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Учебное пособие „Система социального страхования  Германии“ 

предназначено для студентов факультета педагогики, психологии и социальных 

наук (специальность «социальная работа»). Необходимость появления 

подобного пособия вызвана отсутствием специализированного материала на 

немецком языке по данной тематике.               

Пособие представляет собой сборник текстов страноведческого характера, 

взятых из современных оригинальных немецкоязычных сайтов, зарубежных 

учебных изданий, отражающих основные направления социальной политики 

современной Германии, а именно: реформы на рынке труда, пенсионная 

реформа, реформы в системе здравоохранения, семейная политика государства. 

Предложенные тексты дают студентам возможность познакомиться с 

социальной политикой Германии и сравнить ее с аналогичными фактами в 

нашей стране.  

Каждая тема начинается с лексического словаря, который объясняет 

сложные и незнакомые слова, поясняет некоторые современные 

страноведческие реалии. Тексты снабжены различными видами упражнений, 

направленных на закрепление лексики по теме, пополнение активного словаря, 

развития навыков просмотрового и поискового чтения. Послетекстовые задания 

развивают у студентов умение систематизировать прочитанный материал, учат 

комментировать графики, передавать основное содержание текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку. Особая роль в пособии 

отведена грамматическим упражнениям. Основная цель пособия – развитие у 

студентов навыка адекватного понимания иноязычного аутентичного текста. 

Учебно-методическое пособие развивает навыки работы со словарем, 

умения интерпретировать и трансформировать текст, анализировать текст с 

помощью языковых ассоциаций, а также умение говорения в пределах 

отрабатываемой тематики. 

Особое внимание в учебно-методическом пособии уделяется реализации 

междисциплинарных связей в рамках данного курса: изучаемый материал 

может быть использован студентами по своей основной специальности.  
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                                Maßnahmen zur Verbesserung         

                                            der wirtschaftlichen und sozialen Situation  

                                             benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen.  

                                             Träger der Sozialpolitik sind vornehmlich der  

                                             Staat, Unternehmen und die Kirchen 

 

                                             gesetzliche Pflichtversicherung, die die  

                                             Arbeitnehmer vor Schäden aller Art und 

                                             Einkommenseinbußen schützen soll, z.B. 

                                             bei Krankheit, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit 

 

                                              Bestandteil der Sozialversicherung, gesetzlich  

                                             vorgeschriebene Pflichtversicherung für alle  

                                             Arbeiter und Angestellten, die im Fall von 

                                             Berufs- Erwerbsunfähigkeit, Alter und Tod 

                                              laufende Geldzahlungen gewährt 

 

                                             Versicherung für den Fall, dass man sich nach  

                                             einem Unfall oder im Alter nicht mehr selbst 

                                             versorgen kann 

 

                                            Bestandteil der Sozialversicherung, Pflichtver- 

Lexikon                                              Sozialpolitik 

 

Sozialpolitik, f 

 

 

 

 

 

Sozialversicherung, f   

 

 

 

 

 

Rentenversicherung, f 

 

 

 

 

 

Pflegeversicherung, f 

 

 

 

gesetzliche Kranken- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Organisation)
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                                            siherung für Arbeiter und Angestellte und  

                                            bestimmte Berufsgruppen bis zu einer bestimmten 

                                            Einkommensgrenze, Studenten, Rentner und 

                                            Arbeitslose   

          

                                              Bestandteil der Sozialversicherung, zum Schutz 

                                              der  Arbeitnehmer vor den Folgen von  

                                              Arbeitsunfällen  

                                                   

                                             Bestandteil der Sozialversicherung, der zur 

                                             Zahlung einer Lohnersatzleistung bei  

                                             unfreiwilliger Arbeitslosigkeit führt     

 

 

Sozialpolitik im Zeichen der Globalisierung  

(2005 bis heute)  

 

1. Lesen Sie den Text und geben Sie ihm dann eine Überschrift. 
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Die Arbeitswelt verändert sich stetig. Die Globalisierung und die neuen 

Kommunikationstechnologien haben in Deutschland Auswirkungen auf 

die Wirtschaft, das Sozialsystem und das Privatleben.  

 

Viele Länder und Menschen haben sich auf die Öffnung der Märkte, die 

wachsende Mobilität von Kapital und Arbeit und die enorm gestiegene 

Nachfrage von Dienstleistungen eingestellt. Positive Folgen sind 

beispielsweise ein weiteres Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze und  

ein steigender Lebensstandard. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 

bleibt die wichtigste Aufgabe im Sozialstaat Deutschland, das 

Sozialsystem den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 

anzupassen. 

2. Lesen Sie die Definitionen, setzen Sie richtige Relativpronomen ein. 
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● Unter Globalisierung wird die Veränderung der Weltwirtschaft 

verstanden, …. zu mehr länderübergreifenden Transaktionen führt. Auch 

im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich findet eine Globalisierung 

statt. 

 

● Die Globalisierung ist ein Prozess, bei …. weltweite Beziehungen in 

zahlreichen Ebenen intensiviert werden. Dabei entsteht eine globale 

Verflechtung in Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. 

 

● Die Glo·ba·li·sie·rung (kein Plur.) ist  der Vorgang, … eine weltweite 

Ausdehnung bekommt. Das ist der Prozess des „Zusammenwachsens der 

Welt“. Die weltweiten Beziehungen  in der Politik, der Wirtschaft, der 

Kommunikation oder in anderen Bereichen verdichten sich immer mehr. 

                                        

 

3. Finden Sie die Substantive zu den folgenden Verben. 

 

verändert sich   → 

 

wachsen            → 

 

steigen               → 
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einstellen           → 

 

einsteigen          → 

 

verdichten         → 

 

4. Welches Wort passt in die Lücke? 

 

1. Die Arbeitswelt …. sich stetig. 

2. Die neuen Kommunikationstechnologien  

 in Deutschland … auf die Wirtschaft,  

das Sozialsystem und das Privatleben.       

3. Die Globalisierung …  stark  unser Leben. 

4. Die Welt verändert sich stetig: die Märkte …, 

 die  Mobilität …, die  Nachfrage ….. 

5. Positive Folgen sind ofensichtlich: 

die Wirtschaft …. intensiv, der Lebensstandard …. 

 

    5. Lösen Sie die Partizipien auf. 

 

1. Die Arbeitswelt, die sich         

    stetig verändert,                      … ist  die sich veränderte Arbeitswelt. ... 

                

2. Die Märkte, die sich öffnen,      sind   ……………………………… 

3. Die Wirtschaft, die wächst,          ……………………………. 

auswirken 

wachsen 

beeinflussen   

  sich verändern 

sich öffnen  

   sich steigen  

 sich entwickeln   

 wachsen 

 



 10 

4. Das Sozialsystem, das reformiert wird,    ……………………… 

5. Das Privatleben, das verborgen wird,       ………………………… 

6. Die wachsende Mobilität            …  ist die Mobilität, die wächst. 

7. Die enorm gestiegene Nachfrage     …………………………………… 

8.  Die neu erscheinenden 

    Kommunikationstechnologien          …………………………..……….. 

9. Das zunehmende Lebensniveau        ……………………..…………….. 

10. Die diskutierte Sozialpolitik         ……………………….……………. 

 

                                           

                                             [nach Stunden berechnete] Vergütung für  

                                             geleistete Arbeit [die täglich, wöchentlich oder  

                                              monatlich ausgezahlt wird] 

 

                                             regelmäßige [monatliche] Bezahlung der 

                                             Beamt[inn]en und Angestellten       

 

                                             etwas, was von Einnahmen, vom Gehalt usw. 

                                             [z.B. als Steuer] abgezogen wird 

 

                                         

Lexikon                              Arbeitmarktreformen 
 

 Lohn, m 

 

Gehalt, n 

 

Abzüge (Pl) 

                   

Eingliederungs- 

Maßnahmen (Pl) 

 

 

Arbeitslosengeld, n 

 

 

 Arbeitslosenhilfe, f                                                      
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                                             Maßnahmen, die den Arbeitslosen helfen, in 

                                             einen Arbeitsprozess integrieren 

 

                                             von der Arbeitslosenversicherung an   

                                             stellsuchende Arbeitslose gezahltes Geld 

                                       

 

                                             vom Staat gewährte finanzielle Hilfe 

                                             für  Unterstützung der Arbeitslosen  

  

                                           die Gesamtheit der Hilfen, die einem Menschen 

                                            in einer Notlage die materielle Grundlage für 

                                           eine menschenwürdige Lebensführung geben soll. 

 

                                            bestimmter Geldbetrag, mit dem jemand 

                                            unterstützt wird 

 

                                            Syn. Unternehmer [in] 

 

                                            Person, die allein lebt, keine Familie hat 

 

                                            Arbeit, die man nicht gerne leistet oder die 

                                            man schwer ertragen kann z.B. schlecht bezahlte 
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                                            Arbeit oder die Arbeit in einer anderen Stadt   

 

 

1.  Finden  Sie die Definitionen zu jedem Begriff. 

 

1.   Lohn nach Abzug von Steuern  

        und sonstigen Abgaben     

  2.   Person oder Institution, die andere gegen 

        regelmäßige Bezahlung beschäftigt 

  3.   Person, die von einem Arbeitgeber    

        beschäftigt wird                                        

   4.  Lohn ohne Abzüge        

            

 

2. Zusammengesetzte Wörter. Ergänzen Sie die Tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikel        Kompositum                Bestimmungswort             Grundwort       

    die         Arbeitsmarktreform          die Arbeitsmarkt            die Reform 

                   Arbeitslosengeld 

                   Geldleistungen 

                    Bezugsdauer 

                     Steuermittel 

                  Trainingsprogramm 

                  Beschäftigungsort 

 

Arbeitgeber 

Arbeitnehmer 

Bruttolohn 

Nettolohn 
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       Einstieg ins Thema 

 

      Das Hartz-Konzept (in den Medien das 

Konzept auch als Hartz-Paket bezeichnet), wurde 

2002 von Peter Hartz in der Kommission «Moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt» vorgeschlagen. Das ist ein Bündel von verschiedenen 

Maßnahmen, die in einzelne Gesetze zur Reform des Arbeitsmarktes mit 

den Kurzbezeichnungen Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz VI aufgeteilt 

wurden. Die einzelnen Gesetze traten schrittweise zwischen 2003 und 

2005 in Kraft. 

Die Hartz-Gesetze I bis IV werden zwischen den Jahren 2005 und 

2010 durch neue Regelungen verändert und ergänzt. Diese Änderungen 

betreffen die Ansprüche beim Arbeitslosengeld, wie die Bezugsdauer 

oder die Zeit, die man vor der Arbeitslosigkeit gearbeitet haben muss, 

auch Anwartschaftszeit genannt. 

Seit dem 1. Januar 2005 ist die Arbeitsmarktreform Hartz IV in 

Kraft. Mit ihr wurde die Grundsicherung für Arbeitssuchende reformiert. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosengeld
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosigkeit
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=hartz iv&p=0&img_url=gerdie500.files.wordpress.com/2010/05/bildschirmfoto-2010-09-13-um-11-48-27.png&rpt=simage
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Kernelement ist dabei die Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe mit der 

Sozialhilfe, beide werden zum Arbeitslosengeld II zusammengeführt. 

 In Zukunft gibt es also eine zweistufige Absicherung: Erst 

Arbeitslosengeld, und bei längerer Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld 

II (Hartz IV).  

Ein Recht auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende haben 

alle Menschen zwischen 15 und 65 Jahren, die erwerbsfähig und 

hilfebedürftig sind, sowie ihre Angehörigen.  

Als erwerbsfähig gelten Personen, die unter den üblichen 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden 

arbeiten können. Die Grundsicherung umfasst neben Geldleistungen 

auch Dienst- und Sachleistungen. 

 Die Geldleistungen heißen für die Arbeitssuchenden 

„Arbeitslosengeld II“, für deren Angehörige „Sozialgeld“.  

 

Das Arbeitslosengeld 

Die Arbeitslosenversicherung wird zur Hälfte durch die Beiträge 

der Arbeitnehmer finanziert. Im Jahr 2014 beträgt der 

Arbeitnehmerbeitrag drei Prozent des Bruttolohns. Die andere Hälfte 

zahlt der Arbeitgeber. Wer arbeitslos wird und keine Kinder hat, erhält 

60 Prozent des vorherigen Nettolohns als Arbeitslosengeld, mit 

Kindern sind es 67 Prozent. Das Arbeitslosengeld wird jeweils am 

Monatsende direkt auf das Bankkonto überwiesen. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosenversicherung
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitnehmer
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitgeber
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosengeld
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 Man hat Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn man innerhalb der 

letzten 3 Jahre mindestens 12 Monate gearbeitet und Beiträge gezahlt 

hat. (Dieser Zeitraum wird voraussichtlich auf 2 Jahre gekürzt). Zur 

Beantragung des Arbeitslosengeldes muss man sich bei dem lokalen 

Arbeitsamt arbeitslos melden. Die Anmeldung sollte spätestens am 

ersten Tag Ihrer Arbeitslosigkeit erfolgen, da man erst ab dem Tag der 

Anmeldung Arbeitslosengeld erhält und Verspätungen bei der 

Anmeldung zudem zu Kürzungen des Arbeitslosengeldes führen 

können. Während man Arbeitslosengeld erhält, muss man sich 

regelmäßig bei dem lokalen Arbeitsamt melden. Auf Verlangen des 

Arbeitsamtes muss der Arbeitslose zudem nachweisen, dass er  sich 

eigenständig um einen neuen Job bewirbt. 

Wie lange Arbeitslosengeld gezahlt wird, hängt davon ab, wie alt 

der arbeitslose Mensch ist und wie lange er vorher Beiträge gezahlt hat. 

Die Bezugsdauer reicht von sechs bis zu zwölf Monaten. Arbeitslose 

unter 45 Jahren erhalten maximal ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Nach 

längerer Versicherungsdauer und bei Versicherten über 50 Jahren kann 

sie verlängert werden, höchstens jedoch auf 24 Monate. Auch 

Selbstständige, die auf freiwilliger Basis vorher Beiträge entrichtet 

haben, können Arbeitslosengeld erhalten. 

Das Arbeitslosengeld II 

Wer länger arbeitslos ist, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II, 

häufig auch Hartz IV genannt. Diese Grundsicherung wird aus 

Steuermitteln finanziert. Deshalb können es auch Menschen beziehen, 

die vorher nicht versicherungspflichtig beschäftigt waren.  

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosengeld-zwei-alg2
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Im Jahr 2014 beträgt das Arbeitslosengeld II 391 Euro für 

Alleinstehende. Ehe- oder Lebenspartner erhalten jeweils 353 Euro. Die 

Regelsätze für Kinder und Jugendliche betragen für Kinder unter 6 Jahren 

derzeit 229 Euro, für 6- bis einschließlich 13-Jährige 261 Euro und für 

14- bis unter 18-Jährige 296 Euro im Monat. Angemessene Kosten für 

Miete und Heizung sowie die Beiträge für die gesetzliche Kranken- und 

Pflegeversicherung werden übernommen. Für Alleinerziehende und 

Schwangere gibt es zusätzliche Leistungen für den Mehrbedarf. 

Für Bezieher von Arbeitslosengeld II werden strengere Regelungen 

in Bezug auf Pflichtverletzungen eingeführt. Beispielsweise werden 

Geldleistungen gekürzt, wenn Bezieher von Arbeitslosengeld II Arbeit 

ablehnen. Sie sind verpflichtet, jede Arbeit anzunehmen, zu der sie 

geistig, seelisch und körperlich in der Lage sind. 

 

Arbeit darf aus folgenden Gründen nicht abgelehnt werden: 

 Weil sie nicht dem früheren Beruf oder der Ausbildung entspricht 

 Weil der Beschäftigungsort weiter entfernt ist als der frühere 

 Weil die Bedingungen ungünstiger sind als bei der letzten Tätigkeit 

 Eine niedrigere Entlohnung. 

 Ziel ist, erwerbsfähige Hilfsbedürftige besser und schneller zu 

betreuen. Persönliche Ansprechpartner schlagen dem erwerbsfähigen 

Hilfsbedürftigen Trainingsprogramme, aber auch die Finanzierung eines 

Führerscheins oder notwendiger Arbeitskleidung vor. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosengeld-zwei-alg2
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeit
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Hartz IV hat auch zum Ziel, dass erwerbsfähige Hilfsbedürftige 

mit Arbeit – auch Mini-Jobs – mehr Geld zur Verfügung haben als solche 

ohne Eigeninitiative.  

Volle Höhe des Arbeitslosengeldes II erreicht mehr als 1.500 

EURO. Wichtig: der Arbeitslose muss aber mehr Verantwortung 

übernehmen. Wer eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder 

Eingliederungsmaßnahme ablehnt oder fehlende Eigeninitiative bei der 

Jobsuche zeigt, dem wird das Arbeitslosengeld für drei Monate um circa 

100 EURO gekürzt. Jugendliche unter 25 Jahren, die eine zumutbare 

Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme ablehnen, erhalten für 

drei Monate keine Geldleistungen. Kosten für Unterkunft und Heizung 

werden unmittelbar an den Vermieter gezahlt.  

1. Stimmen folgende Aussagen?  

 Ja Nein 

1. Arbeitnehmer zahlen einen Prozentsatz von ihrem    

    Gehalt in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung. 

  

2. Der Arbeitnehmer bezahlt eine Hälfte, der Arbeitgeber  

    die andere Hälfte des Gehalts. 

  

3. Alle Menschen in Deutschland haben Anspruch auf  

    Arbeitslosengeld 

  

4. Wenn man seinen Job verliert, erhält man jahrelang    
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     Arbeitslosengeld.  

5. Arbeitslosengeld wird vom Arbeitgeber auf das  

    Bankkonto überwiesen 

  

6.  Arbeitslosengeld ist fur alle Erwerbslosen gleich.   

 

2. Ergänzen Sie den Lückentext mit den unten stehenden 

Zahlenwerten.  

Die Arbeitslosenversicherung wird zu   ___ Prozent durch die 

Beiträge  der Arbeitnehmer finanziert, die anderen ___ Prozent tragen 

die Arbeitgeber. Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2014 ____ Prozent 

des Bruttolohns. Wer arbeitslos ist und keine Kinder hat, erhält ____ 

Prozent des vorherigen Nettolohns als Arbeitslosengeld, mit Kindern 

sind es ____ Prozent. Die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld beträgt 

je nach Dauer der Beitragszahlungen ____ bis ____ Monate, bei 

Versicherten über ____ Jahren bis zu _____ Monate. 

 

3 ~ 6 ~ 12 ~ 24 ~ 50 ~ 50 ~ 60 ~ 67 

3. Bestimmen Sie die Rektion folgender Verben und bilden Sie Sätze. 

 

Recht haben, Anspruch haben,   

  sich melden, sich bewerben,   

auf Akk     um Akk.    von D.   bei D. 

  auf Akk.       bei D.     auf Akk 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosenversicherung
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    abhängen,   überweisen 

 

1. Alle Deutschen haben das Recht …. (ein Arbeitsplatz). 2. Sie er hob 

keinen Anspruch … (Schadenersatz). 3. Zur Beantragung des 

Arbeitslosengeldes muss man sich … (das lokale Arbeitsamt) 

arbeitslos melden. 4. Mein Verwandter bewirbt sich bei dieser 

bekannten Firma …(eine Arbeitsstelle). 5. Viele Arbeitslosen hängen 

… (staatliche Geldleistungen) ab. 6. Das Gehalt wird monatlich direkt 

… (mein Bankkonto) überwiesen. 

 

4. Jeder Jobsuchende muss bestimmte Ratschläge befolgen. Fragen 

Sie Ihren Gesprächspartner, ob er das gemacht hat?  

 

1. Man muss zuerst nähere Informationen über die Firma finden.   

          … Hast du nähere Informationen darüber gefunden?... 

2. Man muss sich auf das Vorstellungsgespräch sorgfältig vorbereiten. 

3. Man muss auf Manieren und auf eigenes Äußere achten.  

4. Man muss sich auf eigene Vorteile und Stärken konzentrieren. 

5. Man darf nach dem Gehalt fragen. 

6. Man kann sich für Weiterbildungsmöglichkeiten interessieren. 

7. Man muss immer an den Erfolg denken. 
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5. Vervollständigen Sie die Tabelle 

 

 

 

 

Der/ein Die/ eine Die (Pl) 

Viele, alle 

Definition 

 

erwerbsfähig 

    

 

arbeitslos 

    

 

hilfebedürftig 

    

 

….. 

   … ist eine Frau, 

die ein Kind im 

Leib trägt 

versichern 

 

    

Arbeit suchen 
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6. Wie ist die  richtige Form  der substantivierten Adjektive. 

1. Die Rechte (die Arbeitslosen) sind in Deutschland von Gesetz geschützt. 

2. Der Staat garantiert (alle Hilfebedürftigen) notwendige Sozialhilfe. 

3. Die Beiträge (dieser Versicherte) geben ihm den Anspruch auf Hartz IV,    

  wenn er arbeitslos wird.  

 4. Die Ansprechpartner schlagen  (der  Hilfsbedürftige) verschiedene 

Trainingsprogramme vor.  

 5. Die Verantwortung für Arbeitssuche wird von (der Arbeitslose)     

übernehmen. 

6. Ich kenne (dieser Alleinstehende) schon lange.   

7. Bilden Sie die Sätze mit den Relativpronomen. 

1. Die  Hartz-Gesetze traten schrittweise zwischen 2003 und 2005 in   

Kraft. Sie werden durch neue Regelungen verändert und ergänzt.  

2. Die Person ist arbeitslos. Sie hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II. 

3. Das Arbeitslosengeld bekommen die versicherten Arbeitslosen. 

Seine Höhe betrug 2014 391 Euro. 

4. Auch Selbstständige können Arbeitslosengeld erhalten. 

Sie haben auf freiwilliger Basis vorher Beiträge entrichtet.  

5. Diese Grundsicherung wird aus Steuermitteln finanziert.  

       Sie wird häufig auch Hartz IV genannt. 

 



 22 

6. Die Bezieher von Arbeitslosengeld II lehnen die Arbeit ab. Sie 

bekommen gekürzte Geldleistungen. 

 

8. Passiv → Aktiv und umgekehrt 

1. Das Hartz-Konzept wurde 2002 von Peter Hartz vorgeschlagen. 

2. Die Hälfte die Beiträge werden vom Arbeitnehmer finanziert. 

3. In Bezug auf Pflichtverletzungen werden strengere Regelungen 

eingeführt. 

 

4. Auch Selbstständige können auf freiwilliger Basis  Beiträge entrichten. 

5. Der Arbeitslose lehnt die schlecht bezahlte Arbeit ab. 

6. Der Arbeitgeber schlägt dem Erwerbslosen ein Trainingsprogramm vor. 

7. Der Arbeitslose muss aber mehr Verantwortung übernehmen. 

 

Mit einer Grafik arbeiten. 

Eine Grafik auswerten 

In der Grafik geht es um…/ Die Grafik zeigt… 

 Man kann der Grafik entnehmen, dass… 

Am beliebtesten ist/ sind… 

Auf Platz 1(2) landete… 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitslosengeld-zwei-alg2
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitnehmer
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeit
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://static3.depositphotos.com/1001108/236/v/950/depositphotos_2363801-Three-dimensional-diagram.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-899-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1430385796892&viewport=wide&p=14&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&pos=439&rpt=simage&pin=1
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An erster (zweiter) Stelle steht… 

Fast die Hälfte…/ Ein Drittel…/ Die meisten…/ Die Mehrzahl…/ Kaum 

jemand… 

Im Vergleich zu…/ Verglichen mit…/ Während... 

Insgesamt sieht man, dass…/ Daraus lässt sich schließen, dass… 

 

Eine Grafik kommentieren 

Diese Zahl finde ich besonders interessant, weil… 

Ich finde die Grafik (wenig) übersichtlich./ Die Grafik ist gut/schwer 

lesbar. 

Die Grafik ist für mich sehr/ wenig aussagekräftig. 

Ich habe den Eindruck, dass…/ Aus meiner Sicht…. 

Ich bin erstaunt/ überrascht, dass…/ Erstaunlicherweise… 

Ich hätte nicht gedacht, dass… 

 

 

Ein wichtiges Ziel der Hartz-Reformen lautete, die Abhängigkeit der 

Menschen von staatlicher Hilfe zu reduzieren. Erreicht wurde bislang 

jedoch das genaue Gegenteil: Die Zahl der bedürftigen Personen ist um 

972.000 auf knapp 7,4 Millionen gestiegen. Damit sind heute 11 Prozent 

der Bevölkerung unter 65 Jahren auf ALG II oder Sozialgeld angewiesen. 
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Die Zunahme betrifft vor allem Mädchen und Jungen unter 15 Jahren – 

fast jedes siebte Kind in Deutschland ist mittlerweile auf staatliche Hilfe 

7,4 Prozent noch unter der Gesamtquote liegt.  

Werten Sie die Grafik und kommentieren Sie sie. 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand Dezember 2013. 

Die Grafiken geben Informationen über …. und über …. In Deutschland.     

          Die erste Grafik zeigt die anschaulich die Höhe von ….  in 

Deutschland von ….. bis ….. . Man kann der Grafik entnehmen, dass die 

Höhe der Arbeitslosenquoten von …. und ….. fast kaum unterscheidet, nur 

von 1995 bis 20013 war sie bei …. etwas niedriger.  Extrem niedrieg 

waren Arbeitslosenquoten in den Jahren 1960 – … % und 1970 - ….%., 

dann sind die Quoten zugenommen. Seit 2005 sinkt ihre Zahl wieder. 

 

Die zweite Grafik gibt Information  über …. in Deutschland von 2000 

bis 2013. Zie Zahl aller Beschaftigten betrug im Jahr 2000 28 000 
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Menschen. Bis 2006 sank sie und seit diesem Jahr nimmt ihre Zahl stetig 

zu. Was Arbeitslosigkeit betrifft, so ist dem Staat gelungen, die 

Arbeitslosigkeit zu bekampfen. Seit 2006 sinkt mit jedem Jahr die Zahl der 

Arbeitslosen in Deutschland. Und die Perspektiven sind, laut der Grafik, 

optimistisch. 

 

 

                                                       Syn:  akzeptieren, gestatten, zustimmen 

 

                                                       Grundsicherung für Hilfebedürftige, die 

                                                      keine Arbeit finden,  oder mit ihrem                        

                                                      Einkommen  nicht genug Geld 

                                                      für ihren Lebensunterhalt verdienen 

 

                                                      Tätigkeit, bei der das monatliche Entgelt  

                                                      eine bestimmte Summe nicht übersteigt  

                                                      oder die auf eine bestimmte Zahl von  

                                                      Arbeitstagen im Jahr begrenzt ist 

 

                                                      einfache Tätigkeit, die ein Arbeitsloser  

                                                      übernehmen soll und für die er  

                                                      eine geringe Bezahlung (zusätzlich zu  

                                                      seinem Arbeitslosengeld) bekommt 

                                                        

                                                    Organisation der Arbeitnehmer[innen] zur  

Lexikon                                 Arbeitmarktreformen 

in Kauf nehmen 
 

Arbeitslosengeld II, n 

 

 

 

 

 

Minijob, m 

 

 

 

 

Euro-Job, m 

 

 

 

 

Gewerkschaft, f 

 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeit
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                                                    Durchsetzung ihrer [sozialen] Interessen                                                

 

                                                 Organisation in Deutschland, die den 

                                         bedürftigen Kindern Hilfe leistet 

 

                                               eine bedarfsorientierte Grundsicherung  

  der Kinder 

 

                                               Person, die von einer Sache betroffen,  

                                   in Mitleidenschaft gezogen ist 

 

                                              Person, die seine eigene Firma besitzt,  

                                                   eine selbständige Stellung, Tätigkeit macht 

  

                           Vorbeugung, Verhütung  

                                           (z. B. in Bezug auf eine Krankheit) 

 

                                                      von wirtschaftlicher Armut bedroht 

1. Lesen Sie den Text. Welche Wörter aus dem Text (Komposita) 

passen? 

 

1. Die Reformen auf dem Arbeitsmarkt:       …die Arbeitsmarktreformen… 

2. Bestimmte Politik auf dem Arbeitsmarkt:       …………………………                                                                 
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3. Ein Lohn nach einem bestimmten Tarif:        …………………………… 

4. Die höchste Grenze des Lohnes:                     …………………………...                

5. Statistik über die Zahl der Arbeitslosen:        …… …………………… 

6. Angebot eines Jobs:                                     ……………………………..                                        

7. Maßnahmen zur Erhöhung der Qualifikation: ………………………… 

 

 

Arbeitsmarktreformen 

         Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, hat die Bundesregierung 

einige Maßnahmen untergenommen. Dazu gehören folgende Regelungen: 

● Zumutbare Arbeit: Wer als Bezieher von Arbeitslosengeld II eine 

zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund ablehnt, muss Kürzungen bei den 

Geldleistungen in Kauf nehmen. Als zumutbar gilt zum Beispiel für 

Alleinstehende ein Umzug in eine andere Stadt, wenn sie dort einen 

Arbeitsplatz angeboten bekommen. Auch eine Stelle, bei der die 

Bezahlung bis zu 30 Prozent unter dem Tariflohn liegt, gilt als zumutbar. 

● Minijobs: Die Lohnobergrenze für geringfügige Beschäftigungen, auch 

Minijobs genannt, beträgt 450 Euro. Minijobber sind in der Arbeitslosen-, 

Kranken- und Pflegeversicherung versicherungsfrei. Nur in der 

Rentenversicherung müssen sie Beiträge zahlen. Die Arbeitgeber zahlen 

für gewerbliche Minijobs pauschal 30 Prozent für Sozialversicherungen 

und Steuern plus den Beitrag zur Unfallversicherung, in Privathaushalten 

12 Prozent zuzüglich Unfallversicherung. 
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Gewerkschaften kritisieren, dass durch Minijobs Vollzeitarbeitsplätze 

und damit auch Beiträge für die Sozialversicherung verloren gingen. Die 

Wirtschaft äußert sich dagegen positiv. Unternehmen können auf diese 

Weise flexibler auf die Wirtschaft reagieren und mehr – wenn auch 

geringer bezahlte – Arbeitsplätze schaffen. 

● Ein-Euro-Jobs: Ein-Euro-Job ist eine gute Möglichkeit für die 

Arbeitslosen, enen zusätzlichen Verdienst zu bekommen. Wer sich 

weigert, einen solchen Job anzunehmen, dem wird die Zahlung gekürzt. 

Ein-Euro-Jobs sollen vor allem Langzeitarbeitslosen helfen, sich wieder an 

einen normalen Arbeitstag zu gewöhnen und damit ihre 

Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt erleichtern. Da die Ein-Euro-Jobber 

in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen, spricht man hier von 

versteckter Arbeitslosigkeit. 

● Menschen in richtige Jobs bringen 

Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitsuchende so schnell und so 

nachhaltig wie möglich in sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Arbeitsverhältnisse, die der Staat 

mitfinanziert, müssen individueller gefördert werden, um die versteckte 

Arbeitslosigkeit abzubauen.  

● Freiwillig versichern 

Bisher war es Selbstständigen nicht möglich, Beiträge in die gesetzliche 

Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. Seit dem Jahr 2006 können sie das 

auf freiwilliger Basis. Sollten sie mit ihrer Selbstständigkeit scheitern, 

dann können sie so Arbeitslosengeld beziehen. 
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● Job sofort 

Im August 2006 tritt die Regelung der Sofortangebote in Kraft. 

Antragsteller, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder Arbeitslosengeld 

noch Arbeitslosengeld II bezogen haben, können ein Sofortangebot 

erhalten. Dies kann zum Beispiel eine Qualifizierungsmaßnahme oder ein 

Jobangebot sein. Mit dieser Regelung soll Arbeitslosigkeit bereits im 

Ansatz vermieden werden. 

 

2. Wortbildung. Vervollständigen Sie die Tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Artikel               Substantiv                                      Verb 

 

   ..der…               Bezieher                                  … beziehen… 

                            Angebot 

                            Regelung 

                            Umzug 

                            Bezahlung 

                                                                                  bekämpfen 

                                                                                   kritisieren 

                                                                                    reagieren 

                                                                                    anbieten 

                                                                                     helfen 
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3. Welches Verb passt nicht? 

 

Arbeitslosigkeit 

Arbeit 

Beiträge 

Arbeitsplatz 

Verdienst 

   abbauen   reduzieren    anbieten     bekämpfen  

   ablehnen   anbieten    bezahlen     sich weigern 

  einzahlen    verringern  verlorengehen    schaffen 

     verlieren  suchen   sich weigern     bekämpfen 

        kürzen     bekommen    vermitteln     erhöhen 

 

  

4. Bilden Sie die Sätze. Beachten Sie dabei den Gebrauch des Infinitivs 

mit und ohne zu.          

 

 

 

 

 

 

1. Die Bundesregierung beabsichtigt,   die Arbeitslosigkeit bekämpfen. 

 

2. Der Arbeitslose muss                          in eine andere Stadt umziehen.                               

 

3. Der Arbeitgeber ist gezwungen,           Beiträge in die Arbeitslosen- 

                                                                   versicherung zahlen.  

 

4. Der Erwerbslose weigert sich,            einen schlecht bezahlten Job  
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                                                 Texte zusammenfassen 

 

 

Einleitung                                 Ich möchte über …sprechen/  

                                                   Ich möchte den Artikel … vorstellen. 

Thema nennen                         Der Artikel informiert über… 

                                                                       behandelt das Problem…  

                                                   In dem Artikel geht es um… 

Hauptinformation                  Die wichtigste Information ist, dass… 

Weitere Information (en)       Interessant/ Nennenswert/  

                                                       Wichtig ist auch… 

Abschluss, z.B.                      Der Artikel ist informativ/ interessant 
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1. Lesen Sie den Zeitungsartikel. Welche von 3 Überschriften  passt zu  

     diesem Artikel? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lesen Sie den Zeitungsartikel und formulieren Sie   

    fünf W-Fragen.  

  

Jedes sechste Kind unter sieben ist 

mittlerweile auf Sozialhilfe angewiesen. Seit 

Einführung von Hartz IV hat sich die Zahl 

verdoppelt. 

Die Einführung von Hartz IV 

                                         Kinderarmut nimmt zu 

Kinderrechte in Deutschland 

 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2009/11/Fragezeichen1.gif&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-899-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1430222563104&viewport=wide&p=6&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&pos=200&rpt=simage&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://niedersachsen.dgb.de/dgb/++co++2479028a-7c11-11e2-9051-00188b4dc422/scaled/size/312&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-899-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1430331504205&p=3&text=Sozialpolitik photo&redircnt=1430331476.1&noreask=1&pos=91&rpt=simage&lr=49&pin=1


 33 

                                                      Statistik 

Die Experten weisen darauf hin, dass die Kinderarmut in Deutschland 

weiter zunimmt. War 1965 nur jedes 75. Kind unter sieben Jahren auf 

Sozialhilfe angewiesen, ist es heute mehr  als jedes Sechste. Die 

Kinderarmut wächst trotz zurückgehender Arbeitslosigkeit, warnen  

Bildungsexperten und fordern einen Ausbau des Kindergeldes hin zu einer 

Kindergrundsicherung. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass vor allem 

das Steuer- und Sozialsystem an der schlechten wirtschaftlichen Lage von 

Familien schuld sei.  

14 Prozent aller Kinder gelten offiziell als arm. 5,9 Millionen Kinder 

leben danach in Haushalten mit einem Jahreseinkommen der Eltern von 

weniger als 15 300 Euro, was einem Drittel aller kindergeldberechtigen 

Kinder entspricht. 

Arme Kinder bleiben immer häufiger in isolierten Wohnvierteln unter 

sich, ohne gute Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten und ausreichende 

soziale Unterstützung. So werden „Armutskarrieren" vorprogrammiert. 

Schon in der Grundschule wiederholt jedes dritte arme Kind eine Klasse. 

 Besonders schwer haben es Kinder in den Migrantenfamilien. In 

Nordrhein-Westfalen z.B. lebt mehr als jedes dritte ausländische Kind 

unter 15 Jahren von Hartz IV; in Bielefeld ist es beinah jedes zweite, in 

Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Köln, Hagen, Mönchengladbach, Wup-

pertal und Herne liegt der Anteil bei über 40 Prozent. 

3. Bestimmen Sie die richtige Rheeinfoge von folgenden Sätzen 
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a) Migrantenfamilien sind besonders armutsgefährdet. 

b) Viele Kinder wachsen in armen Familien. 

c) Die Kinderarmut nimmt in Deutschland stetig zu. 

d) Arme Kinder haben schlechte Lebendbedingungen. 

f) Bedürftige Kinder sollen vom Staat geschützt werden 

 

4. Finden Sie im Text folgende Informationen und gebrauchen Sie die 

gegebenen Sätze in folgenden zusammengesetzten Sätzen:  

 

z.B.: Der Autor schreibt / behauptet / unterstreicht den Gedanken / richtet 

die Aufmerksamkeit darauf, dass … 

 

1. Früher bekam nur jedes 75. Kind unter sieben Jahren die Sozialhilfe, 

jetzt braucht sie jedes 6. Kind. 2. Die Zahl der an die Sozialhilfe 

angewiesenen Kinder nimmt zu. 3. Obwohl die Arbeitslosigkeit in der 

Gesellschaft zurückgeht, nimmt die Kinderarmut zu. 4. Die Kinderarmut 

ist ein wichtiges ernstes Problem und es muss gelöst werden. 5. Die 

materielle Lage vieler Familien ist schwer, das Steuer  und Sozialsystem 

ist daran schuld. 6. Die soziale Umgebung, keine guten Schulen, schlechte 

Ausbildungsmöglichkeiten und ungenügende soziale Unterstützung 

programmieren die Armut vor. 
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5. Lesen Sie den Artikel und fassen Sie den Inhalt zusammen.  

 

 

1. Lesen Sie den Text. 

DGB-Studie: Arbeitslosigkeit macht krank 

Arbeitslosigkeit führt bei den Betroffenen  zu 

Krankheit. Das ist das Ergebnis einer Studie des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), die der 

„Frankfurter Rundschau“ vorliegt. Demnach sind 

Arbeitssuchende je nach Altersgruppe gut doppelt so 

häufig krank wie Erwerbstätige. „Je länger die 

Arbeitslosigkeit dauert, desto belastender wird die Situation für die 

Betroffenen und ihre Familien“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie 

Buntenbach. Bereit in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen liegt die 

Krankheitsquote bei Arbeitnehmern laut DGB-Studie mit drei Prozent 

deutlich niedriger als bei Arbeitssuchenden mit 4,4 Prozent. Diese 

Differenz wird mit zunehmendem Alter größer. In der Gruppe der 55- bis 

59-Jährigen sind Arbeitslose rund 2,2 mal so häufig krank wie die 

Beschäftigten. 

 Noch immer sei in Deutschland die Gesundheitsförderung von 

Arbeitslosen völlig unzureichend, kritisier der DGB. Sie würden von den 

Präventionsangeboten der Krankenkassen kaum erreicht. Diese müssen 

stärker verpflichtet werden, ihrem gesetzlichen Präventionsauftrag 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Arbeitslosigkeit&p=55&img_url=www.ooe.spoe.at/uploads/pics/Arbeitslos_web.jpg
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nachzukommen. Denn für viele Erwerbslose verhinderte der schlechte 

Gesundheitszustand den Einstieg in einen neuen Job. Der offiziellen 

Arbeitslosenstatistik im Juni 2010 zufolge hatten nahezu 540 000 

Arbeitslose vermittlungsrelevante gesundheitliche Einschränkungen. 45 

Prozent der «Hartz IV»-Empfänger sagen von sich, dass sie gesundheitlich 

angeschlagen seien.   

2. Stimmen folgende Aussagen?  

 Ja Nein 

1. Arbeitslosigkeit führt bei den Betroffenen zu  

Krankheit. 

  

2. Beschäftigte sind je nach Altersgruppe doppelt so 

häufig krank wie Erwerbslose. 

 

  

3. Die Gesundheitsförderung von Arbeitslosen ist in 

Deutschland vielseitig 

  

4. Die Krankenkassen kommen ihrem gesetzlichen 

Präventionsauftrag nach. 

  

5. Für viele Arbeitslose ermöglicht der schlechte 

Gesundheitszustand den Einstieg in einen neuen Job. 

 

  

 

3. Ordnen Sie zu: 
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1)  540 000 Arbeitslose  a)  ist Krankheitsquote bei Arbeitnehmern  

       in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen 

2)  45 Prozent der 

  «Hartz IV»-Empfänger 

  b)  ist Krankheitsquote bei Arbeitslosen  

        in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen 

3)  3 Prozent   c)   sind gesundheitlich angeschlagen  

4)  4,4 Prozent   d)   haben vermittlungsrelevante  

        gesundheitliche Einschränkungen 

 

 

4. Gruppieren Sie die Substantive nach ihrem Genus. 

 

      Feminina           Maskulina            Neutra 

       …das Alter… 

 

 

             

 

 

  Alter        Angebot        Arbeitslosigkeit        Auftrag      Einkommen   

  Einschränkung     Einstieg     Empfänger      Ergebnis    Förderung    

  Quote     Studie     Prävention     Differenz        Situation     Statistik 
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5. Fügen Sie passende Verben hinzu. 

 

a)  die Krankheit …….. 

b   die Gesundheit …….. 

c)   die Krankenkassen …… 

d)   die Arbeit ……………. 

e)   die Arbeitslosen ……… 

 

6.  Mit welchen Adjektiven bzw. Partizipien lassen sich die folgenden 

Substantive kombinieren? 

 

a) die Arbeitslosigkeit … 

b) die Gesundheitsförderung.. 

c) der Präventionsauftrag…. 

d) der Gesundheitszustand… 

e) die Arbeitslosenstatistik … 

1. Lesen Sie den Artikel und fassen Sie den Inhalt kurz zusammen 

 

Gute Ausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit 

  aufnehmen    beauftragen    bekommen       

  belasten     fördern    wiederaufnehmen  

   haben    heilen    registrieren     suchen   

  verlieren    untersuchen   verpflichten   

  verursachen   vorbeugen   gefährden 

 

     aktuell   alarmierend    andauernd   gut     

     erschreckend  gesetzlich  veröffentlicht   

   gesundheitlich    harmlos  lang    schlecht   

 unzureichend  vorliegend 

zufriedenstellend   
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Geringqualifizierte haben es besonders schwer, 

einen Job zu bekommen. EU-weit belegt 

Deutschland den drittenletzten Platz. 

Im Jahr 2011 waren durchschnittlich 17,7% der 

25- bis 64-jährigen Erwerbspersonen mit einfachem Bildungsniveau 

(höchstens Realschulabschluss ohne Berufsausbildung) arbeitslos. 

Unterdessen rief Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu auf, auch 

Jugendlichen mit Startschwierigkeiten eine Möglichkeit zu Bildung und 

Ausbildung zu eröffnen. 

Im Vergleich zu den 25 EU-Staaten liegt Deutschland bei den 

Berufschancen für geringqualifizierte auf dem drittletzten Platz. Nur in 

Tschechien (19/1%) und der Slowakei (41,5%) sieht es für 

Geringqualifizierte noch schlechter aus. Im EU-Durchschnitt waren 

lediglich 9,2% dieser Menschen arbeitslos. Bildung schützt demzufolge 

eindeutig vor Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote bei den 

Menschen mit Hochschul- und Fachhochschulabschluss oder einer 

höheren berufsfachlichen Ausbildung lag in Deutschland bei lediglich 

3.7% - und damit nur knapp über dem EU-Durchschnitt von 3,6%. Die 

Erwerbslosenquote bei mittlerem Bildungsabschluss, also mit 

Berufsausbildung oder Abitur ohne Studium, lag bei 8,2% (EU-

Durchschnitt: 6,0%)  

 

 
Lexikon                                 Rentenreformen   

 

Ruhestand, m 
 

Rente, f  

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://diplus.ru/kcfinder_uploads/files/94370184.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-899-pd-1-wp-5x4_1280x1024-lt-58&_=1430301962226&p=7&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&redircnt=1430301870.1&noreask=1&pos=213&rpt=simage&lr=49&pin=1
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  Zeit nach dem Dinstausscheiden im Alter 

 

                                                   Einkommen in Form regelmäßigernatlicher 

                                                   Zahlungen aus einer gesetzlichen                    

                                                   Versicherung 

 

                                                    die staatliche Versicherung, in die das   

                                                    Geld  für die Rente eingezahlt wird 

  

                                                   Institution, die jemanden die Kosten, die 

                                                   durch eine Krankheit entstehen,    

                                                   versichert 

           

                                                    Pflegeversicherung 

 

                                                    finanzielle Unterstützung, die der Staat  

                                                    Familien mit Kindern  zahlt 

 

                                                   Zahlung von Unterhaltskosten für ein Kind                           

                                                   eines allein lebenden Elternteils durch  

                                                   bestimmte staatliche Stellen, wenn der  

                                                   unterhaltspflichtige Elternteil seiner 

                                                   Unterhaltspflicht nicht nachkommt 

 

                                                    Rentengarantie 

 

                                                    Vereinigung von Personen desselben  

                                                    Berufes oder derselben Berufsgruppe  

                                                     zur Förderung der Berufsinteressen 

 

                                                     Gesamtheit der finanziellen u. a. Hilfen  

                                                     für Menschen in einer Notlage (Hilfe zum  

                                                     Lebensunterhalt, zur Überwindung                         

                                                     besonderer sozialer  Schwierigkeiten  

                                                     zur Gesundheit und Pflege,  

                                                     die Hilfe für behinderte Menschen  
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1. Erklären Sie die folgenden Komposita: 

Die Wirtschaftskrise                  …..ist die Krise in der Wirtschaft…… 

Die Rentenversicherungskasse       ……………………………………….. 

Das Renteneintrittsalter                  ………………………………………… 

Die Krankenfehltage                        ……………………………………… 

Das Entschädigungsrecht                ……………………………………….. 

Die Berufsgenossenschaft               ……………………………………….   

 

2. Informieren Sie sich über die Rentenreformen in Deutschland. 

Rentenreformen 

Deutschland wird immer älter: 

Finanzierten in den 1950er-Jahren fünf 

Berufstätige mit ihren Beiträgen die 

Rente eines Ruheständlers, so sind es 

im Jahr 2007 nur noch drei. Im Jahr 

2040 werden voraussichtlich zwei 

Beitragszahler die Rente für einen Ruheständler zahlen.  

Im Jahr 2006 wird die Altersgrenze für den frühesten Bezug der 

vorzeitigen Altersrente erhöht und stufenweise vom 60. auf das 63. 

Lebensjahr angehoben. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/rente
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Ältere Arbeitnehmer werden länger beschäftigt sein und somit auch 

länger Beiträge in die Rentenversicherungskassen zahlen, was gleichzeitig 

auch ihre eigene Rente erhöht. 

Rente mit 67 

Das Renteneintrittsalter wird ab 2012 schrittweise angehoben. 

Konkret heißt das, dass nach dem Jahr 1964 Geborene dann erst mit 67 

Jahren in Rente gehen können. Wer früher gehen möchte, muss mit 

Abzügen bei der Rente rechnen. 

Wer sich mit 65 Jahren zur Ruhe setzen möchte, muss entweder 

mindestens 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, oder 

die Altersrente wird pro Monat, den man früher in Rente gehen will, um 

0,3 Prozent gekürzt. 

Rentenschutzklausel 

Die globale Finanzkrise und Wirtschaftskrise, die im Jahr 2008 

Deutschland und Europa erreicht, veranlasst die Bundesregierung, Anfang 

Mai 2009 eine Rentenschutzklausel einzuführen. Sie verhindert, dass mit 

den Löhnen auch die Renten sinken. Allerdings müssen die Rentner diesen 

Schutz ab dem Jahr 2011 durch reduzierte Erhöhungen ihrer Renten selbst 

finanzieren. 

 

3. Lesen Sie den Text noch einmal und schreiben Sie die Sätze weiter. 

 

1.In den 1950er-Jahren  ……………………………………………………. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeitnehmer
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/lohn
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2. Im Jahr 2007 …………………………………………………………….. 

3. Zwei Beitragszahler ……………………………………………………... 

4. Vom 60. auf das 63. Lebensjahr ………………………………………… 

5. Nach dem Jahr 1964 …………………………………………………….. 

6. Die globale Finanzkrise und Wirtschaftskrise  im Jahr 2008 …………… 

 

1. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leistungen im Überblick 

Für Leistungen der sozialen Förderung und der Sozialversicherung 

sind sogenannte Sozialversicherungsträger zuständig. Zu den 

Sozialversicherungsträgern gehören Rentenversicherungsträger, Kranken- 

und Pflegekassen, Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger. 

Sie alle leben von den Beiträgen der Arbeitnehmer wie -geber und 

verwalten sich selbst, werden aber vom Staat kontrolliert. Er hat auch 

Sozialversicherungsträger sind 

……………………………….. 

werden von… kontrolliert werden von … finanziert 

ausgezahlte Unterstützung: die Sozialhilfe, ……………………………… 

……………………., ……………………………………, …………………………………………… 
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bestimmt, dass Sozialversicherungswahlen stattfinden, in denen 

Versicherte und Arbeitgeber ihre Vertreter wählen und sie beaufsichtigen. 

Somit haben Beitragszahler und Leistungsbezieher die Möglichkeit, ihre 

Sozialversicherung mitzugestalten. Der Staat wiederum übernimmt die 

Sicherung des persönlichen Existenzminimums durch die Sozialhilfe und 

die Grundsicherung für Arbeitssuchende, alte Menschen und diejenigen, 

die nur eingeschränkt erwerbsfähig sind. Diese staatliche Fürsorge wird 

aus öffentlichen Steuermitteln finanziert. Der Staat unterstützt aber auch 

all diejenigen, die Kinder erziehen. Solche Menschen erhalten Kinder- und 

Erziehungsgeld, Unterhaltsvorschüsse und Kinderzuschläge. 

1. Lesen Sie den Artikel. Vermuten Sie, wovon die Rede im Artikel ist. 

 

Immer mehr Menschen ab 60 Jahren arbeitslos 

 

Gut ein Jahr vor dem geplanten Einstieg in 

die Rente mit 67 Jahren sind immer mehr 

Menschen zwischen 60 und 64 Jahren 

arbeitslos. Das geht aus Statistiken hervor, 

berichtete die “Süddeutsche Zeitung“. Das 

Risiko, kurz vor Eintritt in den Ruhestand den Job zu verlieren, hat sich in 

den vergangenen 3 Jahren stark erhöht. So waren im Oktober 2007 etwa 

34500 der 60- bis 67-Jährigen arbeitslos. Bis Oktober 2010 war die Zahl 

auf rund 145 500 Erwerbslose in dieser Altersgruppe gestiegen. 

 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http://media1.abendzeitung-muenchen.de/media.media.0cf28fb8-6aa1-4016-ab26-32e2d064f972.normalized.jpeg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-899-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1430308579045&viewport=wide&p=12&text=Rentner&pos=370&rpt=simage&pin=1
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 Hauptursache für die höhere Arbeitslosigkeit bei den über 60-

Jährigen sind veränderte rechtliche Rahmenbedingungen. Die staatliche 

Förderung der Alterszeit ist 2009 ausgelaufen. Schon Ende 2007 waren 

bestimmte Vorruhestandsregeln weggefallen:  Wer 58 Jahre oder älter war, 

musste bis dahin keinen Job mehr aufnehmen, wenn er sich im Gegenzug 

verpflichtete, zum frühestmöglichen Zeitpunkt abschlagsfrei in Rente zu 

gehen. Diese Regelung hatten allein 2007 gut 400 000 Arbeitnehmer in 

Anspruch genommen. Der Altersaufbau der Bevölkerung änderte sich. 

 

2. Finden Sie  die Sätze, die die Ursachen der  höheren Arbeitslosigkeit 

bei den über 60-Jährigen erklären. 

 

3. Erklären Sie, was das bedeutet. 

  

1. Der geplante Einstieg         …..ist ein Einstieg, der geplannt wird….. 

2. Die  vergangenen  Jahre                    ………………………………….. 

3. Das gestiegene  Renteneintrittsalter  ………………………………………… 

4. Die steigenden Zahlen                        ……………………………………  

5. Die veröffentlichte Statistik                 …………………………………  

6. Die veränderten Bedingungen              …………………………………. 

7. Die zunehmende Arbeitslosigkeit         …………………………………. 
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4. Füllen Sie die folgende Tabelle aus. Gebrauchen Sie dabei die 

gegebenen Verben. 

geht  hervor, berichtete, hat sich erhöht. verlieren, gestiegen. ausgelaufen 

weggefallen: war, musste, aufnehmen, sich verpflichtete, gehen, hatte, 

genommen, änderte sich 

 

Infinitiv Präteritum Partizip II 

     geht  hervor 

      ……………. 

 

 

 

 

         ging hervor 

         berichtete 

    hervorgegangen 

     

………………………… 

 

5. Bestimmen Sie die Zeitform der im Text unterstrichenen Sätze. 

 

                                                             

                                                  Einrichtung der Kindertagesbetreuung 

für 

                                            Kinder in den ersten drei Lebensjahren 

 

                                             Einrichtung zur Betreuung von Schülern 

Lexikon                                      Familienpolitik 

 

Kinderkrippe, f     

 

 

Hort , m     
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                                             nach Schulschluss 

 

                                             eine Art Schule, die von den Kindern im 

                                             nicht schulpflichtigen Alter besucht wird 

 

                                              für eine bestimmte Zeit gewährte             

                                              finanzielle   staatliche Hilfe an Mütter  

                                              oder Väter,  die sich der Betreuung und 

                                              Erziehung ihres neugeborenen Kindes 

                                              widmen 

                                                        

                                                        staatlicher Zuschuss, den Personen 

                                                        mit Kindern  unter bestimmten  

                                                        Voraussetzungen erhalten können 

 

                                                             Erziehungsgeld, das für die Betreuung 

                                                              von jemandem zu zahlen ist 

 

                                               Zeit, in der die Eltern wegen der  

                                                       Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten 

 

                                                         Recht der Mutter auf Arbeitspause 

                                                         vor und nach der Geburt 

 

                                                              Haus, in dem sich Personen  

                                                              verschiedener Generationen treffen, 

                                                              sich austauschen können  

 

                                                         Frau, die kleine Kinder vor allem                     

                                                         berufstätiger  Eltern tagsüber, meist               

                                                         zusammen mit ihren eigenen, 

                                                         gegen Bezahlung betreut 

 

                                                         ein Kind im ersten Lebensjahr 

1. Finden  Sie die Definitionen und ein Poto zu jedem Begriff.  
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1. Einrichtung zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter 

2. Schule, in der die Schüler vormittags und nachmittags unterrichtet 

werden 

3. Einrichtung  zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern 

berufstätiger Eltern 

4.  Einrichtung, in der Schulkinder  nach der Schule betreut werden 

5. Gesamtheit der Einrichtungen  der Vorschulerziehung 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

    Kinderkrippe     Hort     Vorschule 

 

Ganztagsschule     Kindergarten     

 

b c 

a 

f 
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Deutsche Gesellschaft: berufsorientiert und kinderfern  

 

Aktuellen Prognosen zufolge 

werden nur noch 75,1 Millionen 

Menschen in Deutschland leben, 

verglichen mit 82,5 Millionen im Jahr 

2003 (Statistisches Bundesamt 2003). 

 Die Geburtenzahlen in 

Deutschland sind extrem niedrig. 

Immer weniger haben die Familien die dritten und weiteren Kinder. Laut 

verschiedenen repräsentativen Umfragedaten, ist der durchschnittliche 

Kinderwunsch von Frauen in Deutschland zwischen 1988 und 1992 auf 

unter zwei Kinder gesunken. Seitdem liegt er relativ stabil bei 1,75. 

Unterscheidet man die Frauen nach Schulabschluss, dann liegt der 

Kinderwunsch von Frauen mit niedrigerer Bildung mit 1,82 etwas höher 

als derjenige von Frauen mit mittlerer (1,74) und höherer Bildung (1,71). 

Die meisten Frauen verwirklichen Kinderwünsche bis zum 40. 

Lebensjahr – oder gar nicht. 

So sagen laut der Studie ein Drittel (33 Prozent) der bisher kinderlosen 

Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, dass sie auch weiterhin 

d 
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kinderlos bleiben wollen. Bei den 30- bis 39jährigen erhöht sich dieser 

Anteil schon auf 64 Prozent, und in der Altersgruppe der 40- bis 49jährigen 

wollen 96 Prozent der Frauen, die bis zu diesem Zeitpunkt kinderlos 

geblieben sind, endgültig kein Kind mehr.  

Das trifft besonders die Frauen mit höherer formaler Bildung: Im Jahr 

2004 waren 33 Prozent der 37- bis 40jährigen Frauen mit Hochschulreife 

kinderlos und 43 Prozent der Akademikerinnen. Bei den Frauen mit 

Mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss waren es in dieser Altersgruppe 

28 bzw. 25 Prozent.  

Immer mehr Menschen wollen überhaupt kinderlos bleiben. 

Fast jeder vierte Mann und jede siebte Frau entscheiden sich 

grundsätzlich für ein Leben ohne Kinder. Diese gewollte Kinderlosigkeit ist 

schon zu einer deutschen Besonderheit geworden.In Deutschland leben 

mehr kinderlose Frauen als in anderen europäischen Ländern. Jede fünfte 

Frau in Deutschland ist kinderlos. 

Auch die Männer stellen sich immer häufiger auf ein Leben ohne 

eigene Kinder ein: Insgesamt 23 Prozent sagten 2003 in einer 

repräsentativen Bevölkerungsbefragung, dass sie sich keine Kinder 

wünschen, in Westdeutschland waren es sogar 27 Prozent gegenüber 21 

Prozent im Osten.  

Viele Experten verbinden diese beunruhigend Zahlen mit der 

Mentalität der Deutschen. Sie wollen erst dann Kinder in die Welt setzen, 

wenn sie sich auch zutrauen, diese optimal versorgen zu können. Die 

Frauen haben Angst vor den Einschränkungen, die Frauen mit Kindern 
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haben. Das gilt nicht nur für ihren persönlichen Freiraum, sondern im 

Hinblick auf ihre finanzielle Unabhängigkeit und die beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Als noch ein Beispiel der Schwierigkeiten, mit denen viele Familien 

täglich zu kämpfen haben, ist das Fehlen von Betreuungsmöglichkeiten. 

Eine Mehrheit der Frauen – besonders der jungen – will nicht ausschließlich 

Mutter und Hausfrau sein, sondern auch mit Kind(ern) erwerbstätig bleiben. 

 In Deutschland ist das wesentlich schwerer als in fast allen 

Nachbarländern. In Westdeutschland gibt es darüber hinaus fast keine 

Kinderkrippen und Horte, und auch im Osten ist die übliche 

Ganztagsbetreuung seltener geworden.  

Das alles  wird von  Politikern berücksichtigt. Viele Experten schlagen 

solche familienbezogenen Maßnahmen wie: Kindergeld, 

Steuererleichterungen für Familien, Elterngeld und – neben Krippen 

und Kindergärten – Vorschulen und Ganztagsschulen, 

Mehrgenerationenhäuser. Die Familienpolitik sollte zu mehr 

Gerechtigkeit beitragen und damit der Familie eine Zukunft ermöglichen. 
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Familienpolitik Maßnahmen in der Übersicht 

 

 

Deutschland gibt mehr Geld für Familienpolitik aus als andere 

Industrieländer. Mehr als 200 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat 

jährlich aus, um Familien mit Kindern zu helfen. Zu den fast 160 

Maßnahmen gehören nicht nur Elterngeld und öffentlich geförderte 

Kindergartenplätze, sondern auch steuerliche Freibeträge und Zuschläge in 

der Sozialversicherung.  

In Deutschland wird seit dem Jahr 2007 eine Unterstützung, das 

Elterngeld eingeführt. Damit erhalten Familien in den ersten zwölf 

beziehungsweise vierzehn Lebensmonaten eines Kindes eine 

Unterstützung, die sich am Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils 

orientiert. Nutzt nur einer der Partner die Elternzeit, wird die Leistung für 

maximal zwölf Monate gezahlt. Das Elterngeld orientiert sich am 

bisherigen Einkommen und beträgt mindestens 300 Euro und höchstens 

1800 Euro im Monat.  

 Die Betreuungsangebote für Kinder in Form von 

Kindertagesstätten oder Ganztagsschulen werden ausgebaut. Über 15 

Milliarden entfallen auf Tageseinrichtungen wie Krippe, Kindergarten und 
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Hort. Seit August erhalten Familien, die ihre Kleinkinder zwischen dem 

ersten und dritten Lebensjahr zu Hause betreuen, ein Betreuungsgeld. Für 

das kommende Jahr kalkuliert die Bundesregierung dafür mehr als eine 

Milliarde Euro ein. 

Ab dem 1. Januar 2009 können auch Großeltern Elternzeit 

nehmen, um junge Eltern, die minderjährig oder in der Ausbildung sind, 

bei der Betreuung des Enkelkindes zu unterstützen.  

Mit dem Kinderförderungsgesetz sollen die Voraussetzungen 

geschaffen werden, um bundesweit für jedes Kind unter drei Jahren einen 

Platz in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter zu finden. 

Zudem sollen Eltern, die auf Arbeitssuche sind, einen gesicherten 

Betreuungsplatz für ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder bekommen. 

Einen Zuschuss von 100 Euro pro Schuljahr bekommen ab dem 

Jahr 2009 Eltern, die Arbeitslosengeld II beziehen. Das Geld soll für 

Schulmaterialien ausgegeben werden. Das Schulbedarfspaket wird bis zum 

Abschluss der 10. Klasse gezahlt. 

Auf den Kinderzuschlag haben Eltern Anspruch, die wegen des 

Bedarfs ihrer Kinder in den Hartz-IV-Bezug zu rutschen drohen. Die 

Leistung kann von Elternpaaren mit einem Mindesteinkommen von 900 

Euro (Alleinerziehende 600 Euro) in Anspruch genommen werden. Die 

Höhe bemisst sich nach Einkommen und Vermögen von Eltern und 

Kindern; höchstens werden 140 Euro pro Monat gezahlt. 

Sozialversicherung ist auch von großer Bedeutung. In der 

Kranken- und Pflegeversicherung sind nicht erwerbstätige 
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Familienmitglieder beitragsfrei mitversichert. Dies verursacht 

Schätzungen zufolge allein bei den Krankenkassen Kosten von etwa 

30 Milliarden Euro im Jahr. Für solche versicherungsfremden 

Leistungen gibt es einen Zuschuss des Bundes, der aber mit etwa elf 

Milliarden Euro deutlich geringer ausfällt. Die restlichen Kosten 

fangen alle Versicherten durch ihre Beitragszahlungen auf. 

Nach Angaben der Bundesregierung summieren sich die 

familienspezifischen Leistungen der Arbeitslosenversicherung auf 

gut 1,8 Milliarden Euro, darunter die Kinderkomponenten beim 

Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld.  

Trotz dieser hohen Ausgaben scheinen die Maßnahmen im 

internationalen Vergleich wenig erfolgreich zu sein. Denn während die 

Förderleistungen für Familien in den letzten Jahren kontinuierlich stiegen, 

gingen die Geburten in Deutschland zurück.  

 

 

2. Wie heißen die Komposita 

 

a)  Ein Wunsch, Kinder zu haben, ist ………………………………. 

     Die Anzahl der Geburten    ……………………………………... 

     Die Daten einer Umfrage     …………………………………….. 

     Der Abschluss der Schule     ……………………………………. 

     Gas Geld für die Betreuung  ………………………………….... 
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b)   Die Familienmitglieder sind ……………………………..……. 

      Das Kurzarbeitergeld ………………………………………….. 

      Die Bevölkerungsbefragung …………………………………… 

      Kindergartenplätze …………………………………………….. 

      Kleinkinder …………………………………………………….. 

 

3. Bestimmen Sie die Rektion folgender Verben und bilden Sie Sätze. 

 verzichten,  verbinden,  Angst haben 

 sich kümmern,   Anspruch haben 

 

1. Immer mehr junge Leute in Deutschland verzichten …(die Kinder), das 

ist etwa 23 Prozent der Bevölkerung. 2. Viele Experten verbinden diese 

beunruhigenden Zahlen .... (die Mentalität der Deutschen und schlechte 

Familienpolitik des Staates). 3. Viele Frauen haben Angst … (die 

Arbeitlosigkeit, berufliche Beschränkungen, Änderung des Lebenstils).  

4. Eine zuverlässige Tagesmutter kümmert sich … (kleine Kider dieser 

berufstätigen Frau). 5. Diese Familie hat Anspruch …  (der 

Kinderzuschlag).  

 

Rund um Zahlen. Zusammenfassung 

 

auf Akk       um Akk 

mit D     auf Akk.     vor D. 
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1. Die Frauen in Deutschland 

wünschen sich im Durschschnitt  nur noch 

… Kinder. 

2. Die meisten Frauen  verwirklichen 

Kinderwünsche bis zum … Lebensjahr. 

3. Fast jeder … Mann und jede … Frau 

wollen überhaupt kinderlos bleiben. 

4. Mehr als … Milliarden Euro gibt der deutsche Staat jährlich aus, um 

Familien mit Kindern zu helfen. 

5. In Deutschland wird seit dem Jahr … das Elterngeld eingeführt. 

6. Diese Unterstützung wird für maximal … Monate gezahlt. 

7. Über .... Milliarden Euro gibt der Staat für die Einrichtung von 

Krippen, Kindergärten und Horte aus. 

8. Das Schulbedarfspaket, … Euro pro Schuljahr, wird zum Abschluss 

der 10. Klasse gazahlt. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                              Bestandteil der gesetzlichen  

 Lexikon                                      Krankenversicherung 

 

gesetzliche 

Krankenversicherung, f 

 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.de-portal.com/AcroFiles/932107d2-c47c-4aa7-8f08-0dd5f4ce8041/vychislenie-naloga.jpg&imgrefurl=http://de-portal.com/ru/biznes/nalogi-i-strahovanie/promyslovyj-nalog.html&h=283&w=423&tbnid=NJbyjdSFFPkHZM:&zoom=1&docid=uYEA9q00OIctxM&ei=y0CRVf_DO4GssgHk1rHQBA&tbm=isch&ved=0CB4QMygaMBo42AQ
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                                         Sozialversicherung, Pflichtversiherung für  

                                         Arbeiter  und Angestellte  gegen Kosten,  

                                                  die durch Krankheit auftreten 

 

                                                  Versicherung für Arbeiter und Angestellte, 

                                                  die aus privaten Mitteln finanziert wird  

 

                                  Institution, die jemanden die Kosten, die 

                                                   durch eine Krankheit entstehen, versichert 

 

                                     Einrichtung zur Finanzierung  

                                                  der gesetzlichen Krankenversicherung 

 

                                                  Entgelt, Gebühr, die zusätzlich zu zahlen ist 

 

                                                   Gesamtheit von Maßnahmen, durch die  

                                                   eine spätere materielle Notlage oder eine  

                                                   Krankheit vermieden werden soll 

 

                                                   befristete berufliche Freistellung, wenn  

                                                   man einen Angehörigen  pflegt 

 

                                                  Person, die durch eine Krankheit oder 

                                                 Behinderung dauerhaft nicht in der Lage ist, 

                                                 alltägliche Aktivitäten selbständig                    

                                                 nachzugehen und deshalb Hilfe braucht 

 

                                                   Person, die pflegebedürtfige Menschen   

                                                    beteut 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Zuschlag#Bedeutung1b
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                                                    Gesundheits und Krankenpfleger                                                 

, 

                                                     gleichberechtigt, gleichwertig 

 

                                                      alles zusammen, insgesamt,  

Leistungen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 2012 

 

Am 1. April 2007 tritt ein neues Reformgesetz in Kraft. Das Ziel der 

neuen Gesundheitsversicherung  ist es, die medizinische Versorgung für 

alle zu garantieren, die Leistungen an eine älter werdende Gesellschaft 

anzupassen und die steigenden Kosten durch mehr Wettbewerb zwischen 

den Krankenkassen  sozial gerechter zu verteilen. 

 

 

1. Sehen Sie sich die Grafik an und ergänzen Sie den Text. 

 

  

  Die vorliegende     

Grafik informiert uns 

über  …… . Wie  …. 

(Quelle) berichtet, 

betrugen insgesamte 

Ausgaben der 

Krankenversicherung 

2012 ….. Milliarden Euro. Der  höchste Anteil von Ausgaben, 33%, liegt 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenkasse
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenkasse
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenkasse
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bei …. .  Die Grafik zeigt anschaulich, dass der Staat einen grossen Wert 

darauf  legt. An zweter Stelle stehen Ausgaben für … und …. (15% und 

16%).  2012 der Staat fast  gleiche Summen dafür  aus. Es ist 

bemerkenswert, dass sogar solche lebenswichtigen Leistungen wie 

…….…….., ………….., …………. (5%) sind im Budget vorgesehen. Die 

Menschen konnen auch Anspruch  auf ……..(3%)  und ……..(2%)  haben. 

Daraus lässt sich schließen, dass die Bürger in Deutschland mit dem neuen 

Reformgesetz eine umfassende mediziniche Versorgung bekommen.  

        Versicherungspflicht  

 

Ab dem Jahr 2009 haben alle 

Bürgerinnen und Bürger das Recht und die 

Pflicht, eine Krankenversicherung 

abzuschließen und damit Anspruch auf eine 

umfassende medizinische Versorgung.  

Einführung eines Gesundheitsfonds 

Um die gesetzliche Krankenversicherung zu stabilisieren, werden 

Reformen durchgeführt. Bestimmte Leistungen wie Zahnersatz und Brillen 

werden nicht mehr komplett von der Krankenkasse übernommen. Ab dem 

Jahr 2009 fließen die Versicherungsbeiträge in einen neu begründeten 

Gesundheitsfonds. Der Beitragssatz ist einheitlich, egal welche 

Krankenkasse der Versicherte gewählt hat. Aus dem Gesundheitsfonds 

erhalten die Kassen für jeden Versicherten einen pauschalen Betrag sowie 

ergänzende Zuschläge, die sich jeweils nach Alter, Geschlecht und 

Krankheit der Versicherten richten. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenversicherung


 60 

Das bislang geltende Prinzip der paritätischen Finanzierung durch 

Arbeitnehmerbeiträge und Arbeitgeberbeiträge in gleicher Höhe wird in 

der Krankenversicherung aufgebrochen. Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 

7,3 Prozent.  

Wenn die Kassen mit diesem Geld nicht auskommen, können sie von 

den Versicherten Zusatzbeiträge in unbegrenzter Höhe erheben. Übersteigt 

der Zusatzbeitrag zwei Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen eines 

Versicherten, dann wird er gekürzt.  

 

Mehr Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen  

Die Krankenkassen können 

Ausgaben für Medikamente durch 

Rabattverhandlungen mit Apotheken 

verringern. Gut wirtschaftende 

Kassen können Beiträge an ihre Versicherten zurückerstatten, ihre 

Angebote und Tarife individueller auf die Versicherten zuschneiden. So 

können sie beispielsweise Versicherten, die Vorsorgemaßnahmen 

wahrnehmen, Kosten zurückerstatten und besserstellen. 

Öffnung der privaten Krankenversicherung  

Private Krankenkassen müssen ab dem Jahr 

2009 einen Basistarif anbieten, der den Leistungen 

und Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen 

entspricht. Der Basistarif unterscheidet sich nach 

Alter und Geschlecht. Es gibt keine 
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Risikozuschläge für die Versicherte wie bisher. 

 

Pflegereformen 

Die rapide Alterung der Gesellschaft lässt seit dem Jahr 1995 

bestehende Pflegeversicherung reformieren: Während die Kosten steigen, 

sinkt die Anzahl der Beschäftigten, die mit ihren Versicherungsbeiträgen 

die Leistungen der Pflegeversicherung bezahlen. Der Bundestag beschließt 

im Jahr 2008 eine Reform der Pflegeversicherung, die stärker auf die 

Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen ausgerichtet 

wird. 

Mehr Leistungen, Stärkung der häuslichen Pflege 

 

Ab dem 1. Juli 2008 

werden die finanziellen 

Leistungen für 

Pflegebedürftige und 

Pflegende stufenweise 

angehoben. Ab dem Jahr 2015 werden sie alle drei Jahre an die 

Inflationsrate angepasst. 

Viele Menschen, die an Demenz erkrankt sind, erhalten erstmals 

Leistungen - auch wenn sie noch nicht pflegebedürftig sind, aber 

Betreuung brauchen. Ab dem Jahr 2009 hat jeder pflegebedürftige Patient 

einen Anspruch auf einen Pflegeberater, der ihm beim Organisieren von 

Hilfsleistungen zur Seite steht und ihn unterstützt. 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/pflegeversicherung
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Pflegezeit für Angehörige 

Arbeitnehmer, die Angehörige pflegen, können für bis zu sechs 

Monate Pflegezeit beantragen. Sie bekommen kein Gehalt, sind aber 

weiter sozialversichert und haben ein Rückkehrrecht zu denselben 

Arbeitsbedingungen. Tritt plötzlich ein Pflegefall ein, können Beschäftigte 

kurzfristig bis zu zehn Tage unbezahlt von der Arbeit frei nehmen, um die 

Pflege zu organisieren. 

 

 

 

 

2. Stimmen die  folgenden Aussagen?  

 

 Ja Nein 

1. Das Ziel der neuen Gesundheitsversicherung  ist es, die 

medizinische Versorgung für alle zu garantieren 

  

2. Ab dem Jahr 2009 können alle Bürger eine 

Krankenversicherung abschließen. 

  

3. Der Beitragssatz des Versicherten in die Krankenkasse 

hängt vom Alter und Geschlecht ab. 

  

4. Die Krankenkassen werden von Arbeitnehmer und   

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenversicherung
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Arbeitgeber in gleicher Höhe finanziert. 

5. Die rapide Alterung der Gesellschaft war ein Anstoss 

zu den  Pflegeversicherungsreformen. 

  

6. Nach der Reform hat jeder pflegebedürftige Patient 

einen Anspruch auf einen Pflegeberater, der ihm hilft und 

ihn unterstützt. 

  

 

 

 

 

Pflegeberufe haben Zukunft  

Pflegen wird in einer alternden 

Gesellschaft immer wichtiger. 

Pflegeberufe erfordern Einfühlungs-

vermögen, Kommunikationsfähigkeit 

aber auch Organisationstalent und an 

Eigenverantwortlichkeit. Das 

Verantwortungs- und Arbeitsspektrum 

ist breit gefächert.  In den kommenden Jahrzehnten wird es immer mehr 

Pflegebedürftige geben, die von Fachkräften versorgt werden müssen. 

Pflegeberufe gelten deshalb als besonders krisensicher mit guten 

Aufstiegschancen. Spezialisierungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel in 

der Intensiv-, Palliativ- und Hospizpflege oder in der kultursensiblen 
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Pflege, das heißt von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Beschäftigungsrate 

um 20 Prozent gestiegen. Allein im Jahr 2010 waren rund 40.700 

Menschen im Gesundheits- und Pflegesektor beschäftigt. Seit August 2010 

gibt es für Pflegekräfte einen gesetzlichen Mindestlohn. In den westlichen 

Bundesländern liegt er bei neun Euro, in den östlichen Bundesländern bei 

acht Euro pro Stunde.  

 

1. Bilden Sie die Komposita, bestimmen Sie ihr Geschlecht 

 

 

2. Lesen Sie die Grafik und kommentieren Sie sie. 

 

Pflegeberufe werden geschätzt  

In einer Umfrage des Forschungsinstituts 

Allensbach wurde den Befragten eine 

Liste von Berufen vorgelegt mit der 

Bitte, die fünf davon herauszusuchen, die 

sie „am meisten schätzen“, vor denen sie 

„am meisten Achtung haben“. Der 

Pflegeberuf Krankenschwester rangiert 

dabei weit oben: Arzt: 82 Prozent Krankenschwester: 67 Prozent 

Lehrer: 42 Prozent Handwerker: 41 Prozent Ingenieur: 33 Prozent 

          Pflege 
bedürftig          Eeltern 

Sektor            Heim 

Kräfte                Stufe 

                    Versicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruf 

http://www.sozialpolitik.com/public-files/Arbeitsblatt_Pflegeberufe.pdf
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Hochschulprofessor: 33 Prozent Rechtsanwalt: 29 Prozent Pfarrer, 

Geistlicher: 28 Prozent Unternehmer: 25 Prozent Polizist: 22 Prozent  

Quelle: Allensbacher Berufsprestige-Skala 2011, in: Katholische 

Fachhochschule Mainz, Fachkräftemangel in der Pflege, www.kfh-

mainz.de/service  

 

3. Lesen Sie die Meinungen der Pflegekräfte  

über ihren Beruf.  

  

Pierre Wollenberg: „Den Menschen etwas persönliche Freiheit 

wiedergeben“  

Der 24-jährige Pierre Wollenberg ist examinierter Altenpfleger im 

Seniorenstift Aerzen in Niedersachsen. Hier erklärt er, warum er sich für 

den Beruf entschieden hat:  

„Es ist einfach schön, wenn man Probleme von Bewohnern, wie 

Vereinsamung, Isolation und Angst kompensieren kann. Das Leben, das 

unsere Bewohner leben, ist ja kein Leben mehr, wie wir es kennen. Es ist 

ein ganz anderes, mit wesentlich weniger Freiheiten, geistig wie 

körperlich. Wenn man diesen Menschen dann etwas von dieser Freiheit 

zurückgibt, sei es nur mit einem Spaziergang oder einem Gespräch, 

macht mich das glücklich und dann haben wir als Team auch gut 

gearbeitet.“  

Lara Schmitz: „Ein Lächeln am Morgen ist mehr wert als ein Wort.“  

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&source=related-2&nomisspell=1
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Larissa Schmitz aus Düsseldorf ist mit nur 25 Jahren 

Wohnbereichsleiterin einer Pflegeeinrichtung geworden. Sie schätzt 

aber nicht nur die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten in der 

Pflege:  

„Von Kindheit an wollte ich andere Menschen pflegen. Ich machte ein 

Praktikum im Krankenhaus, absolvierte anschließend ein freiwilliges 

soziales Jahr und begann danach mit meiner Ausbildung. (…) 

Insbesondere junge Leute haben nur ein einseitiges Bild. Ich bin nach 

nur sieben Jahren in der Pflege zur Wohnbereichsleiterin aufgestiegen 

und koordiniere die tägliche Arbeitsaufteilung von 18 Pflegekräften 

sowie vier Hauswirtschaftshilfen. (…) Dennoch versuche ich so oft wie 

nur möglich, die Pflegekräfte tatkräftig zu unterstützen. Ein klassischer 

Bürojob allein macht mich nicht glücklich.“  

 

 

4. Wie ist Ihre  Meinung dazu?  

 

Perspektiven 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat deutsche Wirtschaft stark 

beeinflußt. Darum hat die deutsche Regierung viele Sozialreformen 

durchgeführt. In den Jahren 2011 bis 2013 bleibt die Zahl der Arbeitslosen 

im Durchschnitt knapp unter der Marke von drei Millionen Menschen. Im 

Vergleich zu vielen anderen Staaten der Europäischen Union ist die 

Arbeitslosigkeit in Deutschland somit recht niedrig geblieben, während die 
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Zahl der Erwerbstätigen zunimmt. Diese Entwicklungen am Arbeitsmarkt 

sind erfreulich, wenn die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitskräfte ansteigt, fließt auch mehr Geld in die Sozialversicherungen. 

Ein großes Problem bleibt in Deutschland eine niedrige Geburtenrate. 

Durch Fortschritte in Wissenschaft, Medizin und Hygiene werden die 

Menschen gleichzeitig immer älter. Somit zahlen immer weniger 

Erwerbstätige Beiträge in die Renten- und Sozialsysteme ein, aus denen in 

Zukunft immer mehr Menschen versorgt werden müssen. Außerdem 

steigen die Kosten für Gesundheit und Pflege im Alter. 

Problematisch bleibt die Situation für Menschen ohne Schulabschluss, 

für Geringqualifizierte und für Langzeitarbeitslose. Mehr Geld für 

Bildung, finanzielle Unterstützungen für Geringverdiener, Hilfen für 

Kinder aus armen und bildungsfernen Familien sowie 

Weiterbildungsangebote für Menschen ohne Schulabschluss und 

Arbeitsuchende sollen den Bedürftigen helfen.  

Die Politik steht vor der Aufgabe, neue Bedingungen zur 

Qualifizierung zu schaffen. So müssen beispielsweise Schul- und 

Ausbildungsabbrecher, Frauen sowie ältere Arbeitnehmer mehr unterstützt 

und gefördert werden. 
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 (специальность «Социальная работа») 
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                                Maßnahmen zur Verbesserung         

                                            der wirtschaftlichen und sozialen Situation  

                                             benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen.  

                                             Träger der Sozialpolitik sind vornehmlich der  

                                             Staat, Unternehmen und die Kirchen 

 

                                             gesetzliche Pflichtversicherung, die die  

                                             Arbeitnehmer vor Schäden aller Art und 

                                             Einkommenseinbußen schützen soll, z.B. 

                                             bei Krankheit, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit 

 

                                              Bestandteil der Sozialversicherung, gesetzlich  

                                             vorgeschriebene Pflichtversicherung für alle  

                                             Arbeiter und Angestellten, die im Fall von 

                                             Berufs- Erwerbsunfähigkeit, Alter und Tod 

                                              laufende Geldzahlungen gewährt 

 

                                             Versicherung für den Fall, dass man sich nach  

                                             einem Unfall oder im Alter nicht mehr selbst 

                                             versorgen kann 

 

                                            Bestandteil der Sozialversicherung, Pflichtver- 

                                            siherung für Arbeiter und Angestellte und  

                                            bestimmte Berufsgruppen bis zu einer bestimmten 

                                            Einkommensgrenze, Studenten, Rentner und 

                                            Arbeitslose   

          

                                              Bestandteil der Sozialversicherung, zum Schutz 

                                              der  Arbeitnehmer vor den Folgen von  

                                              Arbeitsunfällen  

                                                   

                                             Bestandteil der Sozialversicherung, der zur 

                                             Zahlung einer Lohnersatzleistung bei  

                                             unfreiwilliger Arbeitslosigkeit führt     

 

 

Lexikon                                              Sozialpolitik 

 

Sozialpolitik, f 

 

 

Sozialversicherung, f   

 

 

 

Rentenversicherung, f 

 

 

Pflegeversicherung, f 

 

gesetzliche Kranken- 

versicherung, f 

 

 

Unfallversicherung, f 

 

Arbeitslosen- 

versicherung, f 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Organisation)
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                                             [nach Stunden berechnete] Vergütung für  

                                             geleistete Arbeit [die täglich, wöchentlich oder  

                                              monatlich ausgezahlt wird] 

 

                                             regelmäßige [monatliche] Bezahlung der 

                                             Beamt[inn]en und Angestellten       

 

                                             etwas, was von Einnahmen, vom Gehalt usw. 

                                             [z.B. als Steuer] abgezogen wird 

 

                                         

                                             Maßnahmen, die den Arbeitslosen helfen, in 

                                             einen Arbeitsprozess integrieren 

 

                                          

                                             von der Arbeitslosenversicherung an   

                                             stellsuchende Arbeitslose gezahltes Geld 

                                       

                                             vom Staat gewährte finanzielle Hilfe 

                                             für  Unterstützung der Arbeitslosen  

  

                                           die Gesamtheit der Hilfen, die einem Menschen 

                                            in einer Notlage die materielle Grundlage für 

                                           eine menschenwürdige Lebensführung geben soll. 

 

                                            bestimmter Geldbetrag, mit dem jemand 

                                            unterstützt wird 

 

                                            Syn. Unternehmer [in] 

 

                                            Person, die allein lebt, keine Familie hat 

 

                                            Arbeit, die man nicht gerne leistet oder die 

                                            man schwer ertragen kann z.B. schlecht bezahlte 

                                            Arbeit oder die Arbeit in einer anderen Stadt   

 

Lexikon                              Arbeitmarktreformen 
 

 Lohn, m 
 
 

 

Gehalt, n 

 
 

Abzüge (Pl) 

                   
 

Eingliederungs- 

Maßnahmen (Pl) 

 

 

 

Arbeitslosengeld, n 

 

 Arbeitslosenhilfe, f                                                      

 

 

  Sozialhilfe, f        

 

 

 

  Unterstützung, f          

 
 
  Selbstständige, m/f 

 

Alleinstehende, m/f 

 

zumutbare Arbeit 
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                                                   Syn:  akzeptieren, gestatten, zustimmen 

 

                                                       Grundsicherung für Hilfebedürftige, die 

                                                      keine Arbeit finden,  oder mit ihrem                        

                                                      Einkommen  nicht genug Geld 

                                                      für ihren Lebensunterhalt verdienen 

 

                                                      Tätigkeit, bei der das monatliche Entgelt  

                                                      eine bestimmte Summe nicht übersteigt  

                                                      oder die auf eine bestimmte Zahl von  

                                                      Arbeitstagen im Jahr begrenzt ist 

 

                                                      einfache Tätigkeit, die ein Arbeitsloser  

                                                      übernehmen soll und für die er  

                                                      eine geringe Bezahlung (zusätzlich zu  

                                                      seinem Arbeitslosengeld) bekommt 

                                                        

                                                    Organisation der Arbeitnehmer[innen] zur  

                                                    Durchsetzung ihrer [sozialen] Interessen                                                

 

                                                 Organisation in Deutschland, die den 

                                         bedürftigen Kindern Hilfe leistet 

 

                                               eine bedarfsorientierte Grundsicherung  

  der Kinder 

 

                                               Person, die von einer Sache betroffen,  

                                   in Mitleidenschaft gezogen ist 

 

                                              Person, die seine eigene Firma besitzt,  

                                                   eine selbständige Stellung, Tätigkeit macht 

  

                           Vorbeugung, Verhütung  

                                           (z. B. in Bezug auf eine Krankheit) 

 

                                                      von wirtschaftlicher Armut bedroht 

 

Lexikon                                 Arbeitmarktreformen 

in Kauf nehmen 
 

Arbeitslosengeld II, n 

 

 

 
 

 

Minijob, m 

 

 

 

 

Euro-Job, m 

 

 

 

 

Gewerkschaft, f 

 

 

 Kinderhilfswerk, n 

 

 

Kindergrundsicherung, f 

 

 

Betroffene, m/f 

 

 

Selbstständige, m/f 

 

Prävention, f 

 

armutsgefährdet 

http://www.sozialpolitik.com/lexikon/arbeit
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 Zeit nach dem Dienstausscheiden im Alter 

 

                                                   Einkommen in Form regelmäßiger 

                                                   Monatlicher Zahlungen aus einer                              

                                                   gesetzlichen Versicherung 

 

                                                          die staatliche Versicherung, in die das   

                                                    Geld  für die Rente eingezahlt wird 

  
                                                   Institution, die jemanden die Kosten, die 

                                                   durch eine Krankheit entstehen,    

                                                   versichert 

           

                                                    Pflegeversicherung 

 

                                                    finanzielle Unterstützung, die der Staat  

                                                    Familien mit Kindern  zahlt 

 

                                                   Zahlung von Unterhaltskosten für ein Kind                           

                                                   eines allein lebenden Elternteils durch  

                                                   bestimmte staatliche Stellen, wenn der  

                                                   unterhaltspflichtige Elternteil seiner 

                                                   Unterhaltspflicht nicht nachkommt 

 

                                                    Rentengarantie 

 

                                                    Vereinigung von Personen desselben  

                                                    Berufes oder derselben Berufsgruppe  

                                                     zur Förderung der Berufsinteressen 

 

                                                     Gesamtheit der finanziellen u. a. Hilfen  

                                                     für Menschen in einer Notlage (Hilfe zum  

                                                     Lebensunterhalt, zur Überwindung                         

                                                     besonderer sozialer  Schwierigkeiten  

                                                     zur Gesundheit und Pflege,  

                                                     die Hilfe für behinderte Menschen  
                                                    
 

Lexikon                                 Rentenreformen   

 

Ruhestand, m 
 

Rente, f  

 

 

 

Rentenkasse, f 
 

 

 

Krankenkasse, f 

 

 

 

 Pflegekasse, f 

 

Kinder- und 

Erziehungsgeld, n 

 

Unterhaltsvorschuss, m  

 

 

 

 

Rentenschutzklausel, m 

 

Berufsgenossenschaft , f 

 

 

    Sozialhilfe, f 
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                                                  Einrichtung der Kindertagesbetreuung für 

                                            Kinder in den ersten drei Lebensjahren 

 

                                             Einrichtung zur Betreuung von Schülern 

                                             nach Schulschluss 

 

                                             eine Art Schule, die von den Kindern im 

                                             nicht schulpflichtigen Alter besucht wird 

 

                                              für eine bestimmte Zeit gewährte             

                                              finanzielle   staatliche Hilfe an Mütter  

                                              oder Väter,  die sich der Betreuung und 

                                              Erziehung ihres neugeborenen Kindes 

                                              widmen 

                                                        

                                                        staatlicher Zuschuss, den Personen 

                                                        mit Kindern  unter bestimmten  

                                                        Voraussetzungen erhalten können 

 

                                                             Erziehungsgeld, das für die Betreuung 

                                                              von jemandem zu zahlen ist 

 

                                               Zeit, in der die Eltern wegen der  

                                                       Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten 

 

                                                         Recht der Mutter auf Arbeitspause 

                                                         vor und nach der Geburt 

 

                                                              Haus, in dem sich Personen  

                                                              verschiedener Generationen treffen, 

                                                              sich austauschen können  

 

                                                         Frau, die kleine Kinder vor allem                     

                                                         berufstätiger  Eltern tagsüber, meist               

                                                         zusammen mit ihren eigenen, 

                                                         gegen Bezahlung betreut 

 

                                                         ein Kind im ersten Lebensjahr 

Lexikon                                      Familienpolitik 

 

Kinderkrippe, f     

 

Hort , m     

 

Vorschule, f     

 

 

Elterngeld, n 

 

 

Kinderzuschlag, m 

 

Betreuungsgeld, n 

 

 

Elternzeit, f     

 

Mutterschutz, m 

 

Mehrgenerationenhaus, n 

 

Tagesmutter, f 

 

Säugling, m 
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                                              Bestandteil der gesetzlichen  

                                         Sozialversicherung, Pflichtversiherung für  

                                         Arbeiter  und Angestellte  gegen Kosten,  

                                                  die durch Krankheit auftreten 

 

                                                  Versicherung für Arbeiter und Angestellte, 

                                                  die aus privaten Mitteln finanziert wird  

 

                                  Institution, die jemanden die Kosten, die 

                                                   durch eine Krankheit entstehen, versichert 

 

                                     Einrichtung zur Finanzierung  

                                                  der gesetzlichen Krankenversicherung 

 

                                                  Entgelt, Gebühr, die zusätzlich zu zahlen ist 

 

                                                   Gesamtheit von Maßnahmen, durch die  

                                                   eine spätere materielle Notlage oder eine  

                                                   Krankheit vermieden werden soll 

 

                                                   befristete berufliche Freistellung, wenn  

                                                   man einen Angehörigen  pflegt 

 

                                                  Person, die durch eine Krankheit oder 

                                                 Behinderung dauerhaft nicht in der Lage ist, 

                                                 alltägliche Aktivitäten selbständig                    

                                                 nachzugehen und deshalb Hilfe braucht 

 

                                                   Person, die pflegebedürtfige Menschen   

                                                    beteut 

 

                                                    Gesundheits und Krankenpfleger                                                 

, 

                                                     gleichberechtigt, gleichwertig 

 

 Lexikon                                      Krankenversicherung 

 

gesetzliche 

Krankenversicherung, f 

 

private 

Krankenversicherung, f 

 

Krankenkasse, f  

 

 

Gesundheitsfonds, m 

 

 

Zuschlag, m 
 

Vorsorgemaßnahmen, Pl 

 

  

Pflegezeit, f 

 

Pflegebedürftige, m/f 

 

Pflegeberater, m/f 

 

Pflegekraft, f 

paritätisch 

pauschal 

 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Zuschlag#Bedeutung1b
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenkasse
http://www.sozialpolitik.com/lexikon/krankenkasse
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                                                      alles zusammen, insgesamt,  

Lesetext 9         Das Jahr 1945 – die Stunde null 

 

Deutschland ist militärisch, 

politisch und wirtschaftlich am Ende. 

Am 8. Mai 1945 erklärt die deutsche 

Wehrmacht die bedingungslose 

Kapitulation. Einen funktionierenden 

deutschen Staat gibt es nicht mehr. 

Die Situation der deutschen Bevölkerung ist katastrophal. Viele 

deutsche Städte liegen in Ruinen. Erwachsene und Kinder leiden unter 

den Folgen des Nationalsozialismus und des Krieges. Hunger, materielle 

Not, Energieknappheit und Wohnungsnot prägen das Bild der Zeit. An 

erster Stelle für die Sozialpolitik stehen: die Versorgung der Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln, Kleidung, Wohnraum und Energie sowie die 

Eingliederung der Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer und Kriegsinvaliden. 

Nach Kriegsende ist das System der sozialen Sicherung in 

Deutschland zerstört. Bereits im Herbst 1945 beraten die Alliierten über 

die Wiedereinführung der Sozialversicherungen. Ein gemeinsamer 

Entwurf der Besatzungsmächte, die Krankenversicherung, 

Unfallversicherung und Invalidenversicherung zu einer allgemeinen 

Versicherung zusammenzulegen, scheitert jedoch.  
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Worterklärungen 

Besatzungsmächt  

Wehrmacht 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Setzen Sie Adjektivendungen ein. 

 

1. Die  (politisch und wirtschaftlich) Lage Deutschlands ist nach dem 

Kriegsende sehr schwer. 2. Die (katastrophal) Situation betrifft in erster 

Linie die (deutsch) Bevölkerung. 3. Der (zweit) Welrkrieg hat Hunger, 

(materiell) Not, Energieknappheit und Wohnungsnot mitgebracht. 4. Die 

(wichtigst) Aufgaben der Sozialpolitik sind die Versorgung der 

Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Kleidung, Wohnraum und Energie 

sowie die Eingliederung der Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer und 

Kriegsinvaliden. 5. Das (zerstört)  System der (sozial) Sicherung in 

Deutschland  Nach Kriegsende braucht Reformen. 

 

Beschreiben Sie die Situation in Deutschland nach dem Kriegsende. 

Wählen Sie das richtige Adjektiv. 
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1.Deutschland ist ……….                                                                

2.Die Situation der deutschen Bevölkerung ist ….                

3.Viele deutsche Städte sind …..                                           

4.Erwachsene und Kinder    ….                                            

5.Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer und Kriegsinvaliden … 

6. das System der sozialen Sicherung in Deutschland  …          

 

 

BRD – DDR: zwei deutsche Staaten 

Am 8. Mai 1949 – vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

– wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet.  

 

Rund zwei Wochen später, am 23. Mai 1949, verkündet Konrad 

Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland. Sie ist laut Artikel 20, Absatz 1 nun „ein 

demokratischer und sozialer Bundesstaat“. 

Adenauers politisches Ziel ist von Beginn an die Wiedervereinigung 

Deutschlands. Doch hauptsächlich will er gegenüber den Weststaaten die 

zerstört 

weitverbreitend 

besiegt   

zerstört  

notleidend           

katastrophal 
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volle Integration und Souveränität Deutschlands erreichen, das heißt die 

staatliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Bundesrepublik. 

Als erster Bundesarbeitsminister bezieht Anton Storch von der CDU 

im Oktober 1949 in Bonn das neue Bundesministerium für Arbeit. In den 

nächsten acht Jahren ist er für die Arbeitspolitik und Sozialpolitik in der 

Bundesrepublik zuständig. Zu den Aufgabenbereichen des 

Arbeitsministeriums gehören die internationale Sozialpolitik, die 

Arbeitsmedizin und Sozialmedizin, die Arbeitsvermittlung, die 

Berufsberatung, die Arbeitslosenversicherung, das Arbeitsrecht, der 

Arbeitsschutz, die Gewerbeaufsicht sowie die Sozialversicherung und 

Kriegsopferversorgung.  

 

 

 

 

 

1950er-Jahre: Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftswunder 

 

Das traditionelle soziale System des 19. Jahrhunderts wird wieder 

eingeführt und damit der Grundstein des heutigen Sozialstaates gelegt. 

Bis zum Jahr 1950 sind die einzelnen Sozialversicherungszweige, also die 

Krankenversicherung, Unfallversicherung, Altersversicherung und 
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Arbeitslosenversicherung bundesweit wieder gesetzlich verankert. Im 

Jahr 1950 übernimmt auch West-Berlin, das sich zunächst für eine 

Einheitsversicherung entschieden hatte, dieses System. 

Das heute noch existierende Rentensystem gibt es seit dem Jahr 1957. 

Die Währungsreform, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, 

der Marshallplan, der immense Arbeitskräftebedarf für den 

Wiederaufbau und die Reformierung der sozialpolitischen Gesetze 

bereiten der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er-Jahren einen 

enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Wirtschaftswunder beginnt. 

 

1949 bis 1973  

Die zunehmende Motorisierung unterstreicht den wachsenden 

Wohlstand in den 1950er-Jahren. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund startet im Jahr 1956 eine 

Kampagne zur Einführung der Fünftagewoche. Das Bild zeigt ein Plakat 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit einem Kind und den Schriftzug: 

"Samstags gehört Vati mir", 1956. 

 

 

 

Wiedervereinigtes Deutschland  
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1990 bis 1998  

Am 3. Oktober 1990 war Deutschland wiedervereint. Ein neuer 

Zeitabschnitt gemeinsamer sozialpolitischer Herausforderungen begann.  

Auf dem Weg zur Einheit 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur staatlichen Einheit ist der 

Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen 

der Bundesrepublik und der DDR, der am 1. Juli 1990 in Kraft tritt. Die 

Deutsche Mark wird als einziges Zahlungsmittel auch in Ostdeutschland 

eingeführt. 

Am 3. Oktober 1990 können die Deutschen in Ost und West 

gemeinsam die deutsche Einheit feiern.  

 

Neue Aufgaben für den gesamtdeutschen Sozialstaat 

Gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen ist Anfang 

der 1990er-Jahre das wichtigste Ziel der Sozialpolitik.  

Freie Gewerkschaften,  Arbeitgeberverbände, 

Berufsgenossenschaften und Träger der Krankenversicherung und 

Rentenversicherung müssen sich erst neu bilden. Die neuen Mitbürger 

müssen in das bundesdeutsche Sozialsystem integriert und in die soziale 

Marktwirtschaft eingeführt werden.  
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Rentenversicherung 

Mit der Wiedervereinigung werden Millionen ehemaliger DDR-

Bürgerinnen und -Bürger in das bundesdeutsche Rentensystem integriert. 

Darunter sind rund vier Millionen Menschen, die Rentenzahlungen 

bekommen. 

Ab 1. Januar 1992 gilt in den neuen Bundesländern mit dem 

Rentenüberleitungsgesetz das Rentenrecht der Bundesrepublik. Das 

heißt, Rentnerinnen und Rentner aus den neuen Bundesländern haben 

einen Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Zeiten der Erwerbstätigkeit in der DDR werden in Beitragszeiten der 

Rentenversicherung umgerechnet. 

Infolge eines Beschlusses vom 9. November 1989 tritt im Jahr 1992 

die vom Bundestag verabschiedete Rentenreform in Kraft. Neu ist, dass 

die Höhe der Renten nun an die Nettolöhne, also die Bruttolöhne 

abzüglich Steuern und Sozialbeiträge, angepasst wird. Das heißt, wenn die 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer steigen 

und sie damit weniger Geld haben, fallen auch die Renten geringer aus. 



 85 

Die Altersgrenze, ab der man in Rente gehen kann, wird schrittweise 

von 60 und 63 auf 65 Jahre heraufgesetzt. Wer früher in Rente gehen 

möchte, kann dies nur mit Abzügen tun. Neu ist auch, dass für die 

Kinderziehung nun drei Jahre bei der  Rentenberechnung anerkannt 

werden. Weitere Reformen mit Einschnitten bei der Rentenversicherung 

folgen in den Jahren1996 und 1997. 

Die gesetzliche Rentenversicherung wird über Beiträge finanziert, die 

sich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen.  

 

Krankenversicherung 

In der ehemaligen DDR war die medizinische Versorgung Aufgabe des 

staatlichen Gesundheitswesens. Es gab also keine privaten 

Leistungsanbieter. Das heißt: Niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und 

Apotheker oder private und gemeinnützige Krankenhausträger müssen 

nach der Wiedervereinigung zügig neu zugelassen, gefördert oder 

aufgebaut werden. Diese großen strukturellen Veränderungen sind 

Voraussetzung für die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die elektronische Krankenversichertenkarte wird eingeführt und löst 

den Krankenschein ab. Ab dem 1. Januar 1996 können alle Versicherten 

der gesetzlichen Krankenkassen frei wählen. 
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Reformen sichern die Zukunft 

1998 bis 2005 

 

Arbeitsmarktreformen: die Hartz-Gesetze 
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Zentrales Problem bleibt die hohe Arbeitslosigkeit, die schon seit 

Anfang der 1980er-Jahre zu den größten sozialen Problemen in 

Deutschland gehört.  

Der Grundstein für eine tief greifende Reform auf dem Arbeitsmarkt 

wird zur Jahrtausendwende mit der Einberufung der Kommission für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, auch Hartz-Kommission, 

gelegt. Benannt nach ihrem Vorsitzenden, Peter Hartz, ist das Hauptziel 

der Expertenkommission, im Auftrag der Bundesregierung ein 

umfassendes Konzept zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Erhöhung 

der Beschäftigung zu entwickeln. 

Insgesamt werden in den nächsten Jahren vier Gesetze für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, auch Hartz-Gesetze genannt, 

verabschiedet: 

◾Hartz I und Hartz II treten am 1. Januar 2003 in Kraft. Mit dem ersten 

Gesetz, also Hartz I, sollen neue Beschäftigungswege eingeschlagen und 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So werden zum Beispiel 

Bildungsgutscheine eingeführt, mit denen Arbeitslose ihre 

Weiterbildungseinrichtung selbst aussuchen können. Eine sofortige 

Meldepflicht schreibt vor, sich bei Kündigung umgehend arbeitslos zu 

melden, ansonsten kann das Arbeitslosengeld gekürzt werden.  

◾Das zweite Gesetz, Hartz II, regelt die Beschäftigungsarten von so 

genannten Minijobs und Midijobs, die Gründung einer Ich-AG, also eines 

Unternehmens, das aus einer Person bestehen kann, und die Einrichtung 
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von Jobzentren, die aus Arbeitsämtern und Sozialämtern 

zusammengesetzt sind und die Arbeitsvermittlung beschleunigen sollen. 

◾Hartz III tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. Das dritte Gesetz schafft die 

rechtlichen Grundlagen für den Umbau der Bundesanstalt für Arbeit zur 

Bundesagentur für Arbeit.  

◾Hartz IV, das umfassendste und am häufigsten kritisierte Gesetz des 

gesamten Paketes, tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Mit dem vierten 

Gesetz werden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe abgeschafft und das 

Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung für Arbeitsuchende, eingeführt, 

umgangssprachlich Hartz IV genannt. Wer arbeitsfähig und im Alter 

zwischen 15 und 64 Jahren ist, erhält diese Hilfe. Auch die Partner oder 

minderjährige Kinder, die mit dem Hilfebedürftigen zusammenleben, 

können das Arbeitslosengeld II beantragen. Wenn die Angehörigen nicht 

erwerbsfähig sind, erhalten sie das ebenfalls neu eingeführte Sozialgeld. 
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Sozialpolitik im Zeichen der Globalisierung  

(2005 bis heute)  

 

2. Lesen Sie den Text und geben Sie ihm dann eine Überschrift. 

 

Die Arbeitswelt verändert sich stetig. Die Globalisierung und die neuen 

Kommunikationstechnologien haben in Deutschland Auswirkungen auf 

die Wirtschaft, das Sozialsystem und das Privatleben.  

 

Viele Länder und Menschen haben sich auf die Öffnung der Märkte, die 

wachsende Mobilität von Kapital und Arbeit und die enorm gestiegene 

Nachfrage von Dienstleistungen eingestellt. Positive Folgen sind 

beispielsweise ein weiteres Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze und  

ein steigender Lebensstandard. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 

bleibt die wichtigste Aufgabe im Sozialstaat Deutschland, das 

Sozialsystem den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 

anzupassen. 

 

2. Lesen Sie die Definitionen, setzen Sie richtige Relativpronomen ein. 
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● Unter Globalisierung wird die Veränderung der Weltwirtschaft 

verstanden, …. zu mehr länderübergreifenden Transaktionen führt. Auch 

im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich findet eine Globalisierung 

statt. 

 

● Die Globalisierung ist ein Prozess, bei …. weltweite Beziehungen in 

zahlreichen Ebenen intensiviert werden. Dabei entsteht eine globale 

Verflechtung in Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. 

 

● Die Glo·ba·li·sie·rung (kein Plur.) ist  der Vorgang, … eine weltweite 

Ausdehnung bekommt. Das ist der Prozess des „Zusammenwachsens der 

Welt“. Die weltweiten Beziehungen  in der Politik, der Wirtschaft, der 

Kommunikation oder in anderen Bereichen verdichten sich immer mehr. 

                                        

 

3. Finden Sie die Substantive zu den folgenden Verben. 

 

verändert sich   → 

 

wachsen            → 

 

steigen               → 

 

auswirken 

wachsen 

beeinflussen   

  sich verändern 

sich öffnen  

   sich steigen  
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einstellen           → 

 

einsteigen          → 

 

verdichten         → 

 

5. Welches Wort passt in die Lücke? 

 

6. Die Arbeitswelt …. sich stetig. 

7. Die neuen Kommunikationstechnologien  

 in Deutschland … auf die Wirtschaft,  

das Sozialsystem und das Privatleben.       

8. Die Globalisierung …  stark  unser Leben. 

9. Die Welt verändert sich stetig: die Märkte …, 

 die  Mobilität …, die  Nachfrage ….. 

10. Positive Folgen sind ofensichtlich: 

die Wirtschaft …. intensiv, der Lebensstandard …. 

 

    5. Lösen Sie die Partizipien auf. 

 

1. Die Arbeitswelt, die sich         

    stetig verändert,                      … ist  die sich veränderte Arbeitswelt. ... 

                

2. Die Märkte, die sich öffnen,      sind   ……………………………… 

3. Die Wirtschaft, die wächst,          ……………………………. 
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4. Das Sozialsystem, das reformiert wird,    ……………………… 

5. Das Privatleben, das verborgen wird,       ………………………… 

6. Die wachsende Mobilität            …  ist die Mobilität, die wächst. 

7. Die enorm gestiegene Nachfrage     …………………………………… 

8.  Die neu erscheinenden 

    Kommunikationstechnologien          …………………………..……….. 

9. Das zunehmende Lebensniveau        ……………………..…………….. 

10. Die diskutierte Sozialpolitik         ……………………….……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 
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A 

Alimentation  f   =, -en                           средства на содержание 

Alleinerziehende  m, f               родитель, один воспитывающий ребёнка 

Alleinsein  n  -s                                      одиночество, изолированность 

Alleinstehende  m, f                     1) одинокий; 2) холостой, незамужняя 

allgemeinverbindlich                             обязательный для всех 

Allgemeinwohl  n -(e)s                          благополучие всего общества 

allmonatlich                                           ежемесячный 

Altersaufbau  m -(e)s                               возрастной состав населения     

Altersgrenze  f  =, -n                               предельный возраст                       

Altersgruppe  f  =, -n                               возрастная группа 

Altersrente  f  =, -n                                  пенсия по старости     

Altersruhegeld  n -(e)s, -er                      пенсия по возрасту 

Altersversicherung  f  =, -en                   страхование по старости       

Altersversorgung  f  =, -en                      обеспечение старости   

Alterszulage  f  =, -n                           надбавка (к окладу) за выслугу лет   

Alterung  f  =                                           старение 

angehen                                                   1) обращаться (к кому-л.); 
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                                                                2) касаться, иметь отношение;  

                                                                3) начинать                     

j-n um Hilfe ~                                 обращаться к кому-л. за помощью 

um Geld ~                                       просить денег 

angemessen                                     соразмерный, соответствующий 

Angestellte  m, f                              служащий 

angewiesen sein (auf A)               быть вынужденным ограничиться, 

                                                     быть зависимым (от кого-л., от чего-л.) 

ansteigen (s)                                      возрастать, увеличиваться                              

Arbeitgeber  m  -s, =                         работодатель 

Arbeitnehmer m  -s, =                       работающий по найму 

Arbeitsamt  n -(e)s, -ämter                биржа труда                 

Arbeitsanstellung  f  =, -en                трудоустройство 

Arbeitsbedingung  f  =, -en               условие труда 

Arbeitsbehinderte  m, f                      инвалид, нетрудоспособный              

Arbeitsbörse  f  =, -n                         биржа труда      

Arbeitsentgelt  n -(e)s                        выплаты 

arbeitsfähig                                        работоспособный, трудоспособный   

arbeitslos                                            безработный 
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Arbeitslosengeld  n -(e)s, -er             первичное пособие по безработице,      

                                                            до 80% последнего заработка 

Arbeitslosenhilfe  f  =, -n             последующее пособие по безработице,  

                                                           значительно меньшего размера 

Arbeitslosenunterstützung  f  =, -en      пособие по безработице       

Arbeitslosenversicherung  f  =, -en       cmpaxoвание 

                                                               по безработице 

Arbeitslosigkeit  f  =                          безработица 

 Arbeitsrecht  n -(e)s, -e                     трудовое право    

Arbeitsstelle  f  =, -n                          место работы              

Arbeitsumstände  pl                           условия труда 

Arbeitsunfall  m -(e)s, -fälle               несчастный случай,  

                                                           произошедший на рабочем месте 

armselig                                               скудный, жалкий, убогий 

Armut f  =                                            бедность, нищета   

armutsgefährdet                                   обречённый на бедность 

Arznei  f  =, -en                                   лекарство 

Arzneimittel  n -s                                 лекарство 

ärztlich                                                 врачебный, медицинский 
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Asyl  n -s, -e                                         убежище, приют      

politisches ~ (in D) finden                   найти политическое убежище 

Asylrecht  n -(e)s, -e                             право на получение убежища 

Aufenthaltsgenehmigung  f  =, -en       разрешение на жительство    

Aufenthaltsort  m -(e)s, -e                 местожительство, местопребывание    

Aufenthaltsschein  m -(e)s, -e               вид на жительство 

aufopfern                                               (по)жертвовать 

sich ~                                                    жертвовать собой, посвящать себя   

Aufopferung  f  =, -en                           (само)пожертвование                                                              

Ausbildungshilfe  f  =, -n                      деньги на получение образования 

Ausbürger  m -(e)s, =                       человек, лишённый гражданства 

ausbürgern                                       лишать гражданства 

ausgepowert                                     обнищавший 

Ausgewanderte  m, f                        эмигрант 

aushelfen                                          помогать, выручать 

j-m mit Geld ~                                  выручить кого-л. деньгами 

Aushilfe  f  =, -n                               (временная) помощь, поддержка 

aushilfsweise                                     в виде временной помощи 

Auskommen  n -s                              1) пропитание, средства к жизни 
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                                                           2) доход, заработок     

auskömmlich                                     достаточный 

Ausland  n -(e)s                                 зарубежные страны, заграница 

Ausländer  m -(e)s, =                        иностранец                                 

Ausländerfeindlichkeit  f  =              ксенофобия         

auslangen                                          хватать, быть достаточным 

das Geld langt nicht aus                    денег не хватает (хватит) 

Auslangen: das ~ finden                    обходиться, 

                                                           сводить концы с концами 

ausreisen                                            уехать, отправляться в путь    

Ausreisevisum  n -s, -sa                     виза на выезд          

ausschlaggebend                             решающий 

von ~er Bedeutung sein                  иметь решающее значение 

Aussperrung  f  =, -en                      увольнение, отстранение от работы                

aussteuern                                         снимать с пособия (безработного) 

Aussteuerung  f  =, -en                     снятие с пособия (безработного)  

Austreibung  f  =, -en                       изгнание, выселение         

auswandern                                       эмигрировать 

Auswanderung  f  =, -en                   эмиграция 
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Ausweißung  f  =, -en                       высылка, выселение 

 ~ aus dem Staatsgebiete                  высылка за пределы государства 

auszahlen                                          подсчитывать, пересчитывать 

Auszahlung  f  =, -en                        платёж, выплата, выдача зарплаты 

B 

beachten                                             принимать во внимание 

Beamte  m -n, -n                                служащий, чиновник 

Beamtenabbau  m  -s                         сокращение штатов (служащих) 

beanspruchen                                     требовать, претендовать  

beanstanden                              высказывать недовольство, протестовать 

Bedarf  m -(e)s (an D)                       потребность, нужда, спрос 

(je) nach ~                                         по мере надобности 

bei ~                                                в случае необходимости 

sein ~ an Lebensmitteln                 все необходимое продовольствие 

an etw. (D) ~ haben                        нуждаться  (в чём-л.) 

Bedarfsfall: im ~                            в случае надобности (необходимости) 

Bedrängnis  f  =, -se                        1) притеснение, угнетение;  

                                                         2) бедственное положение     
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bedrängt                                           затруднительный, стеснённый 

 ~e Zeiten                                         трудные времена 

von Sorgen ~ sein                            быть обременённым заботами 

bedrohen (mit D)                              грозить, угрожать (кому-л. чем-л.) 

von etw. (D) bedroht werden (sein)   находиться под угрозой  чего-л. 

Bedrohung  f  =, -en                          угроза, опасность     

bedrückend                                       тяжкий, обременительный 

bedürfen (G)                                     нуждаться, требовать  

Bedürfnis  n -ses, -se                        потребность, нужда 

~ nach etw. (D) haben                      нуждаться, иметь потребность  

bedürftig                                           1) нуждающийся  (G в чём-л.)     

                                                          2) бедный, нищий        

Bedürftigkeit  f  =                             бедность, нужда                               

Befölkerungschicht  f  =, -en            слой населения 

Behandlung  f =, en                          1) обхождение, обращение;  

                                                          2)  лечение  

Behausung  f  =, -en                         жилище, жильё, приют                        

behelfen, sich (mit D)                       обходиться, довольствоваться  

Behelfsheim  n -(e)s, -e                     временное жильё 
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behilflich                                            полезный 

j-m ~ sein (bei, zu D)                      помогать, быть полезным,  

                                                         содействовать                         

Behinderte  m, f                               инвалид 

Behindertenhilfe  f  =, -n                 помощь инвалидам 

Behinderung  f  =, -en                      ограничение, препятствие, помеха 

geistige ~                                           умственная отсталость 

Behörde  f  =, -n                               1) орган власти, начальство;  

                                                          2) учреждение, ведомство        

Beihilfe  f  =, -n                                1) помощь, поддержка;  

                                                          2) пособие, субсидия  

~ leisten                                             помогать                           

Beistand  m -(e)s                                помощь, содействие 

~ mit Geld                                          денежная помощь 

~ leisten                                             оказывать содействие 

beistehen  (j-m mit D in D)               помогать (кому-л. в чём-л.), 

                                                           защищать (кого-л.), заступаться  

Beisteuer  f  =, -n                               вклад, взнос, пожертвование 

beisteuern                                           вносить вклад, жертвовать    
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Beitrag  m -(e)s, -träge                       вклад, пожертвование 

beitragen  (zu D)                                содействовать, способствовать 

bemittelt                                             зажиточный, состоятельный 

wenig ~                                               малоимущий,  

                                                           материально плохо обеспеченный 

~ sein                                                  иметь средства    

benachteiligen                                причинять вред (убыток), обижать 

berechtigen  (zu D)                         давать основание (для чего-л.), 

                                                        давать право (на что-л.) 

berechtigt  sein (zu + Inf)               быть вправе, иметь право 

berücksichtigen                               принимать во внимание, учитывать 

Berufsfall  m -(e)s, -fälle                 несчастный случай на производстве 

Berufsgenossenschaft  f  =, -en        профсоюз   

Beschäftigte m, f                              занятый,  работающий                                                

beschäftigungslos                            1) безработный; 2) праздный 

beschränken (auf A in D)                ограничивать (чем-л., в чём-л.)     

beschränken, sich  (auf A)               ограничиваться, довольствоваться 

Beschwernis  f  =, -se                      трудность, тягость 

besitzen                                            владеть, обладать, иметь  
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besitzlos                                           неимущий 

besorglich                                        заботливый, беспокойный 

Besorgnis  f  =, -se                          опасение, тревога   

besorgniserregend                            внушающий опасения, тревожный 

besserstellen                                     улучшать материальное положение,  

                                                         повышать благосостояние (кого-л.) 

Besserung  f  =, -en                      1) улучшение;  

                                                     2) поправка, выздоровление 

bestimmend                                  1) определяющий; 2) решающий 

bestreben, sich                             стараться, стремиться (что-л. делать)    

betreuen                                        1) заботиться, ухаживать;  

                                                      2) обслуживать (население)                                              

Betreuung  f  =, -en                       обслуживание 

soziale und                                    социальное и  

gesundheitliche *ärztliche] ~         медицинское  обслуживание                                             

Betriebsrente  f  =, -n                     пенсия 

Betriebskrankenkasse  f  =, -n        больничная касса на заводе, 

                                                       предприятии      

Betriebsunfall  f  =, -fälle               несчастный случай на производстве  
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bettelarm                                        нищий, очень бедный 

Bettelei  f  =, -en                            нищенство, попрошайничество  

betteln                                         1) нищенствовать, просить милостыню;   

~  (um A)                                    2)  просить (что-л., чего-л., о чём-л.) 

bettlägerig                                       лежачий (о больном) 

Bettlerlohn  m -(e)s, -löhne            нищенская оплата                                                       

beunruhigen                                    беспокоить, тревожить 

beurlauben                                      давать отпуск, увольнять в отпуск 

sich ~                                              брать отпуск 

bewältigen                                      преодолевать, справляться, осиливать                                          

bezahlen                                          платить (что-л. за что-л.), 

                                                        уплачивать (что-л.) 

Bezahlung  f  =, -en                         плата, оплата 

bezugsberechtigt                          имеющий право на получение (чего-л.)                                         

bitten  (um A)                                  просить (у кого-л., что-л., о чём-л.)         

bitterarm                                          крайне бедный 

Brotlosigkeit  f  =                            отсутствие хлеба, нужда 
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D  

damalig                                               тогдашний 

 in [zu] ~er Zeit                                   тогда, в те времена 

darben                                   терпеть нужду, жить в нищете, бедствовать  

dareinfinden, sich                  свыкнуться, примириться, приспособиться               

Darlehen  n -s,  =                                 заём, ссуда 

~ aufnehmen                                         взять ссуду 

darleihen                                               давать взаймы, выдавать ссуду 

Dasein  n -s                                    существование 

ein elendes ~ führen                       влачить жалкое существование 

dastehen                                         стоять, присутствовать, находиться 

allein ~                                           быть одиноким 

gut [schlecht] ~                              быть хорошо *плохо+ обеспеченным  

ohne Mittel ~                                  быть без средств 

dauern                                            1) длиться, продолжаться; 

                                                       2) вызывать жалость 

deprimieren                                     удручать, угнетать 

diskutabel                                        спорный (о вопросе) 
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durchbetteln, sich                            нищенствовать, побираться 

durchbringen: einen Kranken ~       выходить больного 

durchkommen                                 1) проходить, проезжать; 

                                                2) пробиться, сводить концы с концами, 

                                                выходить из затруднительного положения 

durchschlagen, sich                        1) пробиваться; 

                                               2) перебиваться, сводить концы с концами 

Durchschnittseinkommen  n -s,  =       средний доход 

Durchschnittslohn  m -(e)s, -löhne      средняя заработанная плата 

dürftig                                                  скудный, бедный 

Dürftigkeit  f  =                                    бедность, нужда                              

   

E 

Effekten pl                                          вещи, имущество, движимость 

Ehe  f  =, -n                                         брак 

eine ~ schließen [eingehen]                вступать в брак, сочетаться браком 

die ~ scheiden *auflösen, trennen+       расторгнуть брак 

ehrwürdig                                             достойный уважения, почтенный   
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Eigentum  n -(e)s, -tümer                     собственность 

einbekommen                                        получать (деньги) 

einbringen                                             приносить прибыль, давать доход                                                                    

einbürgern                                              давать право гражданства 

sich ~                                                     получать права гражданства 

Einbürgerung  f  =, -en                          приобретение прав гражданства    

einbüßen                                                 терять, лишаться, понести ущерб 

Einfahrt  f  =, -en                                    въезд 

Einfahrt(s)bewilligung  f  =, -en            разрешение (виза) на въезд  

einfühlsam                                             чуткий, сострадательный 

eingebürgert                                           получивший права гражданства 

eingetragen                                 зарегистрированный 

Eingezogenheit  f  =                   1) уединённость;  

                                                   2) скромность, умеренность 

eingreifen                           вмешиваться, принимать решительные меры 

Eingriff  m -(e)s, -e                     вмешательство, содействие        

einkaufen: sich in eine Lebensversicherung ~     застраховать свою жизнь              

Einkommen  n -s,  =                     доход 

Einkommensteuer  f  =, -n            подоходный налог 
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Einkünfte pl                                   доходы 

mit ~n versehen                             выдать дотацию 

einländisch                                    отечественный 

einleben, sich                           1) (in A)  свыкаться  (с чем-л.) 

                                                 2) (mit D) свыкаться, уживаться (с кем-л.)      

sich in einem Land ~                   акклимитазироваться в стране 

einliefern                                      1) вручать, доставлять; 

                                                     2) помещать (в больницу, тюрьму) 

einmalig                       1) однократный, разовый, единовременный 

                                     2) единственный в своём роде, исключительный 

einmieten                                     снимать помещение (для кого-л.) 

sich ~                                           снимать помещение (для себя)   

einnehmen                                   1) занимать должность;  

                                                     2) получать (доход, налоги);      

                                                     3) принимать (лекарство, пищу)      

Einreise  f  =, -n                            въезд (в страну) 

Einreisebewilligung  f  =, -en         

Einreiseerlaubnis  f  =, -se                 разрешение (виза) на въезд 

Einreisegenehmigung  f  =, -en         
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Einreiseverbot  n -(e)s, -e                   запрещение въезда (в страну) 

einschränken                                     ограничивать, сокращать, стеснять 

sich ~                                                ограничивать себя в расходах,  

                                                          сокращать свои расходы 

sich (D) ~en auferlegen                    ограничивать себя в чём-л.                             

Einwanderer  m -(e)s, =                    переселенец, эмигрант                  

einwandern (s)                                  переселяться, иммигрировать 

Einwohnerschaft  f  =, -en                 население, жители 

einzahlbar                                          подлежащий уплате 

einzahlen                                            платить, вносить (деньги) 

einzelstehend                                     одинокий (о человеке) 

Einzelstehende  m, f          одинокий (оторванный от общества) человек  

elend                                                   жалкий, убогий, плохой 

Elend  n -(e)s                                     беда, бедствие, нищета 

j-n  ins ~ bringen                                довести до нищеты, разорить 

ins ~ geraten, sich ins ~ stürzen         впасть в нищету, разориться 

Elendsbehausungen pl                       трущобы 

Elendsviertel  n -s,  =                         нищенский квартал, трущоба 

eine ~e Waise                                     круглый сирота 
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Enge  f  =, -n                                      теснота                                

j-n  in die  ~ treiben             поставить кого-л. в безвыходное положение  

in die  ~ geraten                           попасть  в безвыходное положение 

in der  ~ sein                                быть в затруднительном положении  

entbehrlich                                   ненужный, излишний 

Entbehrung  f  =, -en                    нужда, лишения 

entbehrungsreich                          полный лишений 

Entgelt  n -(e)s                              вознаграждение, возмещение 

entlassen                                1) освобождать, отчислять; 2) увольнять 

Entlassung  f  =, -en           1) освобождение; 2) увольнение, отчисление 

Entlassungsgeld  n -(e)s, -er         выходное пособие, 

                                                      денежное пособие при увольнении 

entlohnen                                      1) вознаграждать, расплачиваться; 

                                                      2) давать расчёт, увольнять 

entschädigen                                  вознаграждать, возмещать 

Entschädigung  f  =, -en                возмещение (убытков), компенсация 

entschädigungslos                         безвозмездно 

entscheiden                                   решать, разрешать 

entsprechend                                1) соответственный, соответствующий; 
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                                                     2) в соответствии (с чем-л,), согласно 

Erbarmen  n -s                              жалость, сострадание 

mit j-m ~ fühlen                           чувствовать жалость к кому-либо 

erbärmlich                                 1) жалкий, достойный сожаления; 

                                                  2) жалко, бедно 

Erbärmlichkeit  f  =, -en            жалкое состояние, нищета 

erbarmungswürdig                      достойный сожаления   

erforderlich                                 необходимый 

erfordern                                     требовать 

Ergehen  n -s                               состояние здоровья, самочувствие 

erhalten                                      1) получать; 

                                                    2) сохранять, содержать, поддерживать; 

                                                    3) содержать, кормить (семью) 

Erhaltungskosten pl                     расходы по содержанию 

Erhaltungsmittel pl                       средства существования 

erholen, sich                                 отдыхать, поправляться 

Erholungsaufenthalt  m -(e)s, -e  1) место отдыха, курорт; 

                                                     2) пребывание на отдыхе 

erholungsbedürftig                       нуждающийся в отдыхе 
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Erholungsheim  n -(e)s, -e            дом отдыха 

Erholungskur  f  =, -en                 лечебный (санаторный) отдых 

erkranken (s) (an D)                     заболеть 

ernähren                                        кормить, содержать      

Ernährungspflicht  f  =, -en           обязанность платить алименты 

erschweren                                    затруднять, отягощать, отягчать 

Ersparnis  f  =, -se                          1) (an D) экономия;  

2) n -ses, -se  сбережения 

Ersparung  f  =, -en                         сбережение, экономия 

erstatten                                        возвращать, возмещать (убытки и т.п.)                                    

Ertrag  m -(e)s, -träge                      доход, выручка 

ertragen                                            переносить, терпеть    

Ertragsquelle  f  =, -n                       источник дохода 

erübrigen                                          сберегать, экономить 

erwerben                                          приобретать, получать, зарабатывать 

erwerbsbeschränkt                           с ограниченной трудоспособностью 

erwerbsfähig                                     трудоспособный 

erwerbslos                                         безработный 

Erwerbslosenfürsorge  f  =                попечение о безработных 
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Erwerbslosenunterstützung  f  =, -en         пособие по безработице                       

Erwerbslosigkeit  f  =                         безработица 

Erwerbstätige  m, f                             трудящийся   

Erwerbsquelle  f  =, -n                        источник дохода 

erwerbsunfähig                                   нетрудоспособный  

Erwerbsunfähigkeit  f  =                    нетрудоспособность    

Erziehungseinrichtung  f  =, -en         воспитательное учреждение  

Erziehungsheim  n -(e)s, -e           исправительный дом (для подростков)                                

Erziehungsurlaub  m -(e)s, -e              отпуск по уходу за ребёнком 

Essengeld  n -(e)s, -er                           деньги на пропитание 

existent                                                  существующий 

Existenz  f  =, -en                                  существование       

keine sichere ~ haben  не иметь достаточных средств к существованию 

eine ärmliche ~                                     жалкое существование 

Existenzeinkommen  n -s,  =                 прожиточный минимум 

Existenzgrundlage  f  =, -n                   обеспечение, средства к жизни                    

Existenzminimum  n -s, -ma                 прожиточный минимум          

Existenzmittel pl                                   средства к жизни                    

Existenzsicherheit  f  =                          уверенность в завтрашнем дне 
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Existenzweise  f  =, -n                           образ жизни                 

existieren                                                существовать           

 

F 

Familienhilfe  f  =, -n                                поддержка семьи           

Familienmitglied  n -(e)s, -er                    член семьи                                      

Familienrückhalt  m -(e)s              поддержка со стороны родственников 

Familienstand  m -(e)s                               семейное положение 

Familienwesen  n -s                                   семейный быт 

Familienzulage  f  =, -n                           прибавка к зарплате семьям,  

Familienzuschlag  m -(e)s, -schläge        имеющим детей 

Familienzuwachs  m -es                          прибавление семейства      

fehlen  (an D)                      1) недоставать, не хватать;  2) отсутствовать    

Feierabendheim  n -(e)s, -e                      общежитие для пенсионеров 

Feindlichkeit  f  =, -en                              враждебность 

Feindseligkeit  f  =, -en                            неприязнь, враждебность    

Ferienheim  n -(e)s, -e                             дом отдыха, пансионат 

fixieren                                                     фиксировать, устанавливать                                                                                                                                                          
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flexible                                                     гибкий, изменяемый 

fliehen (s) (vor D)                             бежать, убегать, спасаться бегством   

fordern                                               требовать, просить, запрашивать 

fördern                                                способствовать, содействовать 

Fortkommen  n -s                               средства к существованию,  

                                                           материальная обеспеченность 

j-s ~ sichern                                 обеспечить чьё-л. существование    

Fortzahlung  f  =, -en                   дальнейшая выплата 

freiärztlich: ~ Versorgung           обеспечение бесплатной  

                                                     медицинской помощью                                     

fürchten, sich (vor D)                   бояться, опасаться 

Fürsorge  f  =                               1) попечение, забота; 

                                                     2) социальное обеспечение 

~ treffen                                      принимать меры к обеспечению кого-л. 

in j-s ~ stehen                               быть на обеспечении у кого-л.           

Fürsorger  m  -s, =                 работник отдела социального обеспечения 

 

G 
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Gebettel  n -s                                      попрошайничество 

Geburtenabnahme  f  =, -n                  падение рождаемости 

Geburtenrückgang  m -(e)s, -gänge                      

Geburtenanzahl  f  =                             рождаемость        

Geburtenrate  f  =                                     

Geburtenzunahme  f  =, -n                   рост (повышение) рождаемости 

Geburtenüberschuß m -ses  превышение рождаемости над 

смертностью            

Geburtenzahl  f  =, -en                         рождаемость 

gefährden                                            1) причинять вред; 

                                                            2) угрожать, подвергать опасности 

Gefangene  m, f                                    заключённый 

Gefängnisaufenthalt  m -(e)s, -e           пребывание в тюрьме 

Gehalt  n -(e)s, -hälter                   oклад, заработанная плата (служащих) 

geistesgestört                                психически больной, душевнобольной 

Geisteskranke  m, f                                душевнобольной           

Geisteskrankheit  f  =, -en                      психическое расстройство             

gelähmt                                                   парализованный 

Geld  n -(e)s                                          1) деньги; 2) pl ~er средства 
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Geldaufwand  m -(e)s                            расход, издержки, затраты 

Geldbedarf  m -(e)s                                потребность в деньгах 

Geldbeitrag  m -(e)s, -träge                    денежный вклад 

Geldknappheit  f  =                      денежные затруднения, нехватка денег              

Geldleistungen  pl                                  денежные пособия 

Geldmangel  m -s                                  отсутствие денег, безденежье 

Geldmittel  pl                                          денежные средства             

Geldsegen  m  -s, =                                 возможность получить деньги 

Geldzulage  f  =, -n                                 повышение заработанной платы 

Gelegenheit  f  =, -en                              случай, возможность, повод 

Gemeinde  f  =, -n                       община 

gemeingefährlich                         общественно (социально) опасный 

Gemeinschaft  f  =, -en                1) общность, единство;  

                                                     2)  общество, объединение 

gemeinschaftlich                          общий, общественный 

 ~e Fürsorge                                 социальное обеспечение 

gemeinverständlich                      общедоступный, популярный   

Gemeinwohl  n -(e)s                     общественное (всеобщее) благо  

gemütlos                                 бессердечный, бездушный, равнодушный 
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gemütskrank                                  душевнобольной 

gemütvoll                                       задушевный 

genehmigen                                    разрешать, одобрять, соглашаться 

Generation  f  =, -en                      поколение 

genesen                                          выздоравливать, поправляться 

Genesungseinrichtungen  pl    оздоровительные (лечебные) 

учреждения 

Genesungsurlaub  m -(e)s, -e         отпуск для лечения    

genügend                                         достаточный, удовлетворительный 

gerecht                                             справедливый, правильный 

gering                                     незначительный, малый, низкий, дешёвый 

geringstmöglich                              минимальный 

Gesellschaft  f  =, -en                     общество, союз, объединение 

Gesellschaftsschicht  f  =, -en         социальный класс 

gesellschaftswidrig                          антиобщественный, антисоциальный 

Gesetz  n -(e)s, -e                             закон 

gesetzgemäß                                        в соответствии с законом 

gestatten                                              разрешать, позволять, допускать 

Gesunderhaltung  f  =                         сохранение здоровья     
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gesundheitlich                                     санитарный, гигиенический 

~e Betreuung                    здравоохранение, медицинское 

обслуживание 

~en Schaden nehmen                          повредить своему здоровью 

~e Einrichtungen                                 учреждения здравоохранения 

Gesundheitsamt  n -(e)s, -ämter          учреждения здравоохранения 

Gesundheitsbehörden  pl                     органы здравоохранения 

Gesundheitseinrichtung  f  =, -en        медицинское учреждение                     

Gesundheitsfürsorge  f  =                     здравоохранение 

Gesundheitsgrund: aus ~                      по состоянию здоровья 

Gesundheitspflege  f  =                        забота о здоровье 

gesundheitsschädigend                         вредный для здоровья     

Gesundheitswesen  n -s                        здравоохранение  

gesundheitswichtig                               важный для здоровья 

Gesundheitszustand  m -(e)s                 состояние здоровья 

gewähren                           1) исполнять, удовлетворять (просьбу и т.п.); 

                                          2) предоставлять, давать (право, льготу) 

gewährleisten                                       гарантировать, обеспечивать  

Gewalttätigkeit  f  =, -en                      насилие, жестокость, грубость 
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Gewerkschaft  f  =, -en                         профсоюз 

Glaubenbekenntnis  n -ses, -se             вероисповедание 

Glaubengemeinde  f  =, -n                    религиозная община    

Glaubengemeinschaft  f  =, -en                              

gläubig                                         верующий 

Gleichberechtigung  f  =              равноправие 

Gleichgesinnte  m, f                     единомышленник 

gleichgültig                                  безразличный, равнодушный 

Gratifikation  f  =, -en                  1) возмещение убытка; 

                                       2) (единовременное) денежное вознаграждение 

gratis                                             даром, бесплатно                                             

greis                                              1) седой; 2) старый 

Greis  m -(e)s, -e                           старик 

Greisenalter  n -s                           старость     

größerenteils                                  большей частью, преимущественно 

H 

Habschaft  f  =, -en                          имущество, пожитки, вещи 

Habseligkeiten  pl  
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handlungsunfähig                             недееспособный 

Handlungsunfähigkeit   f  =             недееспособность 

Handreichung  f  =, -en                    поддержка, помощь                    

eine ~ leisten                                    оказывать поддержку (помощь)   

Hartz IV                                           закон, объединяющий помощь по 

                                                         безработице с социальной помощью 

haushalten                                         1) вести хозяйство; 2) экономить  

Hausgeld  n -(e)s, -er                       деньги на домашние расходы  

hegen                                              оберегать, ухаживать, заботиться 

heilen                                               лечить, исцелять 

heilkundlich                                     медицинский 

Heilmittel  n -s,  =                            лекарство 

Heilstättenbehandlung  f  =, -en      санаторное лечение                                                   

Heilung  f  =, -en                             1) исцеление, выздоровление;  

                                                         2) лечение 

Heim  n -(e)s, -e                              1) домашний очаг, дом; 

                                                         2) дом, приют; 3) общежитие 

Heimatberechtigung  f  =, -en          право гражданства 

heimbedürftig                                   нуждающийся в жилплощади  
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Heimbetreuung   f  =, -en                 медицинское обслуживание на дому 

Heimkehr  f  =                                  возвращение (домой, на родину)                         

Heimstätte  f  =, -n                           жилище, приют, кров, общежитие 

Heimsuchung  f  =, -en                     испытание, несчастье 

hiesig                                                здешний, местный 

Hilfe  f  =, -n                                     помощь, поддержка, пособие 

~  leisten                                           оказывать помощь 

hilfebringend                                    оказывающий помощь 

Hilfeleistung  f  =, -en                      оказание помощи 

Hilfsmaßnahme  f  =, -n              мероприятие по оказанию помощи 

hilfsweise                                     дополнительно, в порядке помощи 

hindernisreich                              трудный, тяжёлый 

hintertreiben                                 мешать, препятствовать       

Hospitalit  m -en, -en                    госпитализированный больной         

Hospiz  n -(e)s, -e                         приют 

Hunger  m -s                                 голод 

~ leiden                                         голодать 

~ und Not                                      беспросветная нищета 

Hungerleider  m  -s, =                   нищий, бедняк              
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I 

Imparität  f  =                                  неравенство 

Indignation  f  =                              возмущение                 

indignieren                                      возмущать, вызывать негодование 

infolge (G, von D)                           вследствие 

~ des Unfalls                                   вследствие несчастного случая 

~ von Krankheit                              в связи с болезнью 

infolgedessen                                  вследствие этого, поэтому 

inkurabel                                         неизлечимый 

Insasse  m -n, -n                              местный житель 

interdizieren                                    запрещать, назначать опеку 

Invalidenheim  n -(e)s, -e                дом инвалидов      

Invalidenrente  f  =, -n                     пенсия по инвалидности 

Invalidenversicherung  f  =, -en      страхование на случай инвалидности                  

Invalidität  f  =                           инвалидность, потеря трудоспособности            

Irrenanstalt  f  =, -en                        психиатрическая больница 

J 

Jammer  m  -s                                1) плач, вопль; 
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                                                       2) горе, беда, бедствие, несчастье  

jämmerlich                  1) жалобный; 2) жалкий, ничтожный, плачевный     

jammern                                        оплакивать, жаловаться 

jeweils                          смотря по обстоятельствам, по мере надобности 

Job  m  -s, -s                                 работа        

Jugendalter  n -s                           юношеский возраст, молодые годы 

Jugendfürsorge  f  =                     попечение о малолетних 

Jugendzeit  f  =                             молодость, юность 

K 

Kalamität  f  =, -en                         беда, бедствие, неприятность 

kaltherzig                                       холодный, чёрствый, бессердечный 

Kaltherzigkeit  f                             холодность, чёрствость, бессердечие 

kärglich                                           убогий, бедный, жалкий 

in ~en Verhältnissen leben             жить в нищенских условиях 

Kinderbetreuung  f  =                      забота о детях 

Einrichtungen der  ~                        детские учреждения 

Kinderbetreuungsstätte  f  =, -n       детское учреждение                

Kinderbewahranstalt   f  =, -en        детский приют                                        
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Kindergeld  n -(e)s, -er                    пособие на ребёнка 

Kinderhilfswerk  n -(e)s, -e       организация по оказанию помощи детям 

Kindergrundsicherung  f  =      базовое материальное обеспечение 

детей     

kinderreich                                       многодетный 

Kommunalabgaben  pl                     плата за коммунальные услуги 

Konfession  f  =, -en                         вероисповедание, вера 

Körperbehinderte  m, f                     обладающий физическим пороком,  

                                                         физически неполноценный человек  

Körperverletzung  f  =, -en               увечье 

eine ~ davontragen                           получить увечье 

Kosten  pl                                          издержки, расходы 

Krankenbehandlung  f  =                  лечение (больного) 

Krankengeld  n -(e)s, -er                   пособие по болезни, деньги, 

                                                     выплачиваемые по больничному листу 

Krankenhauspflege  f  =                    госпитализация 

Krankenhausbehandlung  f  =, -en    лечение в больнице 

Krankenhilfe  f  =, -n                  материальная помощь в случае болезни 

Krankenkasse  f  =, -n                       больничная касса 
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Krankenpflege  f  =                            уход за больными 

Krankenversicherung  f  =, -en          страхование на случай болезни        

krankheitshalber                                 по болезни  

kränklich                                            болезненный, слабый, немощный 

kümmerlich                                        бедный, жалкий, убогий, скудный 

kümmern, sich (um A)                       заботиться (о ком-л.) 

kündigen                                            отменять, увольнять 

unter ~ stehen                                    быть под опекой 

Kurzarbeit  f  =                                  неполный рабочий день (неделя) 

kurzdauernd                                непродолжительный, кратковременный 

L 

Lage  f  =, -n                                 1) состояние, положение; 

                                                      2) обстановка, ситуация 

Leben: sein ~ fristen                       влачить жалкое существование 

Lebensabend  m -s,                          старость 

Lebensabschnitt  m -(e)                   период жизни                            

Lebensalter  n -s,                              возраст 

Lebenserwartung                              продолжительность жизни 
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Lebenshaltung  f  =, -en                   1) быт; 2) уровень жизни 

Lebenshaltungskosten pl                  прожиточный минимум   

Lebenslage  f  =, -n                           обстоятельства (жизни)                   

Lebensmittel pl                                  продовольствие, продукты питания 

Lebensmittelversorgung  f  =, -en     снабжение продуктами питания 

Lebensumstände pl                           бытовые условия, условия жизни 

Lebensunterhalt  m -(e)s                   пропитание, средства к жизни 

Lebensverhältnisse pl                        условия жизни  

Lebensversicherung  f  =, -en           страхование жизни                   

Leid  n -(e)s                                       горе, печаль, страдание 

leichtbehindert                            имеющий третью группу инвалидности 

Lohn  m -(e)s, Löhne                          заработанная плата  

M 

mangeln (an D)                                недоставать, не хватать 

menschenfreundlich                         человечный, гуманный      

menschenwürdig                              достойный человека,  

                                                         человеческий (об условиях)  

mindern                                            1) уменьшать, сокращать, снижать; 
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                                                         2) смягчать, ослаблять 

Minderzahl  f  =                                меньшинство 

Mindestgehalt  n -(e)s, -hälte           минимальная заработанная  

                                                          плата  (служащих)          

Mindestlohn  m -(e)s, -löhne             минимальная заработанная  

                                                           плата  (рабочих) 

missen                                                быть лишённым (чего-л.), 

                                                           обходиться (без чего-л.)          

Mißgeschick  n -(e)s, -e                     несчастье, невзгода 

missgewachsen                             искалеченный, увечный (от рождения)   

misshandeln                                        жестоко обращаться (с кем-л.) 

Misshandlung  f  =, -en                      жестокое обращение  

Mitempfinden  n  -s                            сочувствие, отзывчивость 

mitfühlen                                            сочувствовать, соболезновать 

Mithilfe  f  =, -n                                     помощь, содействие                

Mitleid  n -(e)s                                      сострадание, сочувствие, жалость 

Mittel  n -s,  =                                        1) средство, способ;  

                                                               2) pl (материальные) средства; 

                                                               3) (лечебное) средство, лекарство  
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mittellos                                                  неимущий, без средств 

Monatsbeihilfe  f  =, -en                          ежемесячное пособие 

Monatseinkommen  n -s,  =                     месячный доход (заработок)                  

Mühsal  f  =, -e                                        тягостный труд, печаль, заботы                                        

mühsam                                                   1) трудный, тягостный;  

                                                                 2) с (большим) трудом 

Müßiggänger  m  -s, =                              бездельник           

Mutterschaftshilfe  f  =, -en                      поддержка материнства 

Mutterschaftssversicherung  f  =, -en        пособие по материнству                      

Mutterschutzfrist    f  =, -en                дородовый и послеродовый отпуск 

N 

Nahrungsmittel  n -s,  =                             продукт питания 

Nebenarbeit  f  =, -en                                 работа по совместительству 

Nebenberuf  m -(e)s, -e                 вторая профессия (специальность) 

Niveau  n -s, - s                             уровень                               

Not  f  =, Nöte                                нужда, беда, бедственное положение 

notdürftig                                       бедный, скудный 

Notfall  m -(e)s, -fälle                    крайний случай  
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im ~                                                в случае крайней необходимости                                      

Notforderung  f  =, -en                   требование, вызванное                    

                                                        бедственным положением                       

notgedrungen                                  поневоле, вынужденный 

Notlage  f  =, -n                              бедственное положение, затруднение               

Notstand  m -(e)s                            бедственное положение, нужда 

O 

Obdach  n -(e)s                                 кров, убежище, приют 

j-m ~ gewähren                                дать приют кому-л., приютить 

obdachlos                                         бездомный 

Obhut  f  =                                        надзор, попечение, покровительство 

obligatorisch                                     обязательный 

Obsorge  f  =                                    забота, попечение, опека, надзор 

öffentlich             1) общественный; 2) публичный; 3) государственный 

P 

Pensionsberechtigung  f  =, -en       право на получение пенсии                     

Pensionszahlung  f  =, -en               1) выплата пенсии; 2) пенсия                          

Pflegeeltern  pl                                 приёмные родители 
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Pflegeheim  n -(e)s, -e                      дом престарелых               

Pflegestufe  f  =, -n                           группа инвалидности 

Pflegeversicherung  f  =, -en          страхование на случай инвалидности   

Pfleger  m  -s, =                               1) воспитатель; 2) сиделка; 3) опекун          

Prävention  f  =, -en                          предупреждение 

Q 

Quelle  f  =, -n                                     источник 

quer gehen (i, a)                                  не удаваться                   

R 

rechtbrechend                                   нарушающий закон 

rechtlos                                             бесправный 

Rentenkasse  f  =, -en                        пенсионный фонд 

Resignation  f  =, -en                        отказ, разочарованность, пессимизм 

rettungslos                                         безнадёжный 

rückwärtsgehen                                 ухудшаться 

 

S 

Schützhäftling  m -s, -e            арестант, заключённый                              
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schutzlos                                   беззащитный 

Schwäche  f  =, -n                    1) слабость, бессилие;  

                                                 2) (für A) пристрастие;   

                                                 3) слабая сторона, недостаток       

schwerbehindert                       имеющий первую группу инвалидности 

Schwerbeschädigte  m, f          инвалид  

Schwermut  f  =                        уныние, тоска 

Schwierigkeit  f  =, -en             трудность, затруднение  

Selbstaufopferung  f  =             самопожертвование 

selbstlos                                     бескорыстный, самоотверженный    

senken                                        опускать, снижать 

Sicherheit   f  =                          безопасность, надёжность, гарантия            

sichern                                       обеспечивать, гарантировать, защищать 

Sicherung  f  =, -en                    обеспечение, гарантия, сохранение 

Siechenhaus  n -es, -häuser        больница для престарелых 

sinken                                         падать, опускаться, понижаться 

Soforthilfe  f  =                          1) срочная (неотложная) помощь; 

                                                2) внеочередное единовременное пособие        

Sonderzahlung  f  =, -en             выплата единовременного пособия                                        
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Sonderschule  f  =, -n                 специальная школа 

Sorgerecht  n -(e)s                           право опеки 

Sozialamt  n -(e)s, -ämter                 отдел социального обеспечения                            

Sozialeinrichtung  f  =, -en           социальная организация (учреждение) 

Sozialfürsorge  f  =                           социальное обеспечение                      

sozialfürsorgerisch                социальный, по социальному обеспечению 

Sozialheim  n -(e)s, -e                      дом для инвалидов / престарелых                              

Sozialhilfeempfänger  m  -s,  =         человек, получающий 

                                                           социальную помощь 

„Sozialgesetzbuch"                            «социальный кодекс» 

Sozialgesetzgebung  f  =                    социальное законодательство 

Sozialhilfe  f  =, -n                             социальное пособие для лиц,  

                                                           не имеющих дохода 

Sozialleistungen pl                             coциальные услуги 

Sozialunterstützung  f  =, -en             пособие по линии соц. обеспечения     

Sozialversicherung  f  =, -en              1) социальное страхование; 

                                                            2) отдел социального страхования 

Sozialversicherungskasse  f  =, -n       страховая касса       

Sozialwesen  n -s                                 социальное обеспечение,  
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                                                            система социального обеспечения 

Spende  f  =, -n                                    пожертвование, взнос 

Sterbegeld  n -(e)s           пособие, выдаваемое соцстрахом на 

похороны 

Stillgeld  n -(e)s, -er                   пособие кормящей матери                                                          

Subsistenz  f  =, -en                    1) пропитание;  

                                                    2) жизнь, существование 

Subsistenzmittel  n -s,  =             средство пропитания                

subvenieren                                  помогать, приходить на помощь 

Subvention  f  =, -en                    пособие, денежная помощь  

subventionieren                            выплачивать пособие,  

                                                     оказывать денежную помощь 

T 

Teilnahme  f  =                            1) участие; 2) сочувствие, сострадание; 

2) соболезнование 

Todesfall: im ~                              в случае смерти 

trauen                                             верить, доверять 

Treuhandverwaltung  f  =, -en       опекунское управление          

Trinkenfürsorge  f  =, -n                диспансер для алкоголиков 
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trösten                                            утешать 

Trostlosigkeit  f  =                         1) безутешное горе, отчаяние; 

                                                       2) безотрадность, безнадёжность 

Trübsal  f  =, -e                               печаль, горе, уныние, скорбь                                

U 

übel                                            плохой, дурной 

Übel n -s,  =                               1)  зло, беда; 2) недуг, болезнь 

überleben                                    переживать, испытывать, претерпевать 

überschwer                                 1) слишком тяжёлый; 

                                                    2) тягостный, угнетающий 

Umsiedler  m  -s, =                     переселенец 

umsorgen                                     окружать заботой 

Umstand  m -(e)s, Umstände      1) обстоятельство; 2) условия (жизни)   

unbarmherzig                              безжалостный, жестокий 

unbeholfen                                  нерасторопный, беспомощный     

Unbill  f  =                                  1) несправедливость, обида; 2) невзгода 

uneigennützig                              бескорыстный                                               

Unfall  m -(e)s, -fälle                   несчастный случай                       
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Unfallverhütung  f  =                   предотвращение (профилактика) 

                                                     несчастных случаев           

Unfallpflichtversicherung  f  =    обязательное страхование от 

                                                     несчастных случаев                

Unfallversicherung  f  =              страхование от несчастных случаев 

ungerecht                                     несправедливый 

Unkosten  pl                                  издержки, расходы 

unmündig                                       несовершеннолетний 

Unrecht  n -(e)s                              несправедливость 

Unterbeschäftigung  f  =, -en         частичная безработица 

Unterbringung  f  =, -en                  размещение, распределение 

Unterbringungsschwierigkeiten  pl   жилищные трудности  

unterernährt                              истощённый, страдающий от недоедания 

Unterernährung  f  =                        истощение, недоедание 

Unterhalt  m -(e)s                    1) поддержка; 2) содержание, пропитание                      

~ gewähren                                     оказывать поддержку 

unterhalten                                     1) поддерживать;  

                                                        2) содержать, иметь на иждевении 

sich ~ (mit D über A, von D)         беседовать, развлекаться 
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Unterhaltskosten  pl                        расходы по содержанию, алименты 

Unterhaltspflicht  f  =             обязанность содержать (детей, родителей)  

Unterkommen  n -s,  =                    приют, убежище, кров 

j-m ein ~ gewähren                         предоставить приют/ убежище  

Unterschichtenfamilie  f  =, -n        неблагополучная семья     

Unterstützung  f  =, -en                   1) поддержка, помощь; 2) пособие 

j-m seine ~ angedeihen                    оказать помощь кому-л.  

j-m ~ gewähren                           предоставлять (давать) пособие кому-л. 

unterstützungsbedürftig                   нуждающийся в поддержке 

Unterstützungsempfänger  m  -s, =  получающий пособие                                   

V 

Vagabund  m  -en, -en               бродяга 

Vagabundentum  n -(e)s            бродяжничество          

verarmen                                    обнищать, обеднеть (о населении) 

verbrechen                                  совершать (преступление), провиниться      

Verdienst  m -es, -e                    заработок         

vereinsamen (s)                          становиться одиноким 

vereinsamt                                  1) одинокий (о человеке); 
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                                                   2) уединённый, изолированный 

verelenden                                   обнищать 

Verfassung  f  =, -en                    конституция 

verfassungsmäßig                        конституционный 

verfassungswidrig                       противоречащий конституции 

Verfolgung  f  =, -en                   преследование, гонение 

Vergünstigung  f  =, -en              льгота, уступка 

verhungern                                  умирать с голоду                

verpflichtet sein                          быть обязанным 

versichern                                   страховать 

Versicherungsunternehmen  n -s,  =      страховая компания 

versorgen                                               обеспечивать, снабжать 

Verfolgung  f  =, -en                              преследование, гонение 

verlangen                                                требовать 

verzichten (auf A)                                   отказываться 

vorliebnehmen  (mit D)                           довольствоваться чем-л. 

Vormund  m -(e)s, -e u -münder             опекун 

einen ~ einsetzen                                     назначить опекуна 

Vormundschaft  f  =, -en                          опека               
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unter ~ stehen                                           находиться (быть) под опекой 

die ~ führen                                              осуществлять опеку, опекать 

Vormundschaftsrat  m -(e)s, -räte            опекунский совет                                                   

Vorsorge  f  =                                  заботливость, предусмотрительность                                 

Vorsorgeuntersuchung  f  =, -en            профилактическое обследование              

 

W 

Waise f  =, -n                                         сирота 

Waisenanstalt  f  =, -en                          детский дом     

Wohl  n -(e)s                                         благо, добро, благополучие 

Wohngeld  n -(e)s, -er                           дотация на аренду жилья 

Wohngemeinschaft  f  =, -en                 совместное проживание                    

Z 

Zivilehe  f  =, -n                                       гражданский брак 

Zubuße  f  =, -n                                        доплата, прибавка 

Zufluchtsort  m -(e)s, -e                           приют, убежище 

zugänglich                                                доступный 

Zuschlag  m -(e)s, -schläge                      прибавка, надбавка, доплата    
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Zuschuß  m -sses, -schlüsse                      прибавка, субсидия, пособие 

Zutun  n -s                                                 содействие, участие     

Zuwanderung  f  =                                     иммиграция                              

zuzahlen                                                     приплачивать, доплачивать 

Zuzügler  m  -s, =                                      переселенец, иммигрант 

Zwangversicherung  f  =, -en                    принудительное страхование                    

zwingen                                                     принуждать, заставлять 
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Lösungen    zum Lesetext 1 

 5 Almosen 

10. 1. auf sich selbst gestellt sein;  2. Angehörige;  3. gründen; 4. der 

Handwerker; 5. das Hospital; 6. Hilfsbedürftige; 7. die Zunft; 8. zum 

Überleben reichen; 9. fahrendes Volk; 10. die Waisen; 11. die 
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Hungersnot; 12. die Seuche; 13. die Lebenserwartung; 14. die 

Inquisition; 15. der Hexewahn 

11. Richtig: 1,2,4,5,6,7,9; Falsch: 3, 8   

16. Jahrhundert: Wohltätigkeit von Kirche, Staat und Stiftungen 

 

Lösungen zum Lesetext 2 

 

1 :  1. Kloster, 2. Wohltätigkeit, 3. Glaube, 4. Fürsorge, 5. Stiftung, 6. 

Reformation.  

2:  1. j, 2. g, 3. h.,  4. f,  5. b, 6.e, 7.a, 8.i, 9.d, 10.c. 

4: 1. Reformation, 2. Glauben, 3. auflösen, 4. unterstützen, 5. Sozialklasse, 

6. zwischen, 7. versorgt, 8. gezwungen, 9. Wohltätigkeit, 10. abhängig, 11. 

regelt, 12. entstehen, 13. unterziehen, 14. regulieren, 15. Massenarmut. 

5: 1. a, 2.b, 3.b, 4.a, 5.b, 6.b. 

6: 1.h, 2.f, 3.g, 4.c, 5.d, 6.k, 7.a, 8.j, 9.l, 10. i, 11.b, 12.e. 

 

Deutsch  методическая газета для учителей немецкого языка 01.-15. 
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Lösungen Lesetext 3: 

2:  1 e;  2 a,  3 b,  4 h,  5 g,  6  f,  7 i,  8  d,  9 c 

3:  1. Vorläufer, 2. Manufaktur,  3. Lohn, 4. Absolutismus, 5. Gegensatz,  6. 

Wilderei 

6:  1. der Reichtum,  2. der Überfluss,  3. der Frieden,  4. weltlich,  5. 

zunehmen,    6. privat,  7. der Herrscher   

8:  1. f,  2. d,  3. e,  4. b,  5. c,  6. i,  7. a,  8. g,  9. h 

 

 

Quellenhinweis: 

Für dieses Kapitel wurden neben dem Ausstellungskatalog In die 

Zukunft gedacht – Bilder und Dokumente zur Deutschen Sozialgeschichte 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Bonn 2008, auch 

folgende Quellen herangezogen: 

Online1989/1990 Deutsche Einheit1990 bis heute 

www.dhm.de/lemoDeutsche Geschichten: 1989 bis 

2005www.deutschegeschichten.deGeschichte der Gesetzlichen 

Rentenversicherungwww.bmas.deAusstellung anlässlich der Feier 60-

Jahre-Bundesrepublik-Deutschlandwww.bmg.bund.deOnline-Lexikon 

http://www.dhm.de/lemo
http://www.dhm.de/lemo
http://www.deutschegeschichten.de/
http://www.bmas.de/
http://www.bmg.bund.de/
http://www.aok-bv.de/
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www.aok-bv.de40 Jahre aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland – 

Beitrag zu einer Bilanzwww.fes.de  

 

 

http://www.aok-bv.de/
http://www.fes.de/

