (vgl. 
Kasten). Durch die Arbeit mit Fokusgruppen kann der 
Bedarf für unterschiedliche Lebenssituationen ermittelt 
und gemeinsam bestimmt werden. Da dadurch die all-
gemeinen Ansichten der Bevölkerung repräsentiert wer-
den, erzeugt die Methode ein hohes Mass an Legitimität 
und sozialer Zustimmung zu den festgelegten minima-
len Standardbudgets (Hoff et al. 2010). Somit stellt das 
Verfahren eine innovative Methode mit erweitertem 
Blickwinkel dar.

Pilotprojekt – Fokusgruppen mit Studierenden 
der Sozialen Arbeit

In der Schweiz wird die Fokusgruppenmethode als 
Instrument zur Festlegung des Grundbedarfs bisher 
nicht angewendet – es fehlt somit an Forschung und Un-
tersuchungspraxis. Um erste Erfahrungen und Erkennt-
nisse mit dem Verfahren in der Schweiz zu sammeln und 
dieses zu testen, wurden im Rahmen eines Pilotprojek-
tes an der BFH Fokusgruppen zum Grundbedarf mit Stu-
dierenden der Sozialen Arbeit durchgeführt. Diese Per-
sonengruppe weist vielfach ähnliche Haushaltstypen 
auf, hat häufig weniger Geld und ist für das Thema Ar-
mut und Existenzminimum besonders sensibilisiert. 
Damit sind sie ideale Teilnehmende zur Bildung solcher 
Test-Fokusgruppen. 

Die Fokusgruppengespräche fanden zweimal inner-
halb des Bachelor-Moduls «Armut» im Dezember 2018 
und 2019 statt. Die Gespräche wurden jeweils für den 
ersten Modultag angesetzt, damit die Studierenden noch 

«Also für mich gehört es dazu, dass man an einem Wochenende auch mal auswärts was 
trinken gehen kann, dass man nicht zur Entscheidung gezwungen wird: Kann ich über-
haupt Kollegen treffen oder habe ich dann kein Geld für Essen mehr.» Zitat aus Fokusgruppe

 ▶
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nicht mit konkreten Definitionen oder Budgets zum so-
zialen Existenzminimum konfrontiert wurden und so-
mit bei den Diskussionen möglichst von ihrem Alltags-
wissen ausgingen. In beiden Jahren wurden je drei Fo-
kusgruppen mit je sechs bis acht Studierenden 
gleichzeitig geführt, welche von einem Zweier-Modera-
tionsteam nach dem Prinzip der Offenheit begleitet wur-
den. Das heisst: In diesen Gruppen stellt das Moderati-
onsteam eine Einstiegsfrage und hält sich während der 
Diskussion ansonsten weitgehend zurück. 

 
Positive Erfahrungen im Pilotprojekt

In der ersten Durchführung 2018 bestand das Ziel 
darin, die Studierenden als sogenannte Orientierungs-
gruppen über das Minimum von Gütern und Dienstleis-
tungen diskutieren zu lassen: Welche werden ihrer Mei-
nung nach benötigt, damit in der Schweiz eine soziale 
Teilhabe möglich ist? Dabei sollten verschiedene Le-
benssituationen (jung und alt, Studierende oder Fami-
lie) mitberücksichtigt werden. Nach einer offenen Aus-
tauschrunde folgte eine Konsensphase, in der sie sich 
als Gruppe zu einigen versuchten. Bereits in dieser ers-
ten Durchführung konnten positive Erfahrungen mit der 
Methode gesammelt werden. Die Gespräche erwiesen 
sich als fruchtbar und das spontane Meinungsbild der 
Studierenden zum benötigten Minimum für soziale Teil-
habe konnte sehr gut eingefangen werden.

Um die Methode vertieft zu testen, fanden 2019 – mit 
modifiziertem Aufbau – weitere Fokusgruppengesprä-
che mit einer neuen Gruppe Studierender statt. Nach 
einer ersten Phase der gemeinsamen Definitionsfestle-
gung für das benötigte Minimum an sozialer Teilhabe 
folgte eine zweite Phase, in welcher die Studierenden 
konkrete Beträge für die einzelnen Ausgabenpositionen 
wie Nahrung, Mobilität, Kommunikation et cetera disku-
tierten und ein minimales Standardbudget für zwei ver-
schiedene Haushaltstypen (Einzelperson und Familie 
mit Kinder) aufstellten.

Fokusgruppenmethode gut anwendbar und 
realitätsnah

Das Pilotprojekt hat wie andere Studien bestätigt, dass 
die Fokusgruppenmethode zur Bestimmung des Grund-
bedarfs sehr gut geeignet ist. Die Studierenden haben in 
gemeinsamen Diskussionen die für sie zentralen Ausga-
benbereiche mit Gütern und Dienstleistungen benannt. 
Zudem konnten sie ein Minimum oder konkretes Budget 
festlegen, welches für die Möglichkeit von sozialer Teil-
habe benötigt wird. Das Pilotprojekt hat belegen können: 
Ein in einer Gruppe sozial akzeptiertes Minimummass 
kann durch einen sozialen Konsensus «bottom-up» be-
stimmt werden. Somit stellt die Fokusgruppenmethode 
ein besonders realitätsnahes Instrument zur Ermittlung 
des sozialen Existenzminimums dar. Die Studierenden 
erleben gleichzeitig eine interessante Verbindung von 
Lehre und Forschung.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt und der Fach-
literatur verdeutlichen: Die Methode kann in verschie-
denen Umfeldern und mit unterschiedlichen Teilneh-
menden eingesetzt werden. Die Fokusgruppen mit Stu-
dierenden werden in der Durchführung des Moduls 
«Armut» Ende 2020 erneut stattfinden. Mittelfristig be-
steht das Ziel darin, Fokusgruppen zum Grundbedarf 
mit durchmischten Gruppen aus der Schweizer Bevölke-
rung durchzuführen. ▪ 
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Engagiertes Diskutieren im Bachelor-Modul «Armut»


