
Liebe Schülerinnen und Schüler,

da die nächste Woche regulär nur drei Schultage gehabt hätte, sind dies die Aufgaben für die 
nächsten zwei Wochen. Schickt mir bitte bis zum 29.05 eure Ergebnisse der Aufgabe 3 über die 
schul.cloud zu.

In dieser Woche ziehen wir ein abschließendes Fazit zum Thema des Sozialstaates. Hierbei wollen 
wir uns fragen:

Ist der Sozialstaat auch sozial gerecht?

Für die Beantwortung dieser Frage wollen wir den Bereich der Kinderarmut analysieren. Geht 
hierzu bitte folgendermaßen vor.

1) Schaut euch mindestens die ersten 15 min. des Videos an, um einen Eindruck der Kinderarmut in
Deutschland zu erhalten.

https://www.youtube.com/watch?v=dpBxy3X1y_k

2) Lest anschließend die Seiten 162-163 in eurem Politikbuch und notiert euch die zentralen 
Argumente für die Beantwortung unserer Fragestellung.

3) Zieht anschließend ein kurzes Fazit (Beispiel siehe S. 165), indem dihr kurz mit den aus eurer 
Sicht wichtigsten Argumenten deine Meinung begründet darstellst. Nutzt hierfür auch euer 
Vorwissen.

Zu guter Letzt noch einmal der Hinweis: Loggt euch bitte in der schul.cloud ein, damit ich euch 
hinzufügen kann. Das haben bisher leider immer noch nicht alle gemacht. Eure Fragen könnt ihr 
nun auch dort stellen.

Mit besten Grüßen und bleibt gesund!

B. Kaysers

https://www.youtube.com/watch?v=dpBxy3X1y_k


Erwartungshorizont 11.05-14.05

Sichert die Einwanderung nach Deutschland die Zukunft des Sozialstaates?

Argumente der beiden Artikel:

Pro (Brücker) Kontra (Sinn)

 - Die meisten Migranten sind in einem 
erwerbsfähigen Alter, weshalb Kosten für 
Bildung und Ausbildung entfallen.
- Migranten sind im Durchschnitt deutlich 
jünger als die deutsche Bevölkerung, weshalb 
sie noch lange Zeit in das System einzahlen 
werden.
- Die häufige Kritik an der Einwanderung ist 
unbegründet (Angst vor dem Fremden, 
Medienberichte verzerren zum Teil die 
Wahrheit).

→ Die Einwanderer müssen aber stärker und 
entsprechend ihrer Qualifikation in den 
Arbeitsmarkt integriert werden.
→ Die Einwanderung von gut qualifizierten 
Zuwanderern muss gefördert werden

- Der Sozialstaat zieht vor allem unqualifizierte 
Einwanderer an
- Die bisherige Einwanderung hat gezeigt, dass 
diese aufgrund der kaum vorhanden 
Qualifikationen eine Belastung für den 
Sozialstaat darstellt (je Migrant ein Minus von 
1.800 Euro)
- Einwanderung stellt auch eine große Belastung
im Bereich der Toleranz für eine Gesellschaft 
dar (fremde Kulturen prallen aufeinander)

→ Deutschland sollte sich familienfreundlicher 
gestalten, um genügend Beitragszahler zu haben.


