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Inhalt: 

Der „soziale Bundesstaat“ – Marktwirtschaft und soziale Sicherheit in Deutschland (ab Klasse 9) 

Dass die Bundesrepublik ein sozialer Bundesstaat ist, legt das Grundgesetz fest. Aber was heißt das 

konkret und wie funktioniert die soziale Absicherung in Deutschland? 

Rechtliche Grenzen kennen – der Jugendschutz (ab Klasse 7) 

Das Jugendschutzgesetz regelt nicht nur den Umgang Jugendlicher mit Alkohol, sondern begegnet 

auch neuen Herausforderungen, beispielsweise durch soziale Medien. 

Die europäische Perspektive – Geschichte, Gegenwart und Zukunft der EU (ab Klasse 8) 

Gerade in Zeiten von wachsendem Rechtspopulismus in ganz Europa ist es wichtig, sich kritisch mit 

der Geschichte und den Errungenschaften der EU auseinanderzusetzen. 

Eine besondere (Re-)Migration – Aussiedler und Spätaussiedler (ab Klasse 8) 

(Spät-)Aussiedler bilden eine große Gruppe von Migranten, über die aber wenig gesprochen wird. 

Wie sieht ihr Leben aus? Sind sie in Deutschland „angekommen“? 

Mehr als Kopieren und Kaffeekochen – vom Nutzen eines Praktikums (ab Klasse 8) 

Gähnende Langweile und Handlangertätigkeiten? Das muss nicht sein! Wie ein Praktikum gelingen 

kann, erkunden Ihre Schüler mit dieser Unterrichtsreihe. 

Von Fahrgastrechten bis Umtausch – Verbraucherrechte in der EU (ab Klasse 9) 

Mit diesen Materialien erfährt Ihre Lerngruppe, wie der Verbraucherschutz in vieler Hinsicht durch 

EU-Regelungen bestimmt wird. 
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Der „soziale Bundesstaat“ – Marktwirtschaft und soziale 
Sicherheit in Deutschland

Von Katja Allani, Olpe
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Die soziale Sicherung ist ein wichtiger Aspekt der sozialen Marktwirtschaft.

Themen: Merkmale der sozialen Marktwirtschaft, finanzielle Absicherung und soziale 
Sicherheit, das Sozialversicherungssystem Deutschlands, Maßnahmen zur 
sozialen Absicherung, Finanzierung der sozialen Absicherung und entste-
hende Probleme durch demografische Veränderungen, die gesetzliche Ren-
tenversicherung in der Krise

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen Merkmale und Ziele der sozialen 
Marktwirtschaft. Sie verstehen das staatliche System der sozialen Sicherung 
durch die gesetzliche Sozialversicherung und weitere Leistungen der sozia-
len Sicherung. Sie erkennen die Bedeutung des Sozialsystems der Bundes-
republik Deutschland und die Herausforderungen durch demografische Ver-
änderungen. Außerdem setzen sich die Lernenden mit Lösungsvorschlägen 
auseinander, diesen Herausforderungen zu begegnen.

Klassenstufe: ab Klasse 9

Zeitbedarf: 6 Stunden
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M 5 
Maßnahmen des Staates zur sozialen Sicherung 

Es gibt ganz unterschiedliche Leistungen des Staates zur sozialen Sicherung. Nicht alle werden aus 
den gesetzlichen Sozialversicherungen bestritten.

Die Sozialversicherungen sind grundlegende Pfeiler des „sozialen Bundesstaates“ Deutschland. 
Doch manche Maßnahmen zur sozialen Sicherung werden auch aus Steuern finanziert. Dazu zählt 
z. B. das unter „Hartz IV“ bekannt gewordene sogenannte Arbeitslosengeld II. Nur das Arbeitslo-
sengeld I wird aus der Arbeitslosenversicherung finanziert. Dabei werden maximal 2 Jahre lang 
60 % des letzten Nettogehaltes an Arbeitsuchende gezahlt. Das Arbeitslosengeld II dagegen kön-
nen alle Personen erhalten, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind. Dies können auch Arbeitneh-
mer sein, deren Einkommen zu niedrig ist, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Regelsatz liegt 
aktuell bei 416 Euro.

Die meisten Leistungen zur sozialen Sicherung sind finanzielle Leistungen, das heißt, es gibt keine 
allgemeinen Vorgaben oder Kontrollen, wie das Geld verwendet wird.

Direkte Leistungen sind dagegen immer an eine bestimmte Verwendung gebunden. Der Zahlungs-
empfänger kann nicht frei über das Geld verfügen.

Aufgaben

1. Lies den Infotext aufmerksam durch. Notiere dann vier Fragen zum Text. Ein Mitschüler 
soll später deine Fragen beantworten. 

2. Tausche mit einem Arbeitspartner deine Fragen aus Aufgabe 1. Beantworte die Fragen 
des Partners. Ergänze oder berichtige, wenn nötig, die Antworten des Partners. 

3. Lies die Beispiele auf den Post-its. Bestimme, ob es sich um eine finanzielle oder direkte 
Leistung handelt. 

Zuschuss zu den Kos-

ten der Klassenfahrt 

eines Jungen, dessen 

Mutter Arbeitslosen-

geld II bezieht.

Zahlung von Wohn-

geld bei geringem 

Einkommen. Wohn-

geld darf nicht 

zweckentfremdet 

verwendet werden.

Zahlung einer soge-

nannten „Erwerbsmin-

derungsrente“, wenn 

jemand aus gesundheit-

lichen Gründen nur noch 

wenige Stunden am Tag 

arbeiten kann. 

Finanzierung einer 

Umschulung durch die 

Rentenversicherung, 

weil die Arbeit aus 

gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr ausge-

übt werden kann.
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M 8 
Zur Zukunft der sozialen Absicherung – Ideenbörse

Die soziale Absicherung steht vor vielen Herausforderungen. Welche Ideen könnten geeignet sein, 
welche eher nicht?

 

Aufgabe

Lies dir die Vorschläge durch.

1. Beurteile die Vorschläge, indem du dir zu jedem Satz Stichworte machst.

2. Besprich deine Beurteilung mit einem Partner. 

3. Diskutiert die Vorschläge in der Klasse.

Info

Bei der Krankenversicherung existiert neben der gesetzlichen die private Krankenversiche-
rung – teurer, aber mit besseren Leistungen und kürzeren Wartezeiten. Sie steht aber nur für 
Beamte, Selbstständige und Besserverdienende offen.

Zusatzaufgabe

Immer wieder diskutiert wird die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung für 
alle. Informiere dich im Internet über die Bürgerversicherung und deren mögliche Vor- 
oder Nachteile. Präsentiere die Informationen in einem Kurzvortrag. 

https://www.tagesschau.de/multimedia/kurzerklaert/kurzerklaert-buergerversicherung-101.html 
(Stand: August 2018)
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„Eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer bringt 
dem Staat zusätzliche 

Einnahmen, die er in die 
soziale Sicherung stecken 

könnte.

„Der Staat soll darauf hin-
arbeiten, dass möglichst viele 

Menschen arbeiten. Das oberste 
Ziel ist die Integration möglichst 
Vieler in den Arbeitsmarkt. Das 
Rentenalter könnte heraufge-

setzt werden.“

„Der Sozialstaat kann und soll 
nur noch in besonderen Notla-
gen unterstützen. Wir brauchen 
eine verstärkte Hinwendung zu 

privater Absicherung.“

„Beamte sind privat kranken-
versichert und zahlen nicht in 
die Rentenkasse ein. Warum 
sollten sie nicht auch in die 

gesetzliche Sozialversicherung 
einzahlen?“
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Eine besondere (Re-)Migration – Aussiedler und  
Spätaussiedler

Von Thomas Koch, Bad Grund
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1988 kam Helene Fischer mit ihren Eltern aus dem sibirischen Krasnojarsk als Aussiedlerin nach Deutschland.

Themen: Rechtlicher und historischer Hintergrund der Migration von Aussiedlern, Aus-
siedler und Kontingentflüchtlinge, Integration am Beispiel von Aussiedlern, 
Planung eines Museumsbesuchs

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler können die Begriffe „Aussiedler“ und „Spät-
aussiedler“ erläutern. Sie kennen den Ablauf eines Aufnahmeverfahrens und 
sind in der Lage, die historischen Hintergründe der deutschen Siedlungen in 
Russland zu beschreiben. Die Lernenden können die Entwicklung der Spät-
aussiedlerzahlen erörtern und kennen die Unterschiede zu Kontingentflücht-
lingen aus Osteuropa. Sie bereiten einen möglichen Museumsbesuch vor.

Klassenstufe: ab Klasse 8

Zeitbedarf:  8 Stunden
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M 4
Ein neues Leben – Ankommen in Deutschland

Spätaussiedler gelten in Deutschland überwiegend als gut integriert. Ausschlaggebend hierfür dürf-
ten die kulturelle und sprachliche Nähe sowie eine günstige Bildungsstruktur sein.

Spätaussiedler bilden insofern eine besondere Art von Mig-
ranten, als sie per Gesetz als deutsch gelten, wenn auch viele 
Spätaussiedler Familienmitglieder wie z. B. ihre Ehepartner mit-
gebracht haben, die dieser Definition selbst nicht entsprechen.

Da der Gebrauch der deutschen Sprache in den Herkunftslän-
dern lange unterdrückt wurde, gibt es vor allem bei den relativ 
spät Eingewanderten durchaus auch sprachliche Probleme, sie 
sind aber im Vergleich zu anderen Zuwanderern geringer. Die 
Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise niedrig und die meisten Spät-
aussiedler haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, wobei 
Hochschulabschlüsse seltener sind – was auch daran liegt, dass 
Bildungsabschlüsse aus den Herkunftsländern oft nicht aner-
kannt werden.

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Spätaussiedler sich relativ häufig in Vereinen, aber ver-
gleichsweise wenig in politischen Parteien engagieren. Das Familienleben scheint in dieser Gruppe 
wichtiger zu sein als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Insgesamt scheint die Integration von 
Spätaussiedlern mit verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten abgelaufen zu sein, entsprechend be-
richten diese auch eher selten von Erfahrungen mit Diskriminierung.

Text: Thomas Koch.

Aufgaben

1. Beschreibe, was du unter „Integration“ verstehst. 

2. Erläutere, warum die Spätaussiedler in Deutschland relativ gut integriert sind. 

3. Tausche dich mit einem Partner über die Aufgaben 1 und 2 aus.

4. Teilt euch in vier Gruppen auf und ordnet euch jeweils einer Person zu (Texte A bis D).

Erarbeitet in Gruppenarbeit eine Kurzpräsentation zu eurer Person:

Wie heißt die Person? 
Warum ist sie in Deutschland? 
Was macht sie jetzt? 
Wie fühlt sie sich in Deutschland? 
Welche Schwierigkeiten gibt es? 
Hat euch etwas besonders beeindruckt?

5. Präsentiert und besprecht eure Ergebnisse.

Zusatzaufgaben

1. Recherchiere unter www.lmdr.de. Welche Aufgaben und Angebote hat die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland? Präsentiere deine Ergebnisse.

2. Gibt es in deiner Klasse/deiner Schule/deinem Wohnort Spätaussiedler? Führt in 
Partnerarbeit eigene Interviews durch.

Die Bahnverbindung Berlin–Nowosibirsk wur-
de 2013 eingestellt.
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Text A

JURI

Jahrgang 1984

Ich studiere seit drei Jahren Informatik. Fast jeden Tag sitze ich am Computer. 
Am Wochenende bin ich meistens mit meiner Frau und meinen beiden Kindern 
unterwegs. Aber ansonsten habe ich fast keine Zeit. 

Nach Deutschland auszureisen, das war ein Traum, ein Gedanke aus der 
Schulzeit. Damals, in den 1990er-Jahren, sind viele Russlanddeutsche nach 
Deutschland gegangen. Da dachte ich: Warum mache ich das nicht? Dieser 
Gedanke blieb in meinem Kopf, unterbewusst. Irgendwann habe ich es dann 
gemacht. 

In Russland bin ich kein Russe, in Deutschland bin ich kein Deutscher. Es war immer so, und es wird im-
mer so sein. Aber für mich ist das Spätaussiedler-Sein eine Geschichte, und es ist meine Geschichte. Ich 
habe mich immer für Geschichte interessiert. Wenn jemand fragt, was Spätaussiedler sind, kann ich das 
erklären. Es ist eine Geschichte, die ich meinen Kindern erzählen werde. Und die Kinder werden es dann 
später ihren Kindern erzählen.

Ich habe mich weiterentwickelt hier in Deutschland. Ich konnte kein Deutsch. Nur ein bisschen. Ich konnte 
kein Englisch. Und jetzt kann ich beides. Und darüber hinaus kann ich jetzt Informatik. Damals konnte ich 
ein bisschen programmieren, aber jetzt kann ich viel mehr. 

Ich habe viele Pläne. Aber ich wünsche mir zuerst einmal, dass unsere Kinder eine gute Ausbildung 
erhalten. Und ich werde versuchen, einen Job in einer großen Firma zu bekommen. Ich werde alles tun, 
um dies zu erreichen.

Auszüge aus einem Interview, Museum Friedland. Name geändert.

Text B

JULIA

Jahrgang 1992

Insgesamt gefällt mir mein Leben hier in Deutschland gut. Derzeit mache ich ein 
Praktikum im Büro für Integration der Stadt Göttingen. Außerdem treibe ich viel 
Sport: dreimal pro Woche Turnen und Tanzen. 

In Russland habe ich Philologie1 und Sozialwissenschaften studiert. Nach dem 
Studium habe ich als Englischlehrerin und in einer IT-Firma gearbeitet. Wenn 
ich hier keine Arbeit finde, würde ich überlegen, noch mal zu studieren. Aber 
eigentlich möchte ich direkt arbeiten.

Ich bin jetzt mehr mit dem jüdischen Leben verbunden als zuvor in Russland. Als ich hierhergekommen 
bin, bin ich gleich zur jüdischen Gemeinde gegangen, und da waren sehr nette Leute. Und es werden 
viele interessante Veranstaltungen angeboten. 

Ich bin ein offener Mensch. Ich denke, dass ich mich, seitdem ich hier in Deutschland bin, noch mehr 
geöffnet habe. Ich habe so viele unterschiedliche Menschen aus so unterschiedlichen Kulturen kennenge-
lernt. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass die Menschen, obwohl sie so unterschiedlich sind, doch alle 
ähnliche Wünsche und Probleme haben. 

Mein Wunsch für die Zukunft ist es, eine Arbeit zu finden. Am liebsten in Berlin. Ich habe zuvor in Sankt 
Petersburg gelebt und würde gerne wieder in einer Großstadt mit einem großen kulturellen Angebot le-
ben. Und ich wünsche mir, dass mein Ehemann bald auch nach Deutschland kommen kann. 

Auszüge aus einem Interview, Museum Friedland. Name geändert.

1  Philologie ist die wissenschaftliche Erforschung einer Sprache und ihrer Literatur.
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M 7
Einwanderung anschaulich – einen Museumsbesuch planen

Es gibt verschiedene Museen, die über die Geschichte der Migration informieren. 2016 eröffnete 
am Grenzdurchgangslager Friedland ein eigenes Museum, das dessen wechselvolle Geschichte 
von 1945 bis heute zeigt.
 
Entstanden als Durchgangslager nach dem Zweiten Weltkrieg, 
um die Flut an Flüchtlingen und Vertriebenen des Zweiten Welt-
kriegs zu bewältigen, fungiert Friedland bis heute auch als Auf-
nahmeeinrichtung für Spätaussiedler. Seit 2000 ist das Grenz-
durchgangslager die bundesweit einzige Aufnahmeeinrichtung 
für Spätaussiedler. In der Ausstellung des Museums wird die 
Geschichte der Einwanderung der Spätaussiedler vom Ende der 
1950er-Jahre bis heute gezeigt. 

Doch es gibt noch verschiedene andere Museen mit Ausstellungen 
zum Thema „Migration“ in der Bundesrepublik, darunter auch ei-
nes, das sich auf die Geschichte russlanddeutscher Kultur speziali-
siert hat. Im Kasten findet ihr eine Liste verschiedener Museen:

Museen mit Ausstellungen zum Thema „Migration“

•	 Museum Friedland: 
https://www.museum-friedland.de/

•	 Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold: 
https://www.russlanddeutsche.de/de/

•	 Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland in Köln: 
https://www.domid.org/de

•	 Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven: 
http://dah-bremerhaven.de/

•	 Das Auswanderermuseum BallinStadt in Hamburg: 
https://www.ballinstadt.de/home/

•	 Museum Europäischer Kulturen in Berlin: 
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/home.
html

•	 Online-Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz: 
https://lebenswege.rlp.de/de/startseite/

Vor dem Besuch eines Museums solltet ihr euch Folgendes überlegen:

 – Lohnt sich der Besuch? Informiert euch hierzu zunächst auf der Website des Museums.

 – Ist das Museum vom Schulort aus gut zu erreichen?

 – Welche Schwerpunkte können beim Besuch gesetzt werden?

 – Gibt es spezielle Angebote des Museums für Schüler?

Aufgabe

1. Bereitet in Kleingruppen einen Museumsbesuch vor.

2. Präsentiert eure Ergebnisse und führt den Museumsbesuch durch. Erstellt anschließend einen 
Beitrag über euren Besuch für eure Schulhomepage oder eure Schülerzeitung.

Das Museum Friedland
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