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1.  Übersicht 
 

Wie gerecht geht es in Deutschland zu? 

Bitterarm neben steinreich? Gibt es das auch in Deutschland oder sind solche Sze-

narien eher armen Ländern der südlichen Hemisphäre vorbehalten? Vor dem Hinter-

grund einer sich rasant ändernden Arbeitswelt machen sich immer mehr Menschen 

in Deutschland Sorgen um die eigene Zukunft. Abstiegsängste haben diejenigen, die 

fürchten, dass ihr Job eines Tages von einem Roboter erledigt wird und sie von Hartz 

IV leben müssen. Sind Abstiegsängste berechtigt?  

Werden die Reichen in unserer Gesellschaft immer reicher und die Armen immer 

ärmer? Nimmt Ungleichheit in Deutschland im Zuge eines wachsenden Niedriglohn-

sektors und technologischen Wandels zu? Die Materialien untersuchen die Einkom-

mens- und Vermögensverteilung in Deutschland anhand der Lorenzkurve und des 

Gini-Koeffizienten. 

 

3 Arbeitsblätter: Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland  

Verglichen mit vielen anderen Industrieländern weist Deutschland eine relativ geringe 

Ungleichheit bei den Einkommen auf. Anders sieht die Situation hingegen bei der 

Verteilung des Vermögens aus. 50 Prozent der Deutschen besitzen 99 Prozent des 

gesamten Vermögens. Analysiert man die Entwicklung im Zeitablauf, so lässt sich 

eine Tendenz zu einer Zunahme der Ungleichverteilung feststellen. 

Im Rahmen der drei Arbeitsblätter erstellen die Schülerinnen und Schüler für 

Deutschland für verschiedene Zeitpunkte jeweils die Lorenzkurve und vergleichen 

den Gini-Koeffizienten sowohl für die Einkommens- als auch für die Vermögensver-

teilung. Sie analysieren die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung 

in Deutschland im Zeitablauf. 

 

Schaubild: Deutschland im europäischen Vergleich 

Geht es in Deutschland gerechter zu als in anderen europäischen Ländern? Wie un-

gleich sind Einkommen in Deutschland im Vergleich zu unserem Nachbarn verteilt? 

Das Schaubild gibt Auskunft. 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 

 
Allgemeine Hinweise zum Thema 

Wie gerecht geht es in Deutschland zu? An dieser Frage erhitzen sich schnell die 

Gemüter. Gerechtigkeitsdebatten werden auch von Schülern meist sehr emotional 

ausgetragen. Schließlich ist es auch für die eigene Zukunft nicht irrelevant, ob die 

Gesellschaft eine Tendenz zu mehr Gleichheit oder Ungleichheit hat. Geht es in dem 

Land, in dem wir leben, im Vergleich zu unseren Nachbarn eher ausgewogen zu o-

der gibt es Konzentrationen von Macht, Einkommen und Vermögen? 

Um das herauszufinden, hat der Mathematiker Max Otto Lorenz die so genannte Lo-

renzkurve entwickelt. Eine ungleiche Verteilung lässt sich an dem Verlauf der Lo-

renzkurve ablesen. Eine genaue Kennziffer, anhand der auch kleinste Unterschiede 

in der Verteilung deutlich gemacht werden können, hat der Statistiker Corrado Gini 

entwickelt. Der Gini-Koeffizient zeigt das Maß der Ungleichheit an. Die Verteilungs-

verhältnisse in Deutschland untersuchen die Schülerinnen und Schüler anhand der 

Lorenzkurve und des Gini-Koeffizienten für verschiedene Zeitpunkte. 

 

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler erörtern, welche Gründe dafür sprechen, dass eine 

Gesellschaft eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung als wirtschafts-

politisches Ziel definiert. Sie werten statistische Daten des fünften Armuts- und 

Reichtumsberichts der Bundesregierung aus und analysieren die Einkommens- und 

Vermögensverteilung in Deutschland anhand der Lorenzkurve und des Gini-

Koeffizienten für die Jahre 2005 und 2015. Sie beurteilen die Entwicklung der Vertei-

lung in Deutschland im Zeitablauf. Sie analysieren die Veränderungen in der Ein-

kommensverteilung in Deutschland vor dem Hintergrund der ökonomischen Entwick-

lung im gleichen Zeitraum. Darauf aufbauend lernen sie den Gini-Koeffizienten als 

ein weiteres Maß zur Messung von Ungleichheit einer Verteilung kennen und bewer-

ten die Primär- und Sekundarverteilung in Deutschland. 
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Hinweise zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

a) In den Kommentaren kommen im Wesentlichen drei verschiedene Vorstellungen 

von Gerechtigkeit zum Ausdruck: Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, das 

Gleichheitsprinzip und das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. 

In Kommentaren, in denen das eigene Wohlergehen direkt in Beziehung zur Leis-

tungs- und Anstrengungsbereitschaft gesetzt wird, kommt die Vorstellung zum 

Ausdruck, dass es gerecht ist, wenn jemand, der viel leistet auch mehr hat als je-

mand, der weniger leistet. Ein entsprechender Begriff wäre hier: Leistungsge-

rechtigkeit. 

Kommentare, in denen eine möglichst gleiche Verteilung von Einkommen und 

Vermögen gefordert wird, bringen eine Gerechtigkeitsvorstellung nach dem 

Gleichheitsprinzip zum Ausdruck. 

Kommentare, die die Bedürfnisse schwacher und benachteiligter Menschen in den 

Blick nehmen, bringen Bedarfsgerechtigkeit zum Ausdruck. 

 

b) Mit den unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen sind verschiedene Vor- und 

Nachteile verbunden. 

 

Die Ausrichtung der Gerechtigkeit nach dem Leistungsprinzip beinhaltet einen 

starken Anreiz zur individuellen Leistung. Wer das, was er selbst durch eigene 

Leistung erzielt hat, auch behalten darf, hat eine starke Motivation, sich anzu-

strengen. Nachteilig bei dieser Konzeption ist, dass Menschen, die aus verschie-

denen Gründen (Krankheit, Behinderung, mangelnde Bildung etc.) nicht leistungs-

fähig sind, durch das Raster fallen. Sie erhalten unter Umständen nicht einmal das 

Nötigste zum Leben. Eine weitere Problematik der Leistungsgerechtigkeit bezieht 

sich darauf, dass schwer zu definieren ist, in welchem Verhältnis Leistung und 

Entlohnung stehen sollen. So werden beispielsweise immer wieder Zweifel laut, ob 

millionenschwere Managergehälter noch irgendeinen Bezug zur Leistung dieser 

Manager haben. 

 

Beim Gleichheitsprinzip hingegen ist der Anreiz zu eigenen Leistung stark ein-

geschränkt. Wenn jeder gleich viel erhält, egal, wie viel er sich anstrengt, sinkt 

auch die Anstrengungsbereitschaft. Die Harmonie, der Zusammenhalt und der so-

ziale Frieden hingegen sind stark ausgeprägt. Historische Beispiele einer Entloh-

nung nach dem Gleichheitsprinzip zeigen allerdings einen kontinuierlichen Wohl-

standsverlust dieser Gesellschaften. 
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Die Ausrichtung nach der Bedarfsgerechtigkeit berücksichtigt die individuelle 

Leistungsfähigkeit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. Die Entlohnung erfolgt 

nicht nur nach dem Leistungsprinzip, sondern auch nach sozialen Kriterien. Die 

Grundidee ist, dass auch nicht-leistungsfähige Gesellschaftsmitglieder einen Teil 

vom gesellschaftlichen Kuchen abbekommen sollen, damit sie mindestens ein 

menschenwürdiges Leben führen können. Bei diesem Prinzip steht die Gesell-

schaft vor der Herausforderung zu definieren, was im Verhältnis zur übrigen Ge-

sellschaft als bedarfsgerechte Unterstützung anzusetzen ist. Bei einem Teil der 

Bevölkerung wird dadurch der Wille zur eigenen Leistung durch die Umverteilung 

geschmälert, jedoch nicht im gleichen Umfang wie bei der Gleichverteilung. 

 

Aufgabe 2 

Je nachdem, welche Gerechtigkeitsvorstellungen die Schülerinnen und Schüler ha-

ben, werden sie unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben, wie gerecht oder 

ungerecht es in unserer Gesellschaft zugeht. Angenommen, es gibt Schüler, die sehr 

intensiv der Vorstellung: „Leistung muss sich lohnen!“ anhängen, werden sicher ganz 

andere Argumente vorbringen als Schüler, die eher die Vorstellung haben, Einkom-

men und Vermögen in einer Gesellschaft sollten möglichst gleich verteilt sein. Wieder 

andere werden aus der Brille der Bedarfsgerechtigkeit argumentieren. Diese Diskus-

sion ist ergebnisoffen. Zwei Dinge gilt es jedoch festzuhalten: 

 Das eigene Urteil hinsichtlich der Frage, ob es in unserer Gesellschaft gerecht 

zugeht, ist stark dadurch geprägt, durch welche „Gerechtigkeitsbrille“ wir schauen, 

welche Wertvorstellungen im Hinblick auf Gerechtigkeitsprinzipien wir zugrunde 

legen. 

 Ohne eine empirische Überprüfung bleibt die eigene Vorstellung darüber, ob unse-

re Gesellschaft gerecht oder ungerecht ist, eine Vermutung, die stark durch unser 

Bauchgefühl und persönliche Erfahrung geprägt ist. 

 

Aufgabe 3 

Die Schüler stellen eine eigene These hinsichtlich der Frage auf, wie Einkommen 

und Vermögen in unserer Gesellschaft verteilt sind. Dabei sollten die SuS auch auf 

die Verteilung der Einkommen einerseits und die Verteilung der Vermögen anderer-

seits auch explizit eingehen. Unter Umständen stellen sie zwei Thesen auf, eine zur 

Einkommensverteilung und eine zur Vermögensverteilung. Diese Thesen wird im 

weiteren Verlauf der Materialien überprüft. Bei der Aufstellung einer These sind ein 

paar Dinge zu beachten: 

Eine These ist zunächst einmal nichts anderes als eine Behauptung. Diese Behaup-

tung kann wahr oder falsch sein. Sie kann bewiesen oder widerlegt werden. Eine 

These dient dazu, ein Thema zu strukturieren und zu interpretieren. In der Regel sind 
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Thesen kontrovers. Zu jeder These muss also auch eine Gegenthese formuliert wer-

den können.  

Allgemeinplätze wie z.B. „In Deutschland sind einige Leute reich und einige Leute 

arm.“ ist ein Allgemeinplatz und keine These. Auch eine Tatsachenbehauptung wie: 

„In Deutschland leben 15 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsrisikoschwel-

le.“ ist keine These. 

Thesen enthalten in der Regel auch eine Zuspitzung. Mögliche Thesen hinsichtlich 

der Verteilungsgerechtigkeit wären zum Beispiel: 

 „In den letzten 10 Jahren ist die Mittelschicht geschrumpft“ oder 

 „Die Zahl der Menschen, die in Deutschland unterhalb der Armutsschwelle le-

ben, ist seit 20 Jahren stark gestiegen.“ oder 

 „Bei der Einkommensverteilung in Deutschland hat es in den letzten 15 Jahren 

einen Trend zu mehr Gleichheit gegeben.“ 

Thesen müssen so formuliert sein, dass sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft 

werden können. 

Eine Überprüfung ihrer Thesen zur Einkommens- und Vermögensverteilung in 

Deutschland nehmen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der weiteren Mate-

rialien vor. 

 

Aufgabe 4 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit der Messung und Darstellung der 

Verteilung anhand der Lorenzkurve und des Gini-Koeffizienten vertraut.  

Anmerkung: Die Informationen unter M2 sind sehr knapp gehalten, weil BizziNet.de 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine ausführliche Unterrichtseinheit zur Lorenz-

kurve erstellt hat. Die Unterrichtseinheit ist im BizziNet-Archiv unter dem Titel: „Lo-

renzkurve und Gini-Koeffizient“ erhältlich. 

 

Aufgabe 5 

M3 enthält zur Unterstützung der Schüler bei der Erstellung einer Lorenzkurve noch 

einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Die Lösungstabelle mit den kumulierten Einkommensanteilen sowie die Lösungsab-

bildung mit den Lorenzkurven für 1995 und 20015 finden sich auf der folgenden Sei-

te.  
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5 c) Beim Vergleich der beiden Lorenzkurven fällt auf, dass die Kurve aus dem Jahr 

2015 leicht bauchiger ist als die Kurve aus dem Jahr 1995. Die 2015er-Lorenzkurve 

verläuft minimal unterhalb der 1995er-Kurve. Die Einkommensverteilung in Deutsch-

land ist damit innerhalb der 20 Jahre zwischen 1995 und 2015 ungleicher geworden. 

Allerdings handelt es sich nicht um massive Umwälzungen oder ein rasantes Ausei-

nanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich, sondern um eine leichte Verän-

derung innerhalb eines recht langen Zeitraums von 20 Jahren. Es handelt sich nicht 

um massive Umwälzungen, jedoch um einen wahrnehmbaren Effekt. 

 

Differenzierungsaufgabe für leistungsstarke Schüler: 

a) Ermitteln Sie, welche Einkommensgruppen zwischen 1995 und 2015 gewon-

nen bzw. verloren haben. 

b) Welche Bevölkerungsgruppe hat besonders gewonnen bzw. verloren? 

Lösung:  

a) Die unteren sieben Einkommensdezile haben in diesem Zeitraum verloren. 

Die oben drei Einkommensdezile haben gewonnen. 

b) Am stärksten hat das zweite Einkommensdezil verloren. Am meisten profitiert 

haben die einkommensreichsten 10 Prozent der Bevölkerung. Bei den mittle-

ren Einkommensgruppen hat es relativ moderate Veränderungen gegeben. 

 

 

Aufgabe 6 

Analog zu Aufgabe 4 informieren sich die Schülerinnen und Schüler über die Mes-

sung von Ungleichheit mitels Gini-Koeffizient. Für eine ausführlichere Behandlung 

des Gini-Koeffizienten sei wiederum auf die Unterrichtseinheit im BizziNet-Archiv 

verwiesen: „Lorenzkurve und Gini-Koeffizient.“ 

 

Aufgabe 7 

a) Analysiert man die Entwicklung des Gini-Koeffizienten, so spiegelt die Entwicklung 

des Gini-Koeffizienten selbstverständlich die Entwicklung, die anhand der Lorenz-

kurven ermittelt wurde, wider. Während der Gini-Koeffizient 1995 noch einen Wert 

von 0,254 aufwies, lag er 2015 bei 0,294. Interessant ist, dass die Entwicklung 

zwischen 1995 und 2000 relativ stabil war. Ebenso ist die Verteilung zwischen 

2005 und 2015 relativ stabil geblieben. Der stärkste Anstieg der Ungleichheit ist 

zwischen 2000 und 2005 zu verzeichnen. 
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