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Aus der internationalen Forschung insbesondere aus ärmeren Ländern ist bekannt, dass Haushalte 

versuchen, ökonomische Härten durch verschiedene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Praktiken 

zu mildern. In unserer Studie blicken wir erstmals auf die sozioökonomischen Praktiken von 

Haushalten in Deutschland und auf Unterschiede in der Nutzung sozioökonomischer Praktiken je 

nach ökonomischen Wohlbefinden. In der europäischen Forschung wurden sozioökonomische 

Haushaltspraktiken, die über den Bezug von Sozialleistungen hinausgehen, vor allem in qualitativen 

Untersuchungen zur Resilienz von armen Haushalten adressiert. Sie zeigen, dass Haushalte 

beispielsweise Einschnitte im Konsum machen, auf Schnäppchenjagd gehen, Allgemeingüter, Tafeln, 

Sharing Economy nutzen, um ihre Situation zu verbessern, und dass Haushalte in der Regel mehrere 

Praktiken miteinander kombinieren. Bislang gibt es keine Studien, die die Häufigkeit und soziale 

Differenzierung solcher Muster sozioökonomischer Praktiken in den Blick nehmen. Hier schließen wir 

weiter an die Forschung an, die das ökonomische Wohlbefinden von Haushalten sowohl über die 

gegenwärtige Einkommenssituation als auch über die erwartete zukünftige finanzielle Situation 

definiert.  

Wir stellen folgende Forschungsfragen: Wie sehen sozioökonomische Haushaltspraktiken aus? 

Unterscheiden sie sich je nach Einkommensposition und Zukunftserwartungen des Haushalts? 

Während die erste Forschungsfrage explorativer Natur ist, gehen wir mit Blick auf die zweite 

Forschungsfrage davon aus, dass je schlechter die Einkommenslage des Haushalts, umso höher die 

Wahrscheinlichkeit sozioökonomische Praktiken anzuwenden. Da bestimmte Praktiken jedoch die 

Verfügbarkeit von Ressourcen voraussetzen, gehen wir nicht von einem durchgängig linearen 

Zusammenhang aus. Mit Blick auf die Zukunftserwartungen wird in der sozialpsychologischen 

Literatur weiter argumentiert, dass Haushalte, die optimistisch in die Zukunft blicken, eher in der 

Lage sind, Handlungen aktiv zu ergreifen, während negative Zukunftserwartungen lähmen können. 

Wir nehmen daher an, dass Haushalte mit postiven Zukunftserwartungen mit größerer 

Wahrscheinlichkeit sozioökonomische Praktiken nutzen als Haushalte mit negativen Erwartungen.  

Aufbauend auf einer früheren qualitativen Untersuchung zur Resilienz von Armutshaushalten haben 

wir ein Fragebogenmodul mit fünfzehn Items entwickelt, die ein breites Spektrum von 

sozioökonomischen Haushaltspraktiken abdecken. Das Modul wurde erstmals 2021 im Panel 

Arbeitsmarkt und Soziale Sicherheit (PASS) mit rund 8 300 befragten Haushalten eingesetzt. In 

unserer Analyse identifizieren wir erstens mit einer Hauptkomponentenanalyse unterschiedliche 

Typen von Haushaltspraktiken. Zweitens analysieren wir Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der 



Nutzung der Typen von Haushaltspraktiken nach Einkommensquintilen und ökonomischen 

Zukunftserwartungen unter Kontrolle von weiteren Haushaltsmerkmalen. Wir wenden multivariate 

Probitmodelle zur gemeinsamen Schätzung korrelierter binärer abhängiger Variablen an.  

Erste Ergebnisse verweisen auf vier Typen sozioökonomischer Praktiken von Haushalten in 

Deutschland: intensiviertes Geldmanagement, günstigere Beschaffung von grundlegenden Gütern, 

Deinvestition von Haushaltsvermögen und Nutzung von Möglichkeiten der Eigenwirtschaft. Wir 

finden einen Einkommensgradienten in allen Praktiken außer bei der Nutzung von Möglichkeiten der 

Eigenwirtschaft. Jedoch werden die meisten Praktiken im untersten Einkommensquintil seltener 

genutzt als im zweiten Einkommensquintil. Unabhängig von der Einkommenssituation sind es sowohl 

Haushalten mit positiven als auch mit negativen finanziellen Zukunftserwartungen, die alle vier 

Praktiken mit höherer Wahrscheinlichkeit nutzen als Haushalte die keine Veränderung in ihrer 

Situation erwarten. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse zu den Bewältigungskapazitäten von 

Haushalten, die angesichts wirtschaftlicher Krisen an Bedeutung gewinnen, und regen die weitere 

Diskussion zur Bedeutung von Zukunftserwartungen an. 

 


