Arbeitsmaterial für den Schulunterricht
Mögliche Fragestellungen, geordnet nach Themenfeldern. Die Fragen
sind für die 3. OS und zum Erarbeiten in Kleingruppen geeignet.
Fragen zum Thema «Geld»
1. Überleg dir, mit wie viel Geld du als Erwachsene Person mindestens auskommen
musst? Diskutiert dies in der Kleingruppe und fertigt ein Budget an (was sind
regelmässige monatliche Kosten? Wo denkt ihr, liegt das Minimum für euch, das man
zum Leben in der Schweiz benötigt?)
2. Die Schweiz bezeichnet sich als «Sozialstaat» (oder auch «Wohlfahrtstaat»). Was ist
damit gemeint und was hat das mit dir zu tun? Recherchiert dazu.
3. Was ist «Sozialhilfe» und wie kommt man dazu? Recherchiert dazu.
4. Rechnet anhand des in Frage 1 erarbeiteten Budgets aus, wo und wie ihr euch
finanziell einschränken müsstet um mit dem Betrag der «Armutsgrenze»
auszukommen.
5. Findet heraus, was es alles für Arten von Versicherungen gibt, die man abschliessen
kann/muss als erwachsene Person. Welche davon gelten als «obligatorisch»?
6. Die «Sozialhilfe» wird mit Steuergeldern bezahlt. Die «Invalidenrente» ist eine
Versicherung: was ist der Unterschied, wenn jemand das eine oder andere
bekommt?
7. Diskutiert Gründe warum Menschen Anrecht auf staatliche finanzielle Unterstützung
haben sollen und ob es Gründe gibt, die dagegensprechen? Google-Stichwort
«Solidaritätsprinzip»

Fragen zum Thema «Drogen /Sucht»
1. Warum wird man Drogenabhängig?
2. Was sind «legale Drogen» und was sind «illegale Drogen»?
3. Was ist der Unterschied im Alltag, wenn man «legale Drogen» konsumiert oder wenn
man «illegalen Drogen» konsumiert? Was ist das Schlimmste, was in beiden Fällen
passieren kann? Diskutiert dazu zuerst in der Gruppe und anschliessend in der
gesamten Klasse.
4. Stichwort «Cannabis-Legalisierung»: bildet zwei Gruppen von 2-3 Leuten: Die «proGruppe» und die Contra-Gruppe». Beide Gruppen recherchierten im Internet Vorund Nachteile und vertreten anschliessend ihre Position vor der Klasse. Macht am
Schluss der Vorträge eine Abstimmung in der Klasse, wer für welche Position ist.
5. Was findet ihr zum Stichwort «offene Drogenszene» und «Platzspitz» heraus?
Diskutiert die Ergebnisse der Recherche.
6. In der Schweiz existiert das «4-Säulen-Prinzip der Drogenpolitik». Recherchiert
warum es dies gibt und was es bringt.
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Fragen zum Thema «Armut / Obdachlosigkeit»
1. Was ist die «Armutsgrenze» in der Schweiz und was bedeutet das? GoogleStichwort: «SKOS-Richtlinien».
2. Wo und wie würdest du dich draussen einrichten, wenn du obdachlos wärst und es
Winter wird?
3. In der Schweiz gibt es im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern sehr
wenig Obdachlosigkeit. Was meint ihr, woran könnte das liegen?
4. Was bedeutet der Begriff «Working Poor» und wer ist häufig betroffen? Recherchiere.
5. Oft hört man heutzutage den Spruch «Reichtum ist ungleich verteilt». Was meint das
korrekt für die Schweiz? Recherchiert wie viele Arme und wie viele Reiche Menschen
es in der Schweiz gibt und diskutiert das Ergebnis.
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