Arbeitsblatt: Sicherheit

Arbeitslos, aber nicht mittellos
Grundlagentexte zu den Fragen sind im Schülermagazin „Sozialpolitik“ im Kapitel „Arbeitslosenversicherung: Arbeitslos,
aber nicht mittellos“ zu finden (im Internet unter www.sozialpolitik.com/sicherheit).

1. Ergänzen Sie den Lückentext, indem Sie die unten
stehenden Zahlenwerte eintragen.
Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung
beträgt im Jahr 2018 ______ Prozent des Bruttolohns.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils die
Hälfte. Wer arbeitslos wird 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 – 60 – 67

5. Erläutern Sie stichpunktartig die beiden kontrovers
diskutierten Arbeitsmarktreformen, und skizzieren Sie
Pro- und Kontra-Argumente.
Minijob
a) Definition: ________________________________________________________________________
b) pro: ____________________________________________________________________________________
c) kontra: ______________________________________________________________________________

Ein-Euro-Job
a) Definition: ________________________________________________________________________

2. Erläutern Sie, warum auch Menschen, die vorher
keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
ausgeübt haben, das Arbeitslosengeld II in Anspruch
nehmen können.

b) pro: ____________________________________________________________________________________
c) kontra: ______________________________________________________________________________

6. Tragen Sie die richtigen Begriffe unten in das Kreuzworträtsel ein (Umlaute ausschreiben: AE, OE, UE), und
ermitteln Sie so das Lösungswort.
3. Der umgangssprachliche Begriff „Hartz IV“ steht für
a)	 das Arbeitslosengeld.

© Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V. in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Stand September 2018

b) die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
c) die Grundsicherung für Arbeitsuchende, das
Arbeitslosengeld II.
4. Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II: richtig oder
falsch? Kreuzen Sie das betreffende Kästchen an.
richtig

falsch

a) Arbeitslose müssen der Arbeitsagentur/dem Jobcenter Statusänderungen _________________________________________.
b) Statusänderungen sind zum Beispiel, wenn sie eine
Nebentätigkeit aufnehmen oder ________________________________.
c) Arbeitslose müssen regelmäßig zu Beratungstermi
nen und Trainingsmaßnahmen _______________________________.
d) Die Arbeitsvermittler versuchen, ihnen möglichst
bald eine __________________________ zu vermitteln.
e) Eine zumutbare Arbeit dürfen sie nicht einfach
ohne wichtigen Grund ______________________________________________.
f) Sonst droht ihnen eine Sperrzeit oder eine
_____________________________________________ des Arbeitslosengeldes.

Selbstständige, die auf freiwilliger Basis
Beiträge entrichtet haben, können Arbeits
losengeld erhalten.
Wer Geld für seine Altersvorsorge zurück
gelegt hat, muss dieses erst vollständig
aufbrauchen, bevor er Anspruch auf Arbeits
losengeld II hat.
Die Kosten für Miete, Heizung und die
Beiträge für die gesetzliche Kranken und
Pflegeversicherung werden für alle arbeits
losen Menschen übernommen.

Mehr unter www.sozialpolitik.com

Weitere Arbeitsblätter: www.jugend–und–bildung.de

