
 
Die gesetzliche Sozialversicherung  

Datum:  
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Team: _________________________________________________________________________ 

Eigenverantwortlich und solidarisch – die gesetzliche Krankenversicherung 
 

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist die älteste Sozialversicherung. Sie wurde 1883 von Bis-

marck eingeführt und ist ein wichtiger Bestandteil des Sozialversicherungssystems. 

 

Die gesetzliche Krankenversicherung und das Solidarprinzip 

 

Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist es, 

die ____________________ der Versicherten zu schüt-

zen, im __________________________ die notwendige 

medizinische Hilfe aufzubringen und ihnen bei längerer 

Arbeitsunfähigkeit ______________ unter die Arme zu 

greifen. In der Krankenversicherung gilt das 

________________________: Jeder zahlt den gleichen 

prozentualen Anteil seines Einkommens als Beitrag ein. 

Wer mehr verdient, muss somit auch mehr einzahlen. Im 

Krankheitsfall stehen jedoch jedem _________________ 

die gleichen Leistungen zu. Die Beiträge werden nicht aufgrund des Alters, des Geschlechts und des ge-

sundheitlichen Risikos ermittelt, wie es bei den __________________ Krankenversicherungen der Fall ist. 

Wer im Jahr mehr als 62 550 Euro verdient (Stand 2020), scheidet aus der Krankenversicherungspflicht 

aus. Er kann _________________ einer gesetzlichen Krankenversicherung beitreten oder eine private 

Krankenversicherung wählen. 

 

Welche Leistungen erbringen die Krankenkassen? 

 

Die GKV kommt für die Kosten von Arztbesuchen, Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, Ope-

rationen, Krankenhausaufenthalten und ________________________ auf. Da jährlich sehr viel Geld im 

Gesundheitswesen benötigt wird, müssen viele Versicherte inzwischen Zusatzleistungen wie Brillengläser 

oder Zahnersatz selbst finanzieren. 

Hohe Kosten im Gesundheitswesen zwingen die Politik zu weitreichenden ____________________. Bei-

spielsweise wurde die ________________________ von 10 Euro pro Quartal eingeführt. Durch diese Maß-

nahme hat sich die Zahl der Arztbesuche deutlich reduziert. Für _______________________ Verhalten 

erstatten die Versicherungen ihren Versicherten einen Teil der Beiträge zurück. Inzwischen gibt es einen 

einheitlichen Kassenbeitragssatz für alle Versicherten, der 14,6 % beträgt. 

Momentan gibt es über 140 gesetzliche Krankenkassen. Jeder Arbeitnehmer kann selbst entscheiden, bei 

welcher er sich versichern möchte. Seit 2007 muss jede Krankenkasse Wahltarife anbieten, die sie auf 

jeden einzelnen Versicherten zuschneidet. Dadurch wird der ______________________ unter den Kassen 

erhöht. 

 

Begriffe zum Einsetzen 

finanziell – freiwillig – Gesundheit – kostensparendes – Krankheitsfall – Medikamenten – Praxisgebühr – 

privaten – Reformen – Solidarprinzip – Versicherten – Wettbewerb 

 

Aufgaben 

1. Setzen Sie die Begriffe aus dem Kasten in den Lückentext ein. 

2. Erklären Sie, was Solidarprinzip bedeutet. 

3. Beschreiben Sie die Karikatur. Worüber ärgert sich der Mann auf der rechten Seite? Stimmen Sie ihm 

zu? Begründen Sie Ihre Antwort. 

  



 
Die gesetzliche Sozialversicherung  

Datum:  
WiSo 

 
Team: _________________________________________________________________________ 

Die gesetzliche Rentenversicherung – ist unsere Rente noch sicher? 

Der Generationenvertrag 

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) bildet die 

Hauptsäule der sozialen Sicherung im Alter. Heute 

kommen noch etwa zwei Drittel des Geldes, das 

Rentnern in Deutschland zur Verfügung steht, von der 

Rentenversicherung. Andere Einkünfte können Rent-

ner durch Ersparnisse oder Mieteinnahmen haben. 

Mit dem Einstieg ins Berufsleben beginnt für die 

meisten die Einzahlung in die Rentenkasse. Der 

volle Beitragssatz zur Rentenversicherung beträgt 

18,6 Prozent des Bruttoentgelts – mindestens aber 

32,55 Euro. Dieses Minimum ergibt sich, weil Pflicht-

beiträge zur Rentenversicherung mindestens von ei-

nem Wert von 175 Euro zu berechnen sind.  Dies gilt 

auch dann, wenn ein Minijobber weniger als 175 

Euro verdient. Die Mindestbeitragsbemessungs-

grundlage gilt nicht für Minijobber, die neben dem 

Minijob noch eine rentenversicherungspflichtige 

Hauptbeschäftigung ausüben oder anderweitig ren-

tenversicherungspflichtig sind (Azubis, Pflegeperso-

nen…) Quelle: www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/02_gewerblich/01_grundlagen/01_450_euro_gewerbe/05_rentenversicherungspflicht/04_mindestbei-

trag/node.html 

 

Ausgenommen davon sind Selbstständige und Beamte. Die Einzahlungen kommen direkt den heutigen 

Rentnern zu. Die Berufstätigen haben erst dann Anspruch auf die Leistungen, wenn sie selbst das Ren-

tenalter erreicht haben. Ihre Renten werden wiederum von der nächsten Generation gezahlt. Dieses Prinzip 

bezeichnet man auch als Generationenvertrag. 

Wann gibt es die Rente? 

Eine Altersrente erhalten Arbeitnehmer ab 65 Jahre. Von 2012 bis 2029 wird das Alter aber schrittweise 

auf 67 Jahre angehoben. Die Rentenhöhe hängt von den Beitragsjahren und dem Bruttolohn ab. Laut einer 

Studie der Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) wird das Rentenni-

veau in Deutschland in Zukunft deutlich absinken: Heutige Berufseinsteiger werden im Alter nur noch knapp 

40 Prozent ihres Bruttoverdienstes erhalten. Und wer seine Altersrente vorzeitig in Anspruch nimmt, erhält 

ohnehin dauerhaft weniger. Die zukünftigen Rentner sind also mehr als die heutigen Senioren auf eine 

ergänzende Altersvorsorge angewiesen. 

Aufgaben 

1. Lesen Sie den Text. Wer bekommt eine Altersrente? 

2. Herr Kurz ist Angestellter eines großen Unternehmens. Monatlich zahlt er in die Rentenkasse ein. Was 

passiert mit seinen Beiträgen? 

3. Erklären Sie den Begriff Generationenvertrag. 

4. Betrachten Sie die Grafik. Erklären Sie, warum der Generationenvertrag in Gefahr ist. 

5. Welche Bedeutung hat der Sozialversicherungsausweis? Wer stellt ihn aus? 

Zusatzaufgabe für Schnelle 

Welche Formen der zusätzlichen Altersversorgung kennen Sie? 

  

http://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/02_gewerblich/01_grundlagen/01_450_euro_gewerbe/05_rentenversicherungspflicht/04_mindestbeitrag/node.html
http://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/02_gewerblich/01_grundlagen/01_450_euro_gewerbe/05_rentenversicherungspflicht/04_mindestbeitrag/node.html
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Arbeitslosenversicherung – ein Netz für alle Fälle 

Mit dem Eintritt ins Berufsleben wird ein Arbeitnehmer durch die Arbeitslosenversicherung versichert. Die 

Versicherungsbeiträge werden je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber getragen. Seit 1. Ja-

nuar 2020 beträgt der Beitragssatz 2,4 % des Bruttolohns. Als arbeitslos gelten Personen, die in keinem 

Beschäftigungsverhältnis stehen und die auch keine Bildungseinrichtung besuchen, die aber jede Chance 

nutzen, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Was passiert, wenn man den Job verliert? – Der Fall Marc Winter 

Marc Winter ist vor 15 Monaten plötzlich ar-

beitslos geworden. Der Familienvater hatte 

mehrere Jahre als Elektromechaniker gearbei-

tet. Doch dann musste das Unternehmen Stel-

len abbauen und Marc Winter verlor seinen 

Job. Da sich seine Frau zu Hause um die zwei 

kleinen Kinder kümmert und nicht arbeitet, lebt 

die Familie von nun an vom sogenannten Ar-

beitslosengeld I. Dieses steht Marc Winter zu, 

weil er vor seiner Kündigung länger als 12  

Monate beschäftigt war. Die Familie muss jetzt 

natürlich mit weniger Geld auskommen: Das 

Arbeitslosengeld I beträgt nämlich nur 67 Pro-

zent des pauschalisierten Nettoentgelts. 

Wie viele andere findet Marc Winter trotz intensiver Suche keinen neuen Arbeitsplatz. 

Nach einem Jahr muss die Familie deshalb von Arbeitslosengeld II leben. Diese finanzielle Unterstützung 

wird auch als Hartz IV bezeichnet. Dieser Begriff bezieht sich auf das vierte Hartz-Gesetz, das im Zuge der 

Arbeitsmarktreform 2005 in Kraft trat. Es beschreibt die Zusammenlegung der früheren Arbeitslosenhilfe 

und der Sozialhilfe. Zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 6 Jahren erhalten monatlich 1 278 Euro. Miete 

und Heizkosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen. Sie übernimmt auch die Rentenbeiträge 

und die Zahlungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Für Urlaub, den Musikunterricht der 

Kinder oder Kinobesuche reicht das Geld der Winters aber nicht mehr. 

Arbeitslosengeld II erhält die Familie, solange die Arbeitslosigkeit andauert. Regelmäßig muss sich Marc 

Winter der Arbeitsagentur vorstellen. Wenn er eine zumutbare Arbeit ablehnt, können die Leistungszahlun-

gen sogar noch gekürzt werden. 

 

Aufgaben 

1. Lesen Sie den Text. Wer gilt als arbeitslos? 

2. Geben Sie mit eigenen Worten wieder, welche Leistungen der arbeitslose Marc Winter erhält. Recher-

chieren Sie auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de), ob jeder Arbeits-

lose mit diesen Leistungen rechnen kann. 

3. Beschreiben Sie die Karikatur. Erklären Sie die soziale Situation von Arbeitslosengeld-II-Beziehern. 
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Wann hilft die gesetzliche Unfallversicherung? 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat die aktuellen Zahlen 

veröffentlicht: Im Jahr 2011 wurden in Deutschland insgesamt fast 935 000 Ar-

beitsunfälle gemeldet. Die Zahl der Schulunfälle lag sogar noch höher: Sie be-

trug 1,3 Millionen – und davon ereigneten sich 112 000 Unfälle auf dem Schul-

weg. Auch die Berufsschülerin Marie hatte es kürzlich erwischt, als sie mit dem 

Roller unterwegs zum Unterricht war. 

Nach dem Unfall – ein Dialog 

Peter: Hallo, Marie, da bist du ja endlich wieder. Wie geht es dir? 

Marie: Danke, gut. Nach meinem Unfall musste ich vier Wochen ins Krankenhaus und danach noch sechs 

Wochen zur Reha, deshalb komme ich erst jetzt wieder zur Schule. 

Peter: Wie ist das denn eigentlich passiert? 

Marie: Ich war morgens spät dran und habe den Roller genommen, obwohl es geregnet hat und die Stra-

ßen voller Laub waren. 

Peter: Und dann bist du auch noch zu schnell gefahren? 

Marie: Nein, aber an der großen Kreuzung konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen und bin bei Rot 

gefahren. 

Peter: Und dann hat dich der Lkw voll erwischt? 

Marie: Genau. Weil ich bewusstlos war, weiß ich aber nicht, was danach passierte. Als ich wach wurde, 

lag ich im Krankenhaus und hatte viele Knochenbrüche und Prellungen. 

Peter: Wer zahlt das denn alles? Die vielen Untersuchungen sind doch bestimmt teuer. 

Marie: Zum Glück übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten. 

Peter: Oh, hoffentlich habe ich auch diese Versicherung. 

Marie: Ja klar! Alle Berufsschüler sind auf dem Weg zur Schule und zur Arbeit versichert. 

Peter: Müssen meine Eltern für diese Versicherung etwas zahlen? 

Marie: Nein, die Unfallversicherung zahlt allein der Arbeitgeber, also auch dein Chef. Die Beiträge hängen 

davon ab, wie hoch der Lohn und wie risikoreich die Arbeit ist. 

Peter: Und was ist, wenn ich eine Berufskrankheit kriege und nicht mehr arbeiten kann? 

Marie: Ja, das ist eine gute Frage. In der Reha gab es auch einzelne, die wegen einer Allergie ihren Beruf 

nicht mehr ausüben können. Die werden von der Berufsgenossenschaft unterstützt. 

Infokasten – wie funktioniert die gesetzliche Unfallversicherung (GUV)? 

Geschieht auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause ein Unfall, der nicht selbstverschuldet ist, hilft die 

gesetzliche Unfallversicherung. Sie finanziert die Behandlung und die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen. Au-

ßerdem hilft sie bei der Wiedereingliederung ins Berufsleben und zahlt ein Verletztengeld, bis der Versicherte wieder 

arbeiten kann. Falls die Arbeitsunfähigkeit schwerwiegend ist und lange dauert, gibt es eine Verletztenrente. Im To-

desfall zahlt die Unfallversicherung den Hinterbliebenen Sterbegeld oder eine Rente. In der gesetzlichen Unfallversi-

cherung sind alle Beschäftigten versichert. Wer im Interesse des Gemeinwohls tätig ist und zum Beispiel Blut spendet, 

wird ebenfalls von der gesetzlichen Unfallversicherung geschützt. 

Nach: Lothar F. Neumann und Klaus Schaper: Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland. 2008. Campus Verlag, Frankfurt 

am Main, S. 225. 

Aufgaben 

1. Lesen Sie den Dialog und den Infokasten. Welche Leistungen umfasst die gesetzliche Unfallversi-

cherung? 

2. In welchem Fall kommt die Unfallversicherung nicht für die Kosten eines Arbeitsunfalls auf?  

Finden Sie das gerecht? Diskutieren Sie in Ihrem Team darüber.  
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Wer kümmert sich um alte und pflegebedürftige Menschen? 

 

Immer mehr alte Menschen benötigen Hilfe 

Die Pflegeversicherung wurde erst 1995 eingeführt. Sie ist notwendig, weil immer mehr Menschen sehr alt 

werden und auf Hilfe angewiesen sind. Gleichzeitig können immer weniger von ihnen auf die Unterstützung 

der Familie zählen. Das liegt auch daran, dass viele Frauen heute berufstätig sind und neben Arbeit und 

Familie genauso wenig Zeit für die Pflege ihrer alten Eltern haben wie ihre Männer. Außerdem sind Men-

schen, die ihre Familienangehörigen pflegen, oft selbst schon älter. Die Pflege der Verwandten fällt ihnen 

schwer. Deshalb erhalten mittlerweile über 2 Millionen Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung. 

Die Pflegeversicherung verbessert die Lage der alten Menschen 

Früher wurden pflegebedürftige Menschen schnell zu Sozialfällen, weil sie die Unterbringung im Heim von 

ihren Renten allein nicht bezahlen konnten. Dank der Pflegeversicherung ist die Zahl der alten Menschen 

in Heimen, die Sozialhilfe beziehen, deutlich zurückgegangen. 

Versicherungspflichtig sind alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Momentan zahlt jeder 

Arbeitnehmer 1,525 % seines Bruttolohns ein, Kinderlose über 23 Jahren zusätzlich noch 0,25 Prozent. 

Seit 2004 zahlen auch Rentner einen Pflegebeitrag. Da sie keinen Arbeitgeber mehr haben, der die Hälfte 

des Versicherungsbeitrags übernehmen könnte, müssen sie dafür allein aufkommen. Ihr Beitrag liegt des-

halb derzeit bei 3,05 %. 

Nicht alle bekommen gleich viel Hilfe 

Bevor Leistungen aus der Pflegeversicherung gezahlt werden, kommt ein Gutachter der Krankenkasse ins 

Haus und stellt den Pflegegrad des Versicherten fest, die davon abhängt, wie groß der zeitliche Aufwand 

für die Betreuung ist. Die Höhe der Zahlungen aus der Pflegeversicherung hängt auch davon ab, wie der 

Versicherte versorgt wird. Wenn sich Angehörige um ihn kümmern, dürfen diese bis zu vier Wochen im 

Jahr eine Ersatzpflege beantragen, damit auch sie sich erholen können. 

Aufgaben 

1. Lesen Sie den Text. Warum wurde 1995 die Pflegeversicherung eingeführt? 

2. Lesen Sie das Informationsmaterial des Bundesgesundheitsministeriums. Frau Schwarz ist 

schwerstpflegebedürftig. Weil sich niemand aus ihrer Familie um sie kümmern kann, ist sie in ei-

nem Heim untergebracht. Wie hoch sind momentan die monatlichen Leistungen, die Frau Schwarz 

erhält? 

3. Herr Lange benötigt einmal am Tag Hilfe bei der Körperpflege, kann sich sonst aber noch gut allein 

in seiner Wohnung versorgen. In welchen Pflegegrad würde ihn der Medizinische Dienst der Kran-

kenversicherung (MDK) einstufen? 

Zusatzaufgabe für Schnelle 

Warum zahlen Kinderlose einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung?  

Begründen Sie Ihre Antwort. 

Was versteht man unter dem Umlageverfahren? 


