Ausgabe 2013/2014

sozialpolitik
EIN ARBEITSHEFT FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I IN LEICHTER SPRACHE

Grundwissen
Sozialversicherung

IM INHALT
Wann ist ein Staat sozial?
Ein soziales Netz für alle!
In Leichter
Sprache

Einzahlen und auszahlen
www.sozialpolitik.com

Inhalt
Wann ist ein Staat sozial?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ein soziales Netz für alle!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Einzahlen und auszahlen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Das weißt du!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wörterbuch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Seite 4 bis 9
Seite 10 bis 15
Seite 16 bis 21
Seite 22 bis 23
Seite 24

Über dieses Heft
Dieses Heft wurde in Leichter Sprache geschrieben .
Wir wünschen uns, dass dieses Heft im inklusiven Unterricht und an
Förderzentren benutzt wird .
Es ist das erste Heft, das wir in Leichter Sprache gemacht haben .
Wer Wünsche und gute Ideen hat, kann uns eine E-Mail schicken:
leichte-sprache@sozialpolitik .com
Am Ende dieses Heftes ist ein Wörterbuch .
In dem Wörterbuch sind Wörter erklärt, die mit einem  Pfeil markiert sind .
Damit der Text leichter gelesen werden kann, wird meistens die männliche
Schreibweise verwendet.
Angesprochen sind natürlich immer Leserinnen und Leser!

Bestellung
Bestellservice Jugend und Bildung
65341 Eltville
E-Mail: jubi@vuservice .de
Internet: www .sozialpolitik .com oder www .jubi-shop .de
Für Smartphone-Nutzer: Bestellung im Internet
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Wann ist ein Staat sozial?
Material 1: Leben im Sozial-Staat
Deutschland ist ein sozialer  Staat .
Das Wort „sozial“ stammt aus der lateinischen Sprache .
Wenn man es übersetzt, heißt es: Das betrifft die Gesellschaft .
Die Gesellschaft, das sind alle Menschen in einem Land .
Ein sozialer Mensch denkt auch an andere Menschen, nicht nur an sich .
Ein Sozial-Staat hilft den Menschen, wenn sie in einer Notlage sind .
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Anna, 14 Jahre, Köln
„Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe .
Wenn ich krank bin und zum Arzt muss, bezahlt das
die Kranken-Kasse .“
Niklas, 15 Jahre, München
„Ich will mit Computern arbeiten .
Da finde ich sicher leicht Arbeit und verdiene viel Geld .
Warum soll ich dem Sozial-Staat Geld bezahlen?
Ich werde die Hilfen vom Staat nie brauchen .“
Sabreen, 14 Jahre, Erfurt
„Mein Vater war arbeitslos .
Wir haben von Arbeitslosen-Geld gelebt,
bis er wieder Arbeit gefunden hat .“
Finn, 15 Jahre, Flensburg
„Warum soll ich mich um andere Leute kümmern?
Es muss jeder selbst sehen, wie er klar kommt .“
Lucia, 15 Jahre, Rostock
„Manche Menschen verdienen Millionen .
Andere müssen von ganz wenig Geld leben .
Das ist doch nicht sozial!“
Tobias, 14 Jahre, Kaiserslautern
„Meine Oma lebt jetzt schon fast ein Jahr im Alters-Heim,
und das ist teuer .
Die Pflege-Versicherung gibt Geld dazu .

Arbeitsauftrag:
Diskutiere darüber, was Anna, Niklas, Sabreen, Finn, Lucia und
Tobias gesagt haben .
Wem stimmst du zu und wem nicht?
Begründe deine Meinung .
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Material 2: Solidarität im Sozial-Staat
Jeder kann einmal Pech haben .
Dann braucht er Hilfe von anderen Menschen .
Das nennt man  Solidarität .
Aber nicht alle Menschen haben eine Familie oder Freunde, die für sie da sind .
Diesen Menschen hilft der Sozial-Staat .
Arme Menschen brauchen mehr Hilfe als reiche Menschen .
Reiche Menschen zahlen deshalb mehr  Steuer-Gelder an den Staat .
Mit den Steuer-Geldern werden arme Menschen unterstützt .

Arbeitsauftrag:
Stell dir vor, du hast dir beim Sport ein Bein gebrochen .
Schreibe auf: Welche Hilfen brauchst du?
Wer soll dir helfen?
Welche Hilfen kannst du von deiner Familie und deinen Freunden bekommen?
Welche Hilfen brauchst du vom Staat?
Vergleiche deine Liste mit den Listen deiner Klassenkameraden .

Material 3: Das Sozial-Staats-Prinzip
In Deutschland gibt es das Sozial-Staats-Prinzip .
Das steht im  Grund-Gesetz .
Das heißt, der Staat sorgt dafür, dass jeder Mensch hilft .
Und dass er Hilfe bekommt, wenn er sie braucht .
Wer arbeitet, zahlt automatisch Geld für die Sozial-Versicherung .
Dieses Geld wird gleich vom Lohn abgezogen .
Wie viel Geld das ist, kann man auf der Gehalts-Abrechnung oder dem LohnZettel nachlesen .
Man zahlt zum Beispiel immer Geld für die Kranken-Versicherung .
Von dem Geld werden dann Ärzte und Krankenhäuser bezahlt, wenn sie einen
Menschen behandeln .
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Arbeitsauftrag:
Stell dir vor, es gibt keinen Sozial-Staat .
Beschreibe, wie es Menschen gehen würde, die krank sind oder einen Unfall
hatten oder alt sind .

Material 4: Ziele des Sozial-Staats
Der Sozial-Staat soll für 2 Dinge sorgen:

• Soziale Gerechtigkeit

Der Unterschied zwischen Menschen mit viel Geld und Menschen mit wenig
Geld soll nicht zu groß sein .
Alle Menschen sollen zum Beispiel in einer Wohnung mit Heizung wohnen .
Sie sollen jeden Tag etwas zum Essen haben .
Wenn sie krank sind, sollen sie vom Arzt Hilfe bekommen .
Jedes Kind darf in Deutschland in die Schule gehen .
Der Staat bezahlt die Lehrer .
Auch Berufs-Beratung ist kostenlos .
In der Berufs-Beratung bekommt man zum Beispiel Hilfe,
damit man eine passende Ausbildung findet .

• Soziale Sicherung

Jedem Menschen kann etwas Schlimmes passieren .
So schlimm, dass er sich nicht selbst helfen kann .
Dann hilft der Staat, damit jeder trotzdem noch gut leben kann .
Der Staat verteilt das Geld, das die Menschen einzahlen, die keine Not haben .
Das wird zum Beispiel im Job-Center gemacht .
Menschen ohne Arbeit beantragen dort Arbeitslosen-Geld II .
Das Arbeitslosen-Geld II wird oft auch Hartz 4 genannt .
Das Job-Center bezahlt das Geld an die Menschen, die diese Hilfe brauchen .

Arbeitsauftrag:
In Deutschland muss man kein Geld bezahlen, wenn man eine Schule
besuchen will .
Begründe, warum das für den Sozial-Staat so wichtig ist .
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Material 5: So verändern sich die Löhne in Deutschland
Diese Übersicht zeigt, dass viele Menschen in Deutschland immer weniger Geld
verdienen .

Quelle: „Wie gerecht ist Deutschland?“, Sonderausgabe der WirtschaftsWoche
Global, Juni 2013, Zahlen gerundet

Arbeitsauftrag:
Vergleiche die oberen Balken aus dem Jahr 2010 mit den unteren Balken aus
dem Jahr 1991 .
Beschreibe, wie sich die Gruppen der Menschen verändert haben .
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Im Internet
www .bundesregierung .de
Auf der Internet-Seite der Bundes-Regierung gibt es oben rechts unter „Leichte
Sprache“ leicht verständliche Informationen .
www .lebenshilfe .de/de/leichte-sprache/mit-bestimmen/Downloads/ButterwegeKrise-Sozialstaat-Text .pdf
Auf der Internet-Seite www .lebenshilfe .de/de/leichte-sprache der
Bundesvereinigung Lebenshilfe steht ein Text zum Sozial-Staat in Leichter
Sprache .
Hier gibt ein Professor für Politik Antworten auf folgende Fragen:
• Welche Probleme hat der Sozial-Staat?
• Welche Lösungs-Vorschläge gibt es?
• Und welche Folgen hat das?
http://hurraki .de/wiki/Index .php
Hurraki ist ein Wörterbuch für Leichte Sprache . Auf der Internet-Seite Hurraki
kann man schwere Wörter suchen . Die schweren Wörter werden in Leichter
Sprache erklärt .
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Ein soziales Netz für alle!
Material 1: Die 5 Zweige der Sozial-Versicherung
Die Übersicht zeigt die 5 wichtigsten Versicherungen im Sozial-Staat, die Menschen
in Not helfen .
Jeder der arbeitet, zahlt etwas Geld in diese Versicherungen ein .
Diese Gelder nennt man  Beiträge .
Soziale Sicherheit
Die KrankenVersicherung

• zahlt zum Beispiel Behandlungen beim Arzt und
Medikamente.
• zahlt Kranken-Geld, wenn man länger nicht arbeiten
kann, weil man krank ist.

Die UnfallVersicherung

• sorgt zum Beispiel dafür, dass Unfälle vermieden
werden.
• sorgt für Sicherheit in der Schule und bei der Arbeit.
• gibt Hilfe und Geld, wenn jemand trotzdem einen
Unfall hat.

Die RentenVersicherung

• sorgt dafür, dass man Rente bekommt, wenn man alt
ist oder so krank, dass man nicht mehr arbeiten kann.
• sorgt dafür, dass man wieder gesund gemacht wird,
damit man wieder arbeiten kann.

Die ArbeitslosenVersicherung

• hilft zum Beispiel, wenn man eine Arbeit oder Ausbildung sucht.
• hilft, wenn man Kurse braucht, um bestimmte neue
Dinge zu lernen.
• hilft, wenn man Arbeitslosen-Geld braucht.

Die PflegeVersicherung

• hilft zum Beispiel, wenn man Pflege oder Hilfe im
Haushalt braucht.
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Material 2: Leistungen der Sozial-Versicherungen
Mark, 25, Büro-Angestellter:
„Ich war auf dem Weg zur Arbeit, da ist es passiert:
Es ging alles so schnell, ich konnte nicht mehr reagieren .
Mein Auto ist voll auf das Auto vor mir geknallt .
Ich habe mich am Rücken verletzt .
Durch Kranken-Gymnastik wurde es besser .
In meinem alten Job als Alten-Pfleger kann ich aber nicht mehr arbeiten .
Ich bin froh, dass ich eine Umschulung machen konnte und in einem
Büro Arbeit gefunden habe .“
Katarina, 18, Auszubildende:
„Meine Oma wurde immer verwirrter und konnte sich nicht
mehr allein waschen und anziehen .
Meine Mutter und ich wollten sie allein versorgen .
Aber wir haben es bald nicht mehr geschafft, 3 mal am Tag zu ihr zu fahren .
Meine Mutter geht arbeiten, und ich mache eine Ausbildung .
Jetzt kommt morgens, mittags und abends ein Pflege-Dienst .
Die Pflege-Versicherung gibt uns Geld, damit wir das bezahlen können .
Die Rente von meiner Oma reicht dafür nicht .“
Erik, 22, Medien-Gestalter:
„Die ersten Jahre ging es immer nur aufwärts .
Dann blieben die Aufträge weg, und plötzlich sagte der Chef:
Tut mir leid, Erik, du bist der Jüngste bei uns, und du siehst
ja selbst, wir haben keine Arbeit .
Er hat mich entlassen und ich war 5 Monate arbeitslos .
Ich habe Arbeitslosen-Geld bekommen .“
Tim, 20, Elektroniker:
„Mitten in der Ausbildung habe ich Haut-Ausschläge bekommen .
In der Zeit musste ich fast jeden Tag zum Arzt .
Die Behandlung und die Medikamente waren bestimmt teuer .
Ich habe die Rechnungen aber nie gesehen .
Nur einen Teil der Salben musste ich selbst bezahlen .
Alles andere hat die Kranken-Versicherung bezahlt .“
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Anja, 27, Friseurin:
„Wer denkt denn schon mit Mitte 20 ans Alter?
Letztes Jahr ist mein Vater 65 geworden und hat aufgehört
zu arbeiten .
Sein ganzes Berufsleben haben er und sein Chef Beiträge für
die Renten-Versicherung gezahlt .
Mein Vater bekommt jetzt seine Rente .
Zwar hat er weniger Geld als früher, aber meine Kinder verwöhnt er immer
noch mit tollen Geschenken .“

Arbeitsauftrag:
Ordne die Geschichten von Mark, Katarina, Erik, Tim und Anja den 5 Zweigen
der Sozial-Versicherung zu .
Welche Versicherung hat geholfen?
Wie hat die Versicherung geholfen?

Material 3: Einer für alle, alle für einen
Die meisten Menschen müssen arbeiten und Geld verdienen, damit sie davon
leben können .
Wer seine Arbeit verliert oder schwer krank wird, kann in Not geraten .
Eine Operation im Krankenhaus ist zum Beispiel sehr teuer .
Kaum jemand kann eine Operation selbst bezahlen .
Man bekommt die Operation aber trotzdem, wenn man sie braucht .
Viele Menschen zahlen Geld in die Kranken-Versicherung ein .
Davon wird die Operation bezahlt .
Genauso ist das bei der Renten-Versicherung, bei der Unfall-Versicherung, bei
der Arbeitslosen-Versicherung und bei der Pflege-Versicherung .
Wer in einer Notlage ist, bekommt Hilfe von der Versicherung .

Arbeitsauftrag:
Erkläre, warum viele Menschen nach einem schweren Unfall Hilfe aus der SozialVersicherung brauchen .
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Material 4: Regeln der Sozial-Versicherung
Damit die Sozial-Versicherung funktionieren kann, sind Regeln wichtig .
Dazu gehören:

• Die Versicherungs-Pflicht

Jeder Mensch, der arbeitet oder eine Ausbildung macht, ist automatisch
Mitglied in der Sozial-Versicherung .
Das nennt man Sozial-Versicherungs-Pflicht .
Auch Auszubildende (Azubis) zahlen Geld in die Sozialversicherung ein .
Man nennt das Sozial-Versicherungs-Beiträge .

• Die Beitrags-Finanzierung

Ein Mensch, der arbeitet, heißt Arbeit-Nehmer .
Der Chef heißt Arbeit-Geber .
In die Renten-Versicherung, die Arbeitslosen-Versicherung und die PflegeVersicherung zahlen Arbeit-Geber und Arbeit-Nehmer gleich viel Geld ein .
In die Kranken-Versicherung zahlen Arbeit-Nehmer etwas mehr Geld ein .
Die Unfall-Versicherung bezahlt der Arbeit-Geber allein .
Wie viel Geld in die Versicherung eingezahlt wird, hängt davon ab, wie viel
man verdient .
Auf der Gehalts-Abrechnung oder dem Lohn-Zettel kann man das nachlesen .
Darin steht, wie hoch der Brutto-Lohn ist und wie viel Geld man in die
Versicherung eingezahlt hat .

• Die Solidarität

 Solidarität hat hier 2 Bedeutungen:
Wer viel verdient, muss auch mehr in die Versicherung einbezahlen .
Man bekommt also mehr Geld von seinem Lohn abgezogen als jemand, der
weniger verdient .
Wenn man in einer Notlage ist, bekommt man die Hilfe, die man braucht .
Dabei ist es egal, wie viel Geld man für die Versicherung gezahlt hat .
Die reicheren Menschen unterstützen mit dem Geld, das sie in die SozialVersicherungen einzahlen, die ärmeren Menschen .
Junge unterstützen alte Menschen .
Gesunde unterstützen kranke Menschen .
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• Die Äquivalenz

Äquivalenz bedeutet: gleich viel wert .
Bei der Renten-Versicherung bedeutet das:
Wer mehr und länger in die Rentenversicherung eingezahlt hat, bekommt
später auch mehr Rente .

Arbeitsauftrag:
Menschen, die mehr verdienen, müssen höhere Beiträge für die SozialVersicherungen bezahlen .
Findest du das gerecht?
Begründe deine Meinung .

Material 5: Weitere Sozial-Leistungen des Staates
Damit ein sozialer  Staat funktioniert, müssen die Menschen nicht nur Beiträge
für die Sozial-Versicherungen zahlen, sondern auch  Steuer-Gelder .
Es gibt unterschiedliche Steuern in Deutschland, zum Beispiel die Lohn-Steuer
oder die Tabak-Steuer .
Diese Sozial-Leistungen werden von Steuer-Geldern bezahlt:

• Arbeitslosen-Geld II, auch Hartz 4 genannt:

Für Menschen, die nichts oder zu wenig verdienen und
auch sonst kein anderes Geld haben .

• Elterngeld:

Für Eltern, die ein Kind bekommen haben und deshalb eine Zeit lang nicht
arbeiten gehen können .

• Kindergeld:

Für alle Kinder bis zum 18 . Lebensjahr .
Für arbeitsuchende Kinder ohne Arbeitsplatz bis zum 21 . Lebensjahr .

• Geld für die Ausbildung, das heißt Ausbildungs-Förderung:

Für junge Menschen, die eine Ausbildung machen oder studieren, und die
Eltern können das nicht bezahlen .
Das nennt man abgekürzt BAföG .
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Arbeitsauftrag:
Welche Sozial-Leistungen kennst du?
Erkläre, warum es sie gibt .

Material 6: Solidarität im Sozial-Staat

Zeichnung: Thomas Plaßmann, 2009

Arbeitsauftrag:
Beschreibe die Karikatur .
Erkläre, wo der Zeichner übertreibt .
Warum macht er das?

Im Internet
www .bmas .de
Auf der Internet-Seite des Bundes-Arbeits-Ministeriums gibt es oben rechts
unter „Leichte Sprache“ leicht verständliche Informationen .
www .einfach-teilhaben .de
Auf der Internet-Seite einfach-teilhaben .de stehen Informationen für Menschen
mit Behinderungen .
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Einzahlen und auszahlen
Material 1: So kann die Gehalts-Abrechnung eines
Auszubildenden aussehen
Brutto-Verdienst
Das ist der Lohn, von dem automatisch Beiträge und Steuern abgezogen
werden. In diesem Beispiel sind das 550 Euro.

Lohn-Steuer, Kirchen-Steuer, Solidaritäts-Zuschlag:
Diese Steuern müssen Auszubildende noch nicht zahlen.
Sie werden erst bei höheren Löhnen abgezogen.
Steuer-rechtliche Abzüge:
Hier werden die Steuern zusammengezählt.
Hier sind das 0 Euro.

Sozial-versicherungs-rechtliche Abzüge:
Die Beiträge werden zusammengezählt:
Hier sind das 110,97 Euro.

Diese Beiträge werden in die
Sozial-Versicherungen eingezahlt:
Kranken-Versicherung: 45,10 Euro
Pflege-Versicherung: 5,64 Euro
Renten-Versicherung: 51,98 Euro
Arbeitslosen-Versicherung: 8,25 Euro

Netto-Verdienst:
Übrig bleiben 439,03 Euro.
Das ist das Geld, das der Auszubildende
bekommt.

Quelle: eigene Darstellung
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Material 2: Von Anfang an versichert
Auch Auszubildende sind vom ersten Tag an versichert und zahlen
 Beiträge in die Sozial-Versicherungen ein .
Sie teilen sich diese Sozial-Abgaben mit dem Chef, also dem Arbeit-Geber .
Der Arbeit-Geber überweist das Geld .
Das heißt zum Beispiel, dass die Kranken-Kasse die Behandlung und
Medikamente bezahlt, wenn der Auszubildende krank wird .

Arbeitsauftrag:
Schau die Gehalts-Abrechnung auf Seite 16 und 17 an und beantworte die Fragen:
Welche Sozial-Versicherungs-Beiträge müssen Auszubildende zahlen?
Müssen Auszubildende auch  Steuern zahlen?

Material 3: Einnahmen und Ausgaben der Sozial-Versicherungen
SozialVersicherung

Einnahmen
2008 in Euro

Einnahmen
2011 in Euro

Ausgaben
2008 in Euro

Ausgaben
2011 in Euro

RentenVersicherung

244,21
Milliarden

255,77
Milliarden

240,43
Milliarden

251,05
Milliarden

KrankenVersicherung

162,52
Milliarden

183,77
Milliarden

160,94
Milliarden

179,61
Milliarden

ArbeitslosenVersicherung

38,29
Milliarden

37,56
Milliarden

39,41
Milliarden

37,53
Milliarden

UnfallVersicherung

14,72
Milliarden

14,81
Milliarden

15,08
Milliarden

14,78
Milliarden

PflegeVersicherung

19,77
Milliarden

22,24
Milliarden

19,14
Milliarden

21,92
Milliarden

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundes-Agentur für Arbeit und BundesMinisterien
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Arbeitsauftrag:
Beschreibe, wie sich die Einnahmen und Ausgaben bei der Renten-Versicherung
verändert haben .
Beschreibe, wie sich die Einnahmen und Ausgaben bei der ArbeitslosenVersicherung verändert haben .

Material 4: Die Einnahmen und Ausgaben verändern sich

Der Sozial-Staat braucht immer mehr Geld .
Die Beiträge, die die Menschen in die Sozial-Versicherungen einzahlen, sind die
Einnahmen .
Die Hilfen, die die Menschen erhalten, zum Beispiel wenn sie krank sind oder
einen Unfall hatten, sind die Ausgaben der Sozial-Versicherungen .
Die Einnahmen und Ausgaben ändern sich jedes Jahr .
So sind zum Beispiel die Ausgaben der Kranken-Versicherung stark gestiegen .
Das liegt daran, dass Medikamente und Behandlungen im Krankenhaus teurer
geworden sind .
Die Ausgaben der Arbeitslosen-Versicherung hängen davon ab, ob viele oder
wenige Menschen arbeitslos sind .
Die Ausgaben der Renten-Versicherung hängen davon ab, wie viele Rentner es
gibt .
Wenn die Versicherungen mehr Geld brauchen, muss die Bundes-Regierung für
mehr Geld sorgen .
Sie kann zum Beispiel die Sozial-Versicherungs-Beiträge und Steuern erhöhen
oder die Sozial-Leistungen kürzen .

Arbeitsauftrag:
Erkläre in eigenen Worten, wie die Sozial-Versicherung Geld einnimmt .
Zähle Beispiele auf, wofür die Sozial-Versicherung Geld ausgibt .
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Material 5: Herausforderungen für den Sozial-Staat

„Wenn der Lohn nicht mehr reicht:
Der Trend geht zum Zweitjob“
Süddeutsche .de, 29 . April 2013

„Bund, Länder und Kommunen:
Deutscher Schuldenberg wächst deutlich“
Spiegel Online, 22 . März 2013

„Deutsche beklagen sich
über wachsende Ungerechtigkeit“
Die Welt, 15 . Februar 2013

„Renten-Alarm:
Deutschen droht die Altersarmut“
Hamburger Morgenpost, 2 . September 2012
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Material 6: Der Sozial-Staat in der Zukunft
Früher wurden die Menschen nicht so alt, und es wurden mehr Kinder geboren .
Das heißt, dass es weniger Rentner gab und viele junge Menschen, die in die
Renten-Versicherung einbezahlt haben .
Die Bundes-Regierung muss nun Wege finden, wie das Geld gerecht verteilt
werden kann .
Die alten Menschen müssen so viel Rente bekommen, dass sie gut davon leben
können .
Die jungen Leute müssen aber so viel Geld übrig haben, dass sie auch gut davon
leben können .
Wichtig ist, dass alle Menschen mithelfen, damit der Sozial-Staat funktioniert .
Möglichst viele Menschen müssen arbeiten und Sozial-Versicherungs-Beiträge
bezahlen .
Dann können die Sozial-Versicherungen auch genügend Geld einnehmen .
Und dann kann in Deutschland jeder in einer warmen Wohnung leben und genug
zu essen haben .

Arbeitsauftrag:
Überlege, was du selbst dazu beitragen kannst, damit der Sozial-Staat
funktioniert .

Im Internet
www .nachrichtenleicht .de
Auf der Internet-Seite nachrichtenleicht .de stehen Nachrichten in Leichter
Sprache .
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Das weißt du!

• Fülle den Lückentext mit diesen Begriffen aus:
Unfall – Bedürftigkeit – Kranken – Solidarität – Sozial-Staat – Arbeit-Nehmer –
Sicherung – Notlage – Sozial-Versicherung
Deutschland ist ein ___________________________________ .
Die staatliche Sozialpolitik hat 2 Ziele: sozialer Ausgleich und soziale
________________________ .
Eine besonders wichtige Aufgabe des Staats ist es, Menschen zu helfen, die in
einer _____________________________ sind .
Das leisten vor allem die 5 Zweige der ______________________________________ .
Dazu zählen die Kranken-Versicherung, die _____________________-Versicherung,
die Arbeitslosen-Versicherung, die Renten- Versicherung und die PflegeVersicherung .
Sie werden mit den Beiträgen der Arbeit-Geber und
der ___________________________________ bezahlt .
Den größten Anteil haben die Renten-Versicherung und die
________________________-Versicherung .
Damit die Sozial-Versicherung funktionieren kann, sind Regeln wichtig .
Dazu gehören die Versicherungs-Pflicht, die Beitrags-Finanzierung und
die _________________________________ .
Die Leistungen richten sich nach der __________________________ der Menschen .
Heute hat der Sozial-Staat in Deutschland Geld-Probleme, weil die Ausgaben
immer mehr steigen .
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• Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.
Korrigiere die falschen Formulierungen.

Menschen, die mehr verdienen, müssen höhere Sozial-Beiträge und
Steuern zahlen .
Darum verdienen in einem Sozial-Staat am Ende alle dasselbe .
richtig

falsch

Jeder kann selbst entscheiden, ob er in die Sozial-Versicherung
einzahlen möchte .
richtig

falsch

Arbeit-Nehmer müssen keine Abgaben zur Unfall-Versicherung leisten .
richtig

falsch

In einem Notfall erhält ein Bedürftiger genau die Geld-Summe
von der Sozial-Versicherung ausgezahlt, die er auch eingezahlt hat .
richtig

falsch

• Spielt eine Talk-Show zu der Frage „Wie gerecht ist
der Sozial-Staat?“ durch.

Übernehmt verschiedene Rollen:
Es gibt einen Moderator, einen Auszubildenden, einen Rentner und einen
Sozialpolitiker .
Kameraleute filmen die Talk-Show . Der Rest der Lerngruppe bildet das
Publikum .
Bereitet euch auf eure Rollen vor, und veranstaltet die Talk-Show .
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Wörterbuch
 Beitrag, Beiträge:
Das Geld, das ein Mensch regelmäßig in eine Versicherung zahlt, heißt Beitrag .
Dadurch ist dieser Mensch Mitglied in der Versicherung .
Wenn ein Mitglied in Not ist, hilft die Versicherung mit dem Geld, das viele
Mitglieder eingezahlt haben .

 Grund-Gesetz:
Wenn viele Menschen zusammen leben, brauchen sie bestimmte Regeln .
Die Regeln für das Zusammen-Leben in Deutschland heißen Grund-Gesetz .
Im Grund-Gesetz steht zum Beispiel, dass Deutschland ein Sozial-Staat ist .

 Staat:
Viele Menschen leben in einem Land zusammen .
So bilden sie einen Staat .
Jeder Mensch ist ein Teil davon .
Alle Menschen in Deutschland bilden den deutschen Staat .
Sie sind Staats-Bürger .

 Steuer-Gelder oder Steuern:
Die Steuern sind Geldzahlungen der Bürger an den  Staat .
Von dem Geld werden zum Beispiel Straßen, Schulen, Sportanlagen und
Krankenhäuser gebaut .
Auch besonders arme Menschen werden damit unterstützt .
Lehrer, Polizisten und alle anderen, die für den Staat arbeiten, werden von
Steuer-Geldern bezahlt .

 Solidarität:
Solidarität ist, wenn Menschen sich gegenseitig helfen .
So müssen zum Beispiel reiche Menschen mehr  Steuer-Gelder zahlen als
arme Menschen .
Von den Steuer-Geldern wird das Arbeitslosen-Geld II für Menschen bezahlt, die
nicht arbeiten gehen können .
Das Geld verteilen Menschen, die in Behörden arbeiten, zum Beispiel im
Job-Center .
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