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Sozialstaat

METHODIK
Didaktische und methodische Hinweise

für die Hand des Lehrers I Sek. I

WOCHENSCHAU M 1

Intention und Anlage des 
Heftes

Die Begriffe „Sozialstaat“ oder „Sozialpolitik“ klingen 
für die meisten Schülerinnen und Schüler sehr ab-
strakt, befremdlich und wenig interessant. Wie selbst-
verständlich nutzen sie täglich das System des Sozial-
staates und nehmen Leistungen wie Arztbesuche, 
Kindergeld und Arbeitslosengeld selbst oder über ihre 
Eltern in Anspruch, wissen über die Hintergründe 
dieses Systems und über die Organisation aber sehr 
wenig. 

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
werden in absehbarer Zeit selbst mit dem System der 
Sozialversicherungen konfrontiert werden, wenn sie 
erste Nebenjobs beginnen oder ihre Zukunft planen. 
Um Handlungs- und Urteilsfähigkeit im Bereich des 
Sozialstaates zu gewährleisten, ist es wichtig, die 
Grundzüge dieses Politikfeldes zu beleuchten und zu 
diskutieren. Gerade im Bereich der Sozialpolitik wer-
den sich durch den Strukturwandel in Deutschland 
und Europa große Veränderungen ergeben. Wie die 
Zukunft des Sozialstaates in Deutschland aussehen 
wird, ist daher eine wichtige, interessante und für die 
Schülerinnen und Schüler bedeutsame Frage, die 
nicht leicht zu beantworten ist. 

Dieses Heft hat den Anspruch, den Jugendlichen die 
Wichtigkeit und die Rolle des Sozialstaates in Deutsch-
land aufzuzeigen. Es beschreibt, wie die soziale Absi-
cherung funktioniert, welche Bereiche sie umfasst, 
aber auch an welche Grenzen sie stößt. Hierzu wer-
den auch aktuelle Themen, wie die Diskussion um ei-
nen flächendeckenden Mindestlohn angesprochen. 

Die gesamte Unterrichtsreihe ist so gestaltet, dass Be-
troffenheit und Bedeutsamkeit für die Schü-ler/innen 
hergestellt wird. Lebensnahe Beispiele bieten einen 
guten Einstiegspunkt. Von diesen konkreten Fällen 
wird auf das abstrakte System übergeleitet. Außer-
dem ist die Anlage des Heftes handlungsorientiert 
aufgebaut. Hierbei werden alle Handlungsebenen, 

also reales, simulatives und produktives Handeln in 
verschiedenen Methoden angesprochen. Jeweilige 
Methodenkästen versetzen die Schülerinnen und 
Schüler in die Lage, auch Makromethoden eigenstän-
dig durchzuführen und so auch ihre methodischen 
Kompetenzen zu verbessern. Die handlungsorien-
tierte Anlage des Heftes lässt, das oft als sperrig und 
langweilig wahrgenommene Thema „Sozialstaat“ le-
bendig, aktuell und bedeutsam erscheinen. Da ein 
besonderer Wert auf Reflexionsphasen und Urteilsbil-
dung gelegt wurde, erlangen die Schülerinnen und 
Schüler einen Zuwachs an Handlungs- und Urteilskom-
petenz. 

Die Themenschwerpunkte des Heftes sind:
 
  Bedeutung und Aufgabe des Sozialstaates
  Geschichte und Entwicklung des Sozialstaates 
  Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft 
  Prinzipien und Merkmale des deutschen Sozial-

staats 
  Welche Probleme hat der Sozialstaat? – Demogra-

fischer Wandel, Arbeitslosigkeit, Gerechtigkeit im 
Sozialstaat 

  Zivilgesellschaftliches Engagement im Sozialstaat
  Wahrnehmung des Sozialstaates in der Bevölke-

rung und die aktuelle politische Debatte um den 
Mindestlohn 

Lernwege und 
Kompetenzbezüge

1. Was hat der Sozialstaat mit mir zu tun?

Dieses Kapitel soll dazu dienen, den Jugendlichen ei-
nen Zugang zum Thema zu verschaffen. Ziel ist es, 
den Schüler/innen deutlich zu machen, dass sie selbst 
Teil des Sozialstaates sind und eventuell direkt oder 
indirekt Leistungen in Anspruch nehmen werden müs-
sen. Des Weiteren leistet das Kapitel Begriffs- und De-
finitionsarbeit, die für das weitere Heft benötigt wird. 

Bedeutung des Themas für 
die Schülerinnen und 
Schüler

Einstieg und Herstellung 
des persönlichen Zugangs

Schwerpunkt Methoden
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2. Gab es den Sozialstaat schon immer?

Das Kapitel bezieht sich auf den historischen Hinter-
grund des Sozialstaats und ist arbeitsteilig und hand-
lungsorientiert angelegt. Die Erstellung eines Pro-
duktes, hier des Zeitstrahls, hat die Vorteile, dass das 
erarbeitete Wissen langfristig gesichert und zu spä-
teren Zeitpunkten darauf zurückgegriffen werden 
kann und dass produktive Handeln motiviert. Die an-
gefügte Methodenseite verbessert das methodische 
Vorgehen der Schülerinnen und Schüler und kann 
auch als Bewertungsgrundlage für die einzelnen Pla-
kate durch die Schülerinnen und Schüler verwendet 
werden.

Die Schülerinnen und Schüler können 
  die Stationen der Sozialgesetzgebung benennen 

und in ihrem historischen Verlauf einordnen
  das Renteneintrittsalter und Bezugsdauer im 19. 

Jahrhundert in einen Zusammenhang mit der Le-
benserwartung in dieser Zeit bringen und kritisch 
beleuchten. 

  selbstständig und nach festgelegten Kriterien ein 
Plakat erstellen. 

3. Sozialstaat und Marktwirtschaft –  
ein Gegensatz?

Im Zentrum des Kapitels steht das Spannungsverhält-
nis von Marktwirtschaft und Sozialstaat. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden durch ein, an ihrer Lebens-
welt orientiertes, Beispiel in die Unterscheidung und 
die Mechanismen von freier und sozialer Marktwirt-
schaft eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler sind 
mit dem Marktmodell Ebay gut vertraut und können 
ihr Wissen auf neue Inhalte übertragen. Die Schüle-
rinnen und Schüler bekommen eine erste Vorstellung 
davon, wie Marktmechanismen funktionieren. Ein Si-
mulationsspiel soll ihnen darüber hinaus verdeutli-
chen, welche Gefahren in der Marktwirtschaft beste-
hen können. Diese handlungsorientierte Methode er-
möglicht eine längerfristige Festigung des Erlernten, 
besonders durch die Aufforderung der Schülerinnen 
und Schüler, eigene Lösungsvorschläge zu entwi-

4. Armut in Deutschland – Hat der Sozialstaat 
sein Ziel verfehlt?

Die provokante Frage, die das Kapitel überschreibt, 
soll zum Nachdenken anregen. Eine konkrete Beant-
wortung ist nicht zwingend vorgesehen, um die 
Schülerinnen und Schüler zu diesen komplexen Fra-
gen nicht zu überfordern. Mithilfe einer kurzen Defini-
tion werden die Schülerinnen und Schüler für die Ziele 
des Sozialstaates in Deutschland sensibilisiert. Sie er-
kennen dadurch, dass Armut verhindert werden soll, 
dieser Auftrag an den Staat, aber nicht vollständig er-
füllt wird. Durch die Methode des Meinungsbildes 
findet eine Vorentlastung zu den nachfolgenden Defi-
nition und Befunden aus der Bundesrepublik Deutsch-
land statt, in dem die Schülerinnen und Schüler Bei-
spiele selbstständig einordnen und somit zu einer ei-
genen Armutsdefinition finden. Im weiteren Verlauf 
lernen sie die absolute von der relativen Armut zu un-
terscheiden und auf Beispiele anzuwenden. Anhand 
von Beispielen erhalten sie einen Einblick in die Dimen-
sionen von Armut in Deutschland.

Die Schülerinnen und Schüler können: 
  die Begriffe absolute und relative Armut unter-

scheiden und in eigenen Worten kurz definieren.
  selbstständig Grafiken zur Armut weltweit und in 

der Bundesrepublik Deutschland erarbeiten.
  die Dimensionen von Armut in Deutschland an-

hand von kurzen Beispielen analysieren.

Dem Kapitel ist ein Exkurs angefügt, der sich mit den 
Begriffen „Solidarität“ und „Subsidiarität“ als Kernele-

Die Schülerinnen und Schüler können
  mit den Begriffen Sozialstaat und soziale Siche-

rung umgehenund erfassen ihre Bedeutung, in-
dem sie einen beratenden Brief an eine fiktive, 
gleichaltrige Person schreiben und darin die 
Grundlagen unseres Sozialstaates erklären. 

  werden für die Wichtigkeit des Sozialstaates sensi-
bilisiert, indem sie sich in lebensnahe Beispiele von 
Menschen, die den Sozialstaat nutzen, hineinver-
setzen und daraus den Sinn des Sozialstaates ab-
leiten. 

ckeln. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen 
ersten Einblick, welche Personen der Nachkriegszeit 
dieses Wirtschaftssystem für die BRD entwickelt ha-
ben und erfassen den Zusammenhang zwischen der 
Sozialen Marktwirtschaft und ihrem täglichen Leben. 
Sie begreifen, dass die internationale Finanzkrise auch 
Auswirkungen auf den deutschen Sozialstaat haben 
kann. Diese Texte (S. 14) sind besonders für Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 9 oder einer sehr lei-
stungsstarken Lerngruppe geeignet, da sie einiges 
Vorwissen zum Grundgesetz und der aktuellen Fi-
nanzkrise voraussetzen. 

Die Schülerinnen und Schüler können:
  den Unterschied zwischen der freien und sozialen 

Marktwirtschaft in eigenen Worten erklären und 
mit einem Beispiel illustrieren.

  Marktentwicklungen simulieren und Lösungsvor-
schläge formulieren.

  die „Väter“ der sozialen Marktwirtschaft benennen 
und grundlegende Informationen hierzu präsen-
tieren.

Entstehung des 
Sozialstaats

Diskussionsfrage: 
Armut in Deutschland?

Marktwirtschaft am 
Beispiel Ebay
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mente des Sozialstaates beschäftigt. Es handelt sich 
hierbei um eine Ergänzung zu den bereits kennenge-
lernten Grundlagen der sozialen Sicherung und dient 
der Vertiefung und Vorbereitung der kommenden 
Kapitel im Heft. Der Exkurs kann optional – abhängig 
vom Leistungsniveau der Lerngruppe – eingesetzt 
werden. Er ist keine Grundvoraussetzung, aber ein 
nützliches Hintergrundwissen für die Bearbeitung 
weiterer Aspekte der sozialen Sicherung. 

5. Mit Sicherheit durch´s Leben

Dieses Kapitel  ist das umfangreichste des Heftes. Es 
befasst sich mit den verschiedenen Sozialversiche-
rungen in Deutschland und bietet den Schülerinnen 
und Schülern damit einen guten Einstieg in diese, für 
sie recht lebensweltferne Thematik. Die einzelnen So-
zialversicherungen können unabhängig voneinander 
im Unterricht behandelt werden, da sie in sich ge-
schlossene Unterrichtseinheiten darstellen. Dies er-
möglicht den Lehrkräften, mit diesem Heft, angepasst 
an die jeweilige Anzahl von Stunden in den Lehrplä-
nen ihres Bundeslandes, zu arbeiten.

5.1 Prinzipien der sozialen Sicherung

Der Einstieg in das Gesamtkapitel erfolgt zunächst 
über eine Grafik, die das finanzielle Gesamtvolumen 
und die jeweiligen Anteile für die Versicherungen 

5.2 Im Alter abgesichert? –  
Die Rentenversicherung                                                                         

Da das Wort „Rente“ in der jugendlichen Lebenswelt 
nicht vorkommt, wird zunächst eine Annäherung 
über Assoziationen zum Begriff Rente gemacht. Hier 
ist es nicht schlimm, wenn die Schülerinnen und Schü-
ler etwas aufschreiben wie: „Nichts!“, „Weit weg!“, 
„Irgendwas, wenn ich alt bin!“, denn hiermit kann 
gearbeitet werden. Um den Schülerinnen und Schü-
lern die Struktur des deutschen Rentensystems deut-
lich zu machen, werden die Begriffe Rente und Pensi-
on zunächst altersgerecht definiert und das Prinzip 
des Generationenvertrags, der dem deutschen Ren-
tenssystem zugrunde liegt, anschaulich darstellt. Ver-
tiefend werden die Schülerinnen und Schüler mit dem 
demografischen Wandel als (Teil-)Ursache gegenwär-
tiger Probleme der Sozialversicherungen bekannt ge-
macht. 

darstellt. Im weiteren Verlauf erkennen die Schüle-
rinnen und Schüler anhand von einer Beispieltabelle 
,wovon diese Anteile bezahlt werden. Mithilfe der 
Darstellung und Hintergrundinformationen zur Unter-
scheidung von Brutto und Netto werden sie für die 
Thematik weiter sensibilisiert. Eine Informationsseite 
gibt den Schülerinnen und Schülern einen Überblick 
über die Prinzipien der sozialen Sicherung. 

Exkurs

Einstieg „Prinzipien der so-
zialen Sicherung“

Struktur des deutschen 
Rentensystems
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Die Grafik zu den Problemen der Rentenversicherung 
kann, abhängig vom Leistungsniveau der Lerngruppe, 
vertiefend hinzugezogen werden. Sie ist für das Ver-
ständnis der weiteren Seiten und der Arbeitsvorschlä-
ge aber nicht notwendig. Angeleitet durch eine Me-
thodenseite, werden die Schülerinnen und Schüler 
befähigt, Grafiken selbstständig und kriteriengeleitet 
zu untersuchen und die Ergebnisse zu interpretieren 
und schriftlich darzustellen. 

Um in die Lage versetzt zu werden, der aktuellen Dis-
kussionen zur Rentenversicherung folgen zu können 
und sich ein erstes eigenen Urteil zu bilden, diskutie-
ren die Schülerinnen und Schüler im weiteren Verlauf 
das Thema „Rente mit 67“. Der Einstieg erfolgt durch 
eine Karikatur, die die Schüler zu einer ersten Proble-
matisierung anregen soll. Sie sind aufgefordert sich 
die gesellschaftliche Kontroverse selbst mithilfe einer 
Methodenseite zu erarbeiten. Die ausgewählten Ma-
terialien im Heft stellen lediglich einen ersten Ansatz 
zur Recherche der Rollen dar. Durch den Abdruck 
eines Muster-Profils erhalten die Schüler eine Orientie-
rung für ihre Materialsuche. Der Bewertungsbogen 
verdeutlicht die Kriterien zur Auswertung der  
Diskussion und schafft somit eine hohe Transparenz. 

Die Schülerinnen und Schüler können: 
  ihre eigenen Einstellungen und Gefühle zu dem 

Thema Rente benennen und reflektieren.
  die Grundzüge des dt. Rentensystems inkl. des Ge-

nerationenvertrages in eigenen Worten erklären 
und grundlegende Probleme identifizieren. 

  die Herausforderungen für die Rentenversicherung 

5.3 Die Pflegeversicherung – Ein Pflegefall?

Da dieser Themenkomplex noch weiter von der ju-
gendlichen Lebenswelt entfernt ist, als das Rentenver-
sicherungssystem, wird dieser Bereich der sozialen Si-
cherung nur kurz und überblicksartig darstellt.  Das 
gesamtgesellschaftliche Problem des demografischen 
Wandels, wird in diesem Teilkapitel bewusst noch 
einmal aufgegriffen, um das Gelernte zu festigen. 

Die Schülerinnen und Schüler können:
  die Grundzüge der Pflegeversicherung in Deutsch-

land darstellen und Aufgaben dieser Versicherung 
benennen.

  sich die politischen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Pflege mit der Methode Think-Pair-Share  erar-
beiten, bewerten und diskutieren. 

aufgrund des demografischen Wandels beschrei-
ben.

  ein eigenes Rollenprofil erstellen und in einer Rol-
lendiskussion vertreten. 

5.4 Die gesetzliche Krankenversicherung  
in der BRD: Ein internationales Vorbild?

Das deutsche Krankenversicherungssystem wird in 
diesem Teilkapitel im internationalen Vergleich disku-
tiert. Die Schülerinnen und Schüler lernen zunächst 
die Grundzüge der Krankenversicherung und des Ge-
sundheitsfonds kennen und setzen ihr neu erwor-
benes Wissen ein, um einem fiktiven Brieffreund das 
deutsche System zu erklären. Ein Vergleich mit den 

Rollendiskussion:
 "Rente mit 67“

Vergleich von staatlichen 
Krankenversicherungs-   

systemen

Überblick 
Pflegeversicherung
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CD-ROM geht den Strategien nach, die hinter der Erlebniswelt Rechtsextre-

mismus stehen. Im Blickpunkt sind vor allem Musik und Websites der Szene. 

Zugleich stellt diese Ausgabe neue Methoden und Ansätze vor, um in der 

schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen den kri-

tischen Blick auf den Rechtsextremismus zu schärfen. 22 Projektskizzen aus 

der Praxis liefern Anregungen und machen Mut, Elemente zu erproben, sie 

mit eigenen Ideen zu kombinieren und bestehende Ansätze fortzuentwickeln.
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5.5 Wer hilft im Falle des (Un-)Falls?

Der Einstieg über den Zeitungsartikel macht deutlich, 
dass jeder Mensch Opfer eines Unfalls werden kann. 
Wann greift der Versicherungsschutz, wann ist man 
nicht versichert? Diese Fragen haben einen unmittel-
barern Bezug zum täglichen Leben der Jugendlichen. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler kennen den 
Satz: „Verlasst nicht das Schulgelände, dann seid ihr 
nicht mehr versichert!“ Warum das so ist und was 
nicht mehr versichert ist, erfahren die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Kapitel. Durch die schulnahe 
Konzeption, sind die Jugendlichen direkt betroffen 
und können ihr Wissen verknüpfen (so beispielsweise 
im Arbeitsvorschlag).

Die Schülerinnen und Schüler können: 
  das Grundkonzept der Unfallversicherung vorstel-

len.
  in ihrer Rolle als Schüler erkennen, wann und wie 

sie versichert sind.
  eine Grafik und statistische Zahlen zu Unfällen in 

Kita, Schule und Universität auswerten.

5.6 „Sie sind gekündigt!“ – Und was nun?

Eine leider weit verbreitete Einstellung unter Schüle-
rinnen und Schüler ist, dass arbeitslose Menschen 
faul, bequem und dumm seien. Dieser Pauschalisie-
rung heißt es entgegenzuwirken. Daher wird beson-
derer Wert darauf gelegt, dass die Jugendlichen die 
Ursachen für Arbeitslosigkeit erfassen, besonders die 
Gründe, auf die ein Arbeitnehmer keinen Einfluss hat.  
Im Anschluss folgt eine Informationsphase zur Ar-
beitslosigkeit, in der die Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler können: 
  erkennen, welche Formen von Arbeitslosigkeit es 

gibt.
  darstellen, welche Unterstützung Menschen, die 

arbeitslos werden, erhalten.
  sich in die Situation von betroffenen Menschen hi-

neinversetzen und ihre eigene Zukunft in diesem 
Zusammenhang reflektieren.

  die Argumente von Befürwortern und Gegnern 
von Hartz IV herausarbeiten und alternative Mo-
delle in diesem Zusammenhang diskutieren.

6. Staatliche Fürsorge und individuelle Verant-
wortung

In diesem Kapitel werden Probleme des deutschen 
Sozialstaats und Diskussionen um die Auslagerung 
staatlicher Aufgaben in den eigenverantwortlichen 
und/oder zivilgesellschaftlichen Bereich nachvollzo-
gen. Es dient der Vertiefung des bereits erworbenen 
Wissens zum Sozialstaat und ist besonders für Schüle-
rinnen und Schüler mit einem hohen Leistungsniveau 
geeignet.

Versicherungen in den Vereinigten Staaten und Däne-
mark soll die Schülerinnen und Schüler für die Unter-
schiede in der Gesundheitsversorgung sensibilisieren. 
Eigenständig sollen die Schüler ein weiteres Gesund-
heitssystem recherchieren und ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern auf einem Plakat präsentieren. Aktu-
elle Diskussionen zur Krankenversicherung werden in 
Form kurzer Aussagen unterschiedlicher Personen 
vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler sind aufge-
fordert, zu einer vorgegebenen Frage Stellung in Form 
einer Streitlinie zu beziehen. Ein Methodenkasten lei-
tet sie bei der Durchführung der Diskussion an. 

Die Schülerinnen und Schüler können:
  die Grundzüge der gesetzlichen Krankenversiche-

rung einer außenstehenden Person erläutern..
  Deutschland mit dem Systemen anderer Staaten 

vergleichen..
  eine Diskussion nach vorgegebenen Regeln durch-

führen.

Formen von Arbeitslosigkeit, aktuelle Zahlen und die 
Organisation des Arbeitslosengeldes kennenlernen. 
Im weiteren Verlauf beschäftigen sie die Schülerinnen 
und Schüler mit der Grundsicherung Hartz IV. In 
einem längeren, aber gut verständlichen Artikel, er-
fahren die Schüler, welche Hintergründe dieses Ge-
setz hatte und welche Kritik seitens unterschiedlicher 
Akteure formuliert wird. 

Alternativmodelle, wie das Bürgergeld und das „be-
dingungslose Grundeinkommen“, werden den Schü-
lern im Anschluss vorgestellt, um zu verdeutlichen, 
dass die Diskussion zur Arbeitslosenversicherung und 
der Unterstützung betroffener weiterhin geführt 
wird. Im Onlinebereich können weitere Informationen 
zu den Alternativmodellen und die Anleitung zu einer 
Expertenbefragung von Mitarbeitern der jeweiligen 
Job-Center abgerufen werden, die eine Vertiefung 
und die Schulung von Erfahrungen mit handlungsori-
entierter Methoden ermöglichen. 

6.1 Altersarmut – Vorsorgen statt Nachsehen?

Besonders aktuell ist das Thema dieses Abschnitts, der 
sich mit der Frage nach der Eigenverantwortung bei 
der Altersvorsorge beschäftigt. Der Einstieg über die 
Karikatur soll den Schülerinnen und Schülern verdeut-
lichen, dass auch sie sich bereits in dem Alter befin-
den, in dem Rente und Vorsorge thematisiert werden 
können. Auch der nachfolgende Text soll ein Bewusst-
sein für die frühzeitige Beschäftigung mit Fragen der 
Altersvorsorge schaffen. Das Zuschussrentenkonzept 

Bürgergeld und BGE 
als Alternative?

Versicherungsschutz in  
der Schule 

Probleme des Sozialstaats 
und aktuelle Diskussionen 

Altersarmut und Eigenver-
antwortung

Hartz IV in der Kritik
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der Arbeitsministerim von der Leyen verdeutlicht die 
Brisanz und die Grenzen des umlagefinanzierten Ren-
tensystems in Deutschland. Das Teilkapitel soll die 
Schülerinnen und Schüler keineswegs zu einer Eigen-
vorsorge beeinflussen, sondern maßgeblich ihr Pro-
blembewusstsein schulen. 

Die Schülerinnen und Schüler können: 
 das Zuschussrentenkonzept und die sich daran an-

schließende Kritik benennen und diskutieren.
 erkennen, dass sie selbst für ihre spätere Rente zu-

sätzlich vorsorgen müssen, um nicht von Altersar-
mut bedroht zu sein. 

6.2  Zivilgesellschaft im Sozialstaat

Die Debatte zum Rückzug des Staates aus der sozial-
staatlichen Verantwortung wird in diesem Teilkapitel 
untersucht und diskutiert. Einführend erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Informationen zur Begriffs-
bestimmung, bevor sie sich anhand eines Interviews 
mit der Idee und der Arbeit der Tafeln in Deutschland 
beschäftigen. Sie erkennen in der Bearbeitung wei-
terer Texte zum Spannungsverhältnis zwischen Sozial-
staat und Zivilgesellschaft, dass es eine Vielzahl von 
Problemen gibt. In diesem Kapitel kann auch noch 
einmal auf die Diskussionen in Kapitel 4 verwiesen 
werden, welches eine grundlegende Einführung zu 
den Problemen des Sozialstaates in Deutschland bie-
tet. 

7. Sicherheit und Gerechtigkeit  – Wie sozial ist 
unser Sozialstaat tatsächlich?

Die Schüler können: 
  die Begriffe Zivilgesellschaft und ehrenamtliches 

Engagement definieren
  sich mit der Kritik unterschiedlicher Akteure hierzu 

auseinandersetzen und dazu begründet Stellung 
zu nehmen

  eine Erkundung bzw. ein Interview durchführen, 
um die erarbeiteten Problemfelder selbstständig 
zu verifizieren

Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Das liegt 
unter anderem daran, dass eine Kategorie wie „Ge-
rechtigkeit“ sehr schwer zu fassen und zu definieren 
ist. Ziel dieses Kapitels ist es, eine Annäherung an die 
Frage: „Was ist soziale Gerechtigkeit?“ zu bieten. Es 
heißt nicht, dass dieses Fragen von allen Schülerinnen 
und Schüler gleich beantwortet werden soll, sie sollen 
sich aber alle mit dieser Fragstellung auseinander set-
zen und ein begründetes Urteil zu einer konkreten 
Fragestellung abgeben können. Der Einstieg in das 
Kapitel erfolgt über eine sehr individuelle Auseinan-
dersetzung mit der Frage: „Wie sozial ist unser Sozial-
staat“. Dies dient zur Reflexion des bereits Gelernten 
und fordert die Schülerinnen und Schüler auf unter-
schiedlichsten Anforderungsniveaus. Im Zentrum des 
letzten Kapitels steht die Diskussionsfrage „Arm trotz 
Arbeit“ – Sollte ein flächendeckender Mindestlohn für 
Deutschland eingeführt werden?“. Die Positionen zu 
dieser Diskussionen sind auf einzelnen Seiten bereits 
eingeführt, sollten aber auf jeden Fall durch weitere 
Recherchen seitens der Schülerinnen und Schüler un-
terfüttert werden. Zur Einführung in diese Thematik 
erhalten sie Informationen zur aktuellen Mindestlohn-
debatte in Deutschland Die konkreten Rollen umfas-
sen vier verschiedene Postionen, die anknüpfend in 
Form einer Rollenddiskussion mit anschließender Be-
wertung durchgeführt wird. 

Die Schülerinnen und Schüler können: 
  die Debatte um einen gesetzlichen Mindestlohn 

wiedergeben.
  die Argumentationen und Interessen verschiedener 

Akteure erarbeiten und vertreten.
  sich ein eigenes Urteil zu der Diskussionsfrage bil-

den.

Rückzug des Staates aus 
der sozialstaatlichen Ver-

antwortung

Sonja von Lindern

Methode: 
Rollendiskussion 

zur Vertiefung 


