
 

 

 

         
 

Vortragsveranstaltung 특별강연회 

 

Die soziale Sicherung in Deutschland 
- ein Vorbild für Korea ? 

독일의 사회보장제도 – 한국이 따라야 할 모델인가 ? 

 

 

 Datum: Donnerstag, 18. April 2019  

Zeit: 18.30 bis 21.00 Uhr  

Ort: Conference House Dalgaebi 

16, Sejong-daero 19-gil, Jung-gu, Seoul / Tel.765-2068 
 

 

Veranstalter: 주최 

FNF-Altstipendiatenverband, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 

                    프리드리히 나우만 재단 한국 장학생회 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Büro Korea 

프리드리히 나우만 재단 한국사무소 

Und 

 

 Alumninetzwerk Deutschland-Korea (AdeKo) 

한국 독일 동문 네트웍 

 

 

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert hat Deutschland ein Sozialsystem entwickelt, das 

heutzutage enorm ausdifferenziert ist. Es gibt keinen Lebensbereich und keine Lebensphase, die 

aus der sozialen Fürsorge des Staates ausgenommen wäre. Die Anzahl jener Stellen, an denen 

öffentliche Unterstützung für Bedürftige und staatliche Förderung beantragt werden können, 

ist unüberschaubar, ebenso wie die Menge an verwendeten Steuergeldern. Trotzdem halten 

viele Menschen im Land das bestehende System nicht für gerecht. Was läuft da falsch?  

 

Das Sozialsystem in Korea ist bei weitem nicht so ausdifferenziert wie das deutsche, obwohl es 

in den letzten Jahrzehnten auch hier große Veränderungen gegeben hat. Gemeinsam ist beiden 

Länder beispielsweise, dass soziale Fragen beliebte Wahlkampfthemen sind: Die versprechungen 

sind groß und deren Erfüllung teuer.  

Der Vortragsabend wagt einen Vergleich zwischen beiden Systemen und stellt die Frage, was 

Korea und Deutschland in der Sozialpolitik voneinander lernen können. 

 



Wir bitten um Anmeldung unter eunhee.kim@fnst.org bis Montag, 15. April 2019. 

 

 

19 세기 말 독일이 사회보장제도를 도입한 이래, 오늘날까지 다양한 형태로 변화 

발전해왔습니다. 현대 사회에서 국가를 통한 사회보장이 미치지 않는 분야는 

거의 없습니다. 국가 차원의 지원이 필요한 분야는 헤아리기 어려울 정도이며, 

사회복지에 들어가는 세수 역시 엄청난 규모입니다. 그럼에도 현대를 사는 많은 

이들은 국가의 사회보장이 공평하지 않다고 보고 있습니다. 무엇이 잘못된 

것일까요 ? 

 

한국의 사회보장제도는 최근 몇년 변화를 겪긴 했지만, 독일과 큰 차이가 있지는 

않습니다. 양국 모두, 선거철이 되면 사회보장문제가 화두가 되는 것도 

비슷합니다. 공약은 난무하지만, 이를 현실화하기에는 큰 비용이 듭니다. 이번 

특별강연을 통해 저희는 양국의 사회보장제도를 비교하고, 양국이 서로에게 배울 

시사점이 있는지 토론해보는 시간을 갖고자 합니다. 여러분의 큰 관심을 

부탁드립니다.  

 

참가신청은 2019 년 4 월 15 일까지 eunhee.kim@fnst.org 또는 나우만재단(02-2295-

2155)으로 해주시기 바랍니다. 

 

  

Programm 프로그램 

 

18:30        Eintreffen der Gäste und Anmeldung 등록 

 

19:00-19:15 Eröffnung: 개회사 

Prof. Dr. Ku, Myung-suk, Präsidentin, FNF-Altstipendiatenverband 

Grußwort: 

Dr. Chrstian Taaks, Projektleiter, Friedrich-Naumann-Stiftung für die 

Freiheit 

 

 

19:15-19:35     Input von Dr. Christian Taaks  

    Zustand und Herausforderungen der sozialen Sicherung in Deutschland 

 

19:40-20:00     Kommentar Prof. Dr. Won-Sub KIM, Soziologie, Korea Universität 
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    Stärken und Schwächen der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland  

    und Korea   

 

 

20:00-20:30     Abendessen 식사 

 

 

20:30-21:00     Publikumsdiskussion 토론 


