
Wann ist ein Staat s oztal?

DeutschLand ist ein sozialer ) Staat [siehe Wörter*Buch auf €Seite 33 und 34].

Das Wort sozia[ stammt aus def löteinischen Sprache.

Übersetzt heißt soziat:

Das betrifft die Geseltschaft.

Ein soziater Mensch denkt also auch an andere Menschen, nicht nur an sich.
Ein Soziat-Staat hitft den Menschen, wenn sie in einer Not-Lage sind.
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Danie[, 14 Jahre

,,Sozia[ heißt für mich vor a[[em:
Atte Menschen können in Würde leben.

Niemand muss Lumpen als Kteidung tragen.

Jeder hat genug zu essen und eine Wohnung,

die im Winter beheizt ist.

Jeder kann zum Arzt gehen, wenn er krank ist.

Und jeder kann rausgehen und beim sozialen Leben mitmachen.
0hne Angst zu haben,

dass was passiert."
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Leonie, 14 Jahre

,,Viele sagen, es ist gerecht, wenn a[Le das Gteiche bekommen.
Aber manche Menschen brauchen einfach mehr Unterstützung:
Menschen mit Behinderungen, kranke oder alte Menschen.
Da müssen die Starken den Schwachen hetfen."

Sergej, 13 Jahre

,,Wenn man sich immer darauf verlassen kann,

dass der Staat einen auffängt, ist das auch nicht gut.

Dann gibt man sich irgendwann keine Mühe mehr,
seine Dinge selbst zu regeln."

Anna, l3Jahre
,,Man muss das Gtück haben,

dass man in der richtigen Famitie geboren wird.
Wer aus einer armen Famitie stammt oder Ettern hat,

die nicht so gut Deutsch können, hat weniger Chancen."

Emma, 15 Jahre

,,Der Vater von meinem Freund hat Depressionen bekommen.
A[s er die Krankmeldung in die Firma geschickt hat,

wurde er ent[assen.

Aber da gibt es Kündigungs-Schutz und dann

Arbeitslosen-Ge[d, Therapie und Reha.

Und vietteicht eine Umschutung.
Der Vater von meinem Freund ist von dem

sozialen Netz aufgefangen worden."

Jannes, 14 Jahre

..Der Soziat-Staat soltte nur für Menschen da sein,
die nichts dafür können, dass sie Hitfe brauchen.
Und nicht für Leute, die absichttich Mist bauen:

zum BeispieI Schut-Abbrecher, Drogen-Süchtige oder Fau[e,

die einfach keinen Bock auf Arbeit haben."

Arheits-Auftrag:
Lies, was Danie[, Leonie,

Wem stimmst du zu und

t,

Sergej, Anna, Emma und Jannes zum Sozial.-Staat sagen.

wem nicht? Begründe deine Meinung.



Jeder kann einmal in Not geraten und braucht Hitfe von anderen.
Manche Menschen haben keine Famitie oder Freunde, die für sie da sind.
Deshalb ist es wichtig, dass Menschen in Not-Lagen Hitfe bekommen.
Wenn dann andere Menschen hetfen, ist das Sotidarität lsiehe ESeite t t].
Arme Menschen brauchen mehr Unterstützung als reiche Menschen.
Reiche Menschen müssen höhere > Beiträge in die SoziaL-Versicherung einzahlen.
Reiche Menschen müssen auch mehr ) Steuern an den Staat zahten.
Der Staat unterstützt damit Menschen, die wenig GeLd haben.
Deshalb ist unser Staat ein Sozia[-Staat.

Arbeits-Aufträge:
1. Wäre es gerecht, wenn atte Menschen das Gteiche bekommen?

Schreibe deine Gedanken auf.

Vergleiche deine Liste mit den Listen von deinen Klassen-Kameraden.
2. Übertegt gemeinsam:

Wie könnt ihr als Klasse helfen,

wenn ein Mitschüler eine kranke Mutter oder einen kranken Vater hat?

,,Die Bundes-Repubtik Deutschland ist ein demokratischer und
soziä[er Bundes-Staat."
Artiket 20 Absatz 1 ) Grund-Gesetz

ln Deutschtand gibt es das Sozia[-Staats-Prinzip.
Die Gesetze müssen so sein, dass der Staat Menschen in Not hetfen kann.
Der Deutsche ) Bundes-Tag entscheidet über die Gesetze.

lm Bundes-Tag sitzen Potitiker,

wetche die Menschen in Deutschtand gewähtt haben.

Arheits-Aufträge:
Was bedeutet soziaI sein für euch?

Sprecht darüber in der Ktasse.

ÜberLegt, wo ihr sozial aktiv werden könnt.

1.

2.
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Der Sozial-Staat solt für 2 Dinge sorgen:

o Soziale Gerechtigkeit
Der Unterschied zwischen reichen und armen Menschen sol.[ nicht zu groß sein.
A[[e Menschen sotten zum BeispieL in einer Wohnung mit Heizung wohnen.
Atte Menschen sollen jeden Tag genug zu essen haben.
At[e Menschen sotlen HiLfe vom Arzt bekommen, wenn sie krank sind.
At[e Menschen sotlen in Deutschland die gteichen Ghancen haben.

Deshalb dürfen atte Kinder kostentos in öffentl.iche Schulen gehen.

Der Staat bezahLt die Lehrer.

Auch eine Berufs-Beratung ist kostentos.
ln der Berufs-Beratung bekommen junge Menschen Hi[fe,

damit sie eine passende Ausbildung finden.
Wer eine gute Ausbitdung hat,

kann später mehr Ge[d verdienen.

o Soziate Sicherung
Jeder Mensch kann mat in eine Situation kommen,
in der er sich nicht selbst helfen kann.

Die Sozia[-Versicherung unterstützt die Menschen in diesen Situationen,
damit atte gut teben können.

Menschen ohne Not zahten Ge[d in die Soziat-Versicherungen ein.

Dieses Ge[d bekommen dann Menschen, die in Not sind.
5o haben sie weiterhin Ge[d zum Leben, auch ] Einkommen genannt.
Wenn Menschen zum Beispiel ihre Arbeit verlieren,
bekommen sie Beratung und Getd aus der Arbeitslosen-Versicherung.
Wenn Menschen zum BeispieL krank werden, hiLft die Kranken-Versicherung.
Wenn sie att sind und Pftege brauchen, hiLft die Pftege-Versicherung.

Arbeits-Aufträge:
1. ln Deutschtand muss man für die Schute kein Ge[d bezahlen.

Begründe, warum das für den Sozial-Staat so wichtig ist.

2. Was kannst du setbst tun,

damit du nach der Schul.e eine Ausbildungs-stelte findest, die gut zu dir passt?
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Sozia[-Leistungen
in Milliarden Euro
Entwicktung seit 1997

675

I
20a7

557

I
1997

Sozia[-Leistungen nach Bereichen in Mittiarden Euro
im Jahr 2017

Arbeitstosi g keit, Woh nen,
Lebens-Hilfen:
60

Kinder, Ehe-Partner

Verwattung,
sonstige:
41

und Mütter:
106

Atter und
HinterbIiebene:
s56

Dieses Schau-Bi[d aus dem Jahr 2017 ist aus dem Heft ,,Sozial-Budget" vom

Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziates.

Arbeits-Aufträge:
1. Auf dem Schau-Bild siehst du,

dass die Sozia[-Leistungen in den vergangenen Jahren gestiegen sind.
Uberl.ege, warum das so ist, und er[äutere das.

2. Nenne die beiden Bereiche, für die das meiste Ge[d ausgegeben wird.

Krankheit
und Arbeits-
Unfähigkeit:
403

2ü17

lm lnterhetr
F Auf der lnternet-Seite Sozial-Potitik gibt es ein Lexikon und Arbeits-BLätter
in Leichter Sprache, zum Beispiet:
o Soziate Gerechtigkeit
. SoLidarität - alte für einen, einer für al.l'e

Die Texte in Leichter Sprache erkennst du am Logo &.
www. s oz i a I p o [i t i k. co m/se i te/[e i c h te -s p ra c h e

Die Bundes-Regierung bietet auf ihrer lnternet-Seite unter,,Leichte Sprache"
leicht verständ[iche lnformationen.
www. bu ndesre g ieru n g.d e
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iiri'+ Materiat 1: Die 5 Bereiche der Soziat-Versicherung

Die Übersicht zeigt die 5 wichtigsten Versicherungen im Soziat-Staat,

wetche die größten Risiken im Leben absichern.
Wer arbeitet, zahtt automatisch etwas Getd in diese Versicherungen ein.

D i eses Ge Ld h e i ßt Soziat-Versicheru ngs-Beitrag.

Soziate Sicherheit

Die Kranken- . zahtt zum Beispiel Behandtungen beim Arzt und
Versicherung Medikamente.

. zahlt Kranken-Getd, wenn jemand länger nicht
arbeiten kann, weil er krank ist.

Die UnfaLl,- . sorgt für Sicherheit bei der Arbeit und in der Schute.

Versicherung . sorgt dafür, dass Arbeits-UnfäLte vermieden werden.
. gibt Hitfe und Getd, wenn jemand trotzdem einen

Arbeits-Unfat[ hat.

Die Renten-
Versicherung

Die Pftege-
Versicherung

Die Arbeitstosen- . hitft zum Beispiet, wenn jemand eine Arbeit oder eine
Versicherung Ausbitdung sucht.

. hilft, wenn jemand zum Beispiel einen Weiterbitdungs-
Kurs braucht, um neue Dinge zu lernen.

. hilft, wenn jemand Arbeitslosen-Getd braucht.

. sorgt dafür, dass jemand Rente bekommt, wenn er alt
ist oder so krank, dass er nicht mehr arbeiten kann.

. hitft, damit er wieder gesund wird und wieder arbeiten
kann.
Das Fach-Wort dafür ist Rehabititation {kurz: Reha}.

. hitft zum Beispiel, wenn jemand Pfl.ege oder HiLfe
im Haushalt braucht.
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Marc, 28 Jahre, Arbeiter im Hoch-Bau

.,Ats das Gerüst in sich zusammen-gefal.[en ist, dachte ich: Das war's.
Ich hatte einige Knochen-Brüche und innere Verletzungen.

lch war Lange im Kranken-Haus und musste mehrmats operiert werden.
Danach hatte ich Reha und Kranken-Gymnastik.

Das hat atles die Versicherung bezahl"t.

lch hoffe, dass nichts zurück-b[eibt und ich wieder am Bau arbeiten kann.

Wenn nicht, bekomme ich eine Umschulung für einen Büro-Job bezahlt."

Hannah, 16 Jahre, Schülerin

,,Mit 13 habe ich es erfahren: lch habe Diabetes, bin alsozucker-krank.
lch muss regelmäßig meine Btut-Werte checken

und mir setbst lnsutin spritzen.
Das habe ich in einer Diabetiker-Schu[ung gelernt.
Zum GLück werden die Kosten für das Blutzucker-Messgerät und die

Medikamente zum größten Tei[ übernommen.
Ich kann mit meiner Krankheit jetzt gut [eben."

Mesut, 16 Jahre, Schü[er

,,Mein Opa hat immer hart in stickigen Werk-Hatten gearbeitet.

Dabei Liebt er es so sehr, draußen in der Natur zu seinl
Nun ist er Rentner.

Er werkelt den ganzen Tag im Garten und zeigt mir, wie das atles geht:

Kartoffetn setzen, Hühner halten, 0bst-Bäume schneiden.
EndLich kann er viel draußen sein und hat trotzdem keine Geld-Sorgen."

Jazmine, 26 Jahre, Sach-Bearbeiterin
,,Nach 6 Jahren im Beruf habe ich zum ersten MaL Gerüchte gehört,

dass unsere Firma ba[d den Bach runtergeht.
Und dann: Peng! Die Firma war pteite.

Fast alte haben ihren Job vertoren.

lch bin allein-erziehende Mutter - wovon sollten wir leben?

Zum G[ück habe ich Arbeitstosen-Geld bekommen.

Nach 7 Monaten habe ich einen neuen Job als Sekretärin gefunden.

Der Job ist jetzt sogar besser als der alte Job!"
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Thomas, 17 Jahre, Auszubitdender

,,Meine Oma kann nicht mehr taufen und wird immer vergessticher.
Sie wohnt jetzt bei uns im Haus.

Aber wir bekommen Hitfe: ZUr-t'l Beispiet beim Umbau in der Wohnung,

damit sie mit dem Ro[[-Stuhl. übera[[ hinkommt.
Wenn meine Eltern krank sind oder auf Geschäfts-Reise,
kommt jemand vom Pflege-Dienst.
Wenn wir Urlaub machen, kann Oma sogar in ein Pflege-Heim."

Arbeits-Aufträge:
1. 0rdne die Geschichten von Marc, Hannah, Mesuts Opa, Jazmine und der

Oma von Thomas den 5 Bereichen der Soziat-Versicherung auf ESeite 8 zu.

2. Übertege, was passieren kann,

wenn sie keine Hitfe bekommen.

Die meisten Menschen müssen arbeiten und Geld verdienen, um zu leben.

Wer seine Arbeit vertiert oder schwer krank wird, kann in Not geraten.

Eine Operation im Krankenhaus ist zum Beispiel sehr teuer.

Kaum jemand kann das selbst bezahlen.

Wenn jemand mehrere 0perationen braucht, bekommt er sie.

Das geht nur,

weil viele Menschen Getd in die Kranken-Versicherung einzahlen.

So ähntich ist das bei der Renten-Versicherung, bei der Unfa[1-Versicherung,

bei der Arbeitstosen-Versicherung und bei der Pftege-Versicherung.
Wer Unterstützung braucht, bekommt Hilfe von der Versicherung.

Desha[b müssen Menschen, die arbeiten,
von ihrem Lohn regetmäßig Soziat-Versicherungs-Beiträge zahLen.

Auch wenn sie gerade setbst keine Hitfe aus der Sozial-Versicherung brauchen.

Arbeits-Aufträge:
1. Nenne die 5 Bereiche der Soziat-Versicherung.
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Wörter-Buch

) Beitrag, Beiträge:
Viele Menschen zahlen GeLd an eine Versicherung.

Das Ge[d heißt Beitrag.

Die Menschen sind dadurch Mitgtieder in der Versicherung.

Die Versicherung hiLft, wenn ein Mitgtied in Not ist.

Sie hitft mit dem Geld, das atle eingezahlt haben.

) Bundes-Tag;
Die Menschen in Deutschtand wählen

Der Bundes-Tag hat viele Aufgaben.

Er wähLt den Bundes-Kanzler oder die

alte 4 Jahre den Bundes-Tag.

Bundes-Kanzlerin und bestimmt die Gesetze.

) Einkoffun€n:
Einkommen ist Ge[d,

das ein Mensch regetmäßig bekommt.

Meistens ist es der Lohn von der Arbeit.

Es können aber auch Miet-Einnahmen oder geerbtes Ge[d sein.

0der Leistungen aus der Soziat-Versicherung,

zum Beispiel Rente.

) Gewerkschaft:
Eine Gewerkschaft ist eine Gruppe von Arbeit-Nehmern mit dem gleichen Beruf

aus verschiedenen Betrieben.

Sie setzen sich zusammen für ihre lnteressen bei der Arbeit ein.

Zusammen sind sie stärker.

Die Gewerkschaft verhandeLt mit den Arbeit-Gebern.

Zum Beispiel über ] Tarife oder über Arbeits-Zeiten.
lhr Ziet ist es, einen ) Tarif-Vertrag abzuschließen.

) Grund-Oesetzr
Das Grund-Gesetz ist die Verfassung von Deutsch[and.

Die Verfassung ist das oberste Gesetz in einem Land.

Darin stehen die wichtigsten Regetn für das Zusammen-Leben.

lm Grund-Gesetz steht zum Beispiel.:

Deutschland ist ein sozialer ] Staat.
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) lntegration:
Bei der lntegration werden unterschiedtiche Menschen zu einer Gruppe.

Menschen, die vorher ausgeschlossen waren,

kommen in eine Gemeinschaft hinein.

Sie bekommen Hilfen,

damit sie besser in die Gemeinschaft passen.

> Staat:
Viele Menschen leben in einem Land zusammen und bitden einen Staat.

Atte Menschen in Deutschtand bitden den deutschen Staat.

) Steuern:
Die Steuern sind GeLd.

Atte Menschen müssen Steuern an den Staat zah[en.

Wer zum Beispiet einkauft, bezahlt automatisch Mehr-Wert-Steuer.

Von Steuern werden zum Beispiel Straßen, Schulen, Sport-Anlagen und

Krankenhäuser gebaut.

Auch besonders arme Menschen bekommen damit Hitfe.

Manche Menschen arbeiten für den Staat.

Lum Beispiet Lehrer und Polizisten.

Sie werden von Steuern bezahtt.

) Tarife, Tarif-Yertrag :

Löhne, Gehälter und Ausbi[dungs-Vergütungen werden auch Tarife genannt.

Ein Tarif-Vertrag ist ein Vertrag bei der Arbeit.
Eine Gruppe von Arbeit-Nehmern macht diesen Vertrag mit einer Gruppe von

Arbeit-Gebern.

Sie schützen damit zusammen ihre Arbeit.
ln einem Tarif-Vertrag steht zum Beispiel,
wie viel Lohn sie bekommen.

Aber auch, wie viete Stunden sie arbeiten

und wie viel Urlaub sie haben.

CO I m lnternet gibt es u nter www.sozia [po[iti k.com/[eichte-sprache/[exi kon

ein Lexikon mit noch mehr Erk[ärungen in Leichter Sprache.

Du erkennst sie am Logo §H.
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