
Der gescheiterte Sozialstaat
Kinderarmut in Deutschland   

Der Sozialstaat
Deutschland – Ein Staat
voller Wohlstand, in dem 
niemand hunger muss 
und die Familien
glücklich mit Haus und 
Garten leben. Das sind
die Vorstellungen vieler, 
wenn sie an einen
Sozialstaat denken. Doch
die Realität sieht oft 
anders aus

Als arm gilt ein Kind, sobald es in einem Haushalt lebt, 
der die Sozialleistung Hartz 4 bezieht. 
Von Armutsgefährdung spricht man, wenn die Familie
weniger als 60% des mittleren Einkommens aller
Haushalte zur Verfügung hat 

Kinderarmut ist auch in Deutschland ein Problem

Nadine Späth
SW/Wi

Projektkurs 2021/22

Das können wir tun 

-> unsere Kinder stark 
gegen Mobbing machen

-> an Organisationen
spenden

-> wählen gehen

Was tut die Politik dagegen ? 

-Monatlicher Regelbedarf
-Monatliches Kindergeld
-Bei unterschrittener
Einkommensgrenze ohne Bezug 
von Arbeitslosengeld II,
monatlicher Zuschlag
-Bildungspaket mit bspw. Übernahme von 
Ausflugskosten und sonstigen Bildungskosten

> Leben auf beengtem Raum
> Freizeitmöglichkeiten häufig nicht möglich 
> Jahrelanges Mobbing
> Psychische Schäden bis hin zu Depressionen und Suizid
> Nur 12 von 100 Kindern schaffen es auf das Gymnasium

Kinderarmut hat schwere Folgen

-> Damit alle Kinder wieder
einfach Kind sein können

https://th.bing.com/th/id/OIP.V4scBZtTUYyAmhSb_WfLuQHaEL?w=306&h=180&c=7&r=0&o=5&dpr=1.25&pid=1.7
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