
Grundeinkommen 
macht Schule!

Das neue Lernmaterial zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen 

und der Zukunftsgesellschaft.

Das Lernmaterial steht ab sofort hier 

zum Einsatz in deiner Klasse bereit:

www.grundeinkommen.schule

Neutraler Einstieg ins Thema 

Grundeinkommen 

Modularer Aufbau in 5 Kapiteln 

Selbstständige Recherche 

Für Homeschooling und Präsenz-
unterricht

Anleitung für Lehrkräfte

Für die Fächer Politik, 

Gesellschafts- und Wirtschafts-
wissenschaften der 

Klassenstufen 9 bis 12.

Dieses Lernmaterial wurde entwickelt 

vom Education Innovation Lab im 

Auftrag des gemeinnützigen Vereins 

Mein Grundeinkommen e.V.

Ob Klimakrise, soziale Spaltung oder digitale 

Revolution – unsere Gesellschaft steht vor 

riesigen Herausforderungen. Mit unserem 

Lernmaterial geht Ihre Klasse der Frage nach, 

ob das Grundeinkommen eine Lösung sein kann.

Willst du mehr wissen? Auf  

www.grundeinkommen.schule 

findest du alle Infos. 

 

Hast du noch Fragen oder Feedback? 

Schreib uns gerne an  

hallo@grundeinkommen.schule

Wer wir sind

„Vor dem Unterricht 

erschien mir das 

Bedingungslose Grund-

einkommen sehr idea-

listisch. Jetzt wirkt es 

für mich fassbarer und 

realistischer.“ 

- Mika, Schüler

„Das Lernmaterial 

ist differenzierter als 

andere und stellt mehr 

Fragen, die die Schüler 

anregen.“

- Bettina, Lehrerin



In den ersten beiden Kapiteln machen sich die 

Schüler*innen spielerisch mit dem Thema Grund-

einkommen vertraut. 

Würden wir mit einem Grundeinkommen noch 

arbeiten gehen? Sollten auch Reiche ein Grund-

einkommen bekommen?

Die Klasse lernt das Konzept des Grundeinkom-

mens, sowie gängige Pro- und Contra-Argumen-

te kennen, recherchiert selbst zum Thema und 

entwickelt einen eigenen Standpunkt.

Wie wird unsere Welt in 30 Jahren aussehen? 

Wie würde sich unser Leben ändern, wenn es ein 

Grundeinkommen gäbe? 

In Kapitel 3 schaut die Klasse in die Zukunft und 

entwirft spannende Szenarien mit dem Future 
Wheel.

Im vierten Teil wird es dann ganz konkret. 

Die Schüler*innen erwecken ihre Welt zum Leben. 

Wie sieht es in der Zukunft aus? Wie hört es sich 

an? Ob Video oder imaginärer Chatverlauf – 

hier kann die Klasse sich kreativ austoben, und 

sogar eine Klassenfahrt gewinnen.

Wie erfahrt ihr hier …

Mit der Projektarbeit kann eure Klasse an 

unserem Wettbewerb teilnehmen. 

Die spannendsten Beiträge werden aus- 

gezeichnet. Als Hauptpreis winkt eine 

Klassenfahrt nach Berlin mit Besuch des 

Futuriums und der Verlosung bei 

Mein Grundeinkommen.

Grundeinkommen 
kennenlernen und selbst 
recherchieren

Welten erfinden und zum 
Leben erwecken

Nehmt uns mit in 
eure Zukunftswelt und 
gewinnt eine 
Klassenfahrt nach Berlin

Alle Infos zur Teilnahme gibt es auf:

www.grundeinkommen.schule


