Ein Tag im Leben von Loris’ Gitarre
(Hausratversicherung)
Geschichte


Seit fast einem Monat ist Loris’ elektrische Gitarre «Rockstar» – sein Bandkollege Nikolai hat den Namen
vorgeschlagen nach einer wohl etwas zu langen Nacht – nun bei Loris und seinen Freunden in der WG. Sie hat
in Loris’ Zimmer ein extra spezielles Plätzchen. Direkt neben dem Fenster steht sie auf einem Gitarrenständer,
den Loris von einem seiner Freude bekommen hat. Ein Bein ist zwar etwas kürzer als das andere, weil er das
Gummiteil für das eine Bein verloren hat. Doch wenn er das Bein mit einem Stück Karton unterlegt, dann steht
die Gitarre eigentlich schön gerade.

6:00 Uhr
Heute Morgen ist Loris etwas in Eile. Er hat den Wecker nicht gehört und ist deshalb bereits im Verzug. Da
reicht es nur noch für eine 30-Sekunden-Dusche. Zum Glück steht seine Schwimmtasche schon bereit. Schnell
zieht Loris den Gitarrenkoffer unter dem Bett hervor. Er muss unbedingt wieder einmal aufräumen. Der Teller
vom gestrigen Abendessen und ein halbvolles Wasserglas stehen immer noch neben dem Bett. Aber dafür
bleibt jetzt keine Zeit. Er packt die Gitarre in den Koffer, schnappt seine Schwimmtasche und stürmt aus dem
Zimmer. Der Bus fährt in fünf Minuten. Da bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er schlüpft in ein paar weisse
Sneakers, steckt den Hausschlüssel in die Hosentasche und rennt aus der Wohnung. Nicht einmal die Schuhe
konnte er sich binden.

6:20 Uhr
Ausser Atem kommt er an der Bushaltestelle an. Keine Sekunde zu früh. Denn kaum ist er im Bus, fährt dieser
auch schon los. Weil er etwas Verspätung hat, fährt die Buschauffeurin relativ schnell, und Loris muss sich
richtig an der Stange festklammern, damit er nicht bei jedem Stopp in die Scheibe knallt. Aus Vorsicht hat er
seinen Gitarrenkoffer vom Rücken genommen und vor sich hingestellt.

6:30 Uhr
Im Hallenbad angekommen, gibt Loris seine Gitarre am Eingang ab. Er kennt Lara bald persönlich, da er sie
dreimal in der Woche sieht und sie immer auf seine Gitarre aufpassen muss. Lara stellt den Gitarrenkoffer
unter den Tresen. So ist er nicht im Weg und sie kann ihre Füsse darauf ausruhen, wenn mal gerade nichts
läuft und sie nur den Schwimmern im Bad zusehen kann. Ganz schön langweilig manchmal.

7:40 Uhr
Bevor Loris bei der Arbeit ankommt, geht er noch schnell in den Coop beim Bahnhof, um sich ein Frühstück zu
kaufen. Er bezahlt beim Selfcheckout und stellt den Gitarrenkoffer dafür neben sich auf den Boden. Im Coop
ist ganz schön viel los und die Leute in der Schlange hinter ihm beäugen seine Kasse schon.

8:00 Uhr
Im Geschäft angekommen, stellt Loris seine Gitarre und seine Schwimmtasche im Aufenthaltszimmer in eine
Ecke. Sein Spind ist zu klein und hat nicht für alles Platz.
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12:00 Uhr
Über den Mittag trifft Loris einige Kollegen am See. Das Wetter ist genial und lockt viele Leute nach draussen.
Da er seinem Bandkollegen Nikolai noch ein neues Solo zeigen will, nimmt er die Gitarre mit. Schnell bildet sich
ein Grüppchen um die Kollegen und Loris gibt lachend ein kleines Ständchen. Nächstes Mal muss er einen Hut
mitnehmen, damit er noch etwas Geld verdienen kann.

19:00 Uhr
Nach der Arbeit muss Loris schnell weiter. Zwei Abende in der Woche hilft er bei einem Musikprojekt für
Menschen mit körperlicher Behinderung mit. Gemeinsam üben sie Stücke ein und geben kleine Konzerte.
Loris’ neue Gitarre ist der absolute Hit. Alle wollen auf ihr spielen und Loris gibt sie gerne herum.

21:00 Uhr
Die Zeit beim Musikprojekt vergeht wie im Flug und Loris macht sich auf den Weg zur letzten Station des
heutigen Tages. Die Bandprobe. Bis zur späten Stunde üben sie im Keller des Schulhauses. Heute will Loris
auch ein paar Sprünge üben, damit er beim nächsten Konzert auf der Bühne so richtig abgehen kann.

24:00 Uhr
Erschöpft schliesst Loris um Mitternacht die Wohnungstür hinter sich und stellt die Gitarre neben die
Kommode im Flur. Erst als er seine Schuhe auszieht, merkt er, dass er den ganzen Tag mit den Sneakers von
Marco herumgelaufen ist. Hoffentlich hat er nichts gemerkt. Marco hasst es nämlich, wenn andere Leute seine
Sachen ausleihen. «Nie bekomme ich sie dann ganz wieder zurück.»

00:30 Uhr
Jetzt ist es aber Zeit fürs Bett. Morgen machen sie eine grosse Einweihungsfeier und da muss er fit sein.
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Der Ausgangstext dieses Moduls dreht sich um den Tagesablauf von Loris. Dabei wird
der Fokus vor allem auf seine Gitarre gelegt.

Idee und Inhalt

Ziel ist es, dass sich die SuS anhand dieses Textes überlegen, welche Situationen Risiken
bergen und wie wir uns gegen diese «versichern» können, wobei schlussendlich vor
allem die Risiken im Zusammenhang mit der Gitarre beleuchtet werden.
Die Arbeitsaufträge beinhalten verschiedene Fragestellungen und Aufgaben, welche die
SuS zum Nachdenken anregen sollen. Aus diesem Grund sind viele Fragen offen
formuliert und lassen verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu.

Arbeitsaufträge

Zusätzlich zu den offenen Fragen stehen jeweils drei (freiwillige) Theoriefragen zur
Verfügung, welche sich nur auf den Theorieteil beziehen. Es steht im Ermessen der
Lehrperson, ob und wie diese verwendet werden.
Zu den Theoriefragen stehen zudem Lösungsvorschläge zur Verfügung.
Der Theorieteil ist bewusst kurz und bündig gehalten.
Für weiterführende Informationen bieten sich folgende Internetseiten an:

Theorie

Comparis, Hausratversicherung: Die wichtigsten Fragen & Antworten
https://www.comparis.ch/hausrat-versicherung/hausrathaftpflicht/information/hausratversicherung
BVB Suisse, kurz erklärt «Hausratversicherung»
http://www.bvb-suisse.ch/kurzerklaerthausratversicherung.html

Sozialform

Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit möglich

Erklärfilm

Zu diesem Modul passt der Erklärfilm «Wohnen».

Webgame

Zu diesem Modul passt die Episode 6 «Das Konzert».
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Aufgaben 3. Zyklus
Was wird mit einer Hausratsversicherung versichert?
Die Hausratversicherung versichert alle beweglichen Gegenstände, die dem Privatgebrauch dienen.
In welchen Fällen kommt die Hausratversicherung für einen Schaden auf?
Die Hausratversicherung versichert bewegliche Gegenstände im Privatgebrauch gegen Schäden, welche durch die
vier Grundgefahren entstehen: Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch.
Was gilt es zu beachten, wenn die Versicherungssumme festgelegt wird?
Die Versicherungssumme sollte immer wieder angepasst werden, damit es nicht zur Über- oder Unterversicherung
kommt und der Versicherte weder zu hohe Prämien bezahlt noch zu wenig Geld bekommt im Schadenfall.

Aufgaben Sek II
Welche Gegebenheiten deckt eine Hausratversicherung ab?
Die Hausratversicherung deckt Schäden an beweglichen Gegenständen, die dem Privatgebrauch dienen, sofern der
Schaden durch eine der vier Grundgefahren (Feuer, Wasser, Diebstahl, Glasbruch) entstanden ist.
Was passiert bei einer Über- oder Unterversicherung?
 Überversicherung: Der Versicherte bezahlt eine höhere Prämie, als er müsste. Im Schadenfall erhält er aber
nur den tatsächlichen Wert des beschädigten Gegenstandes. Den Rest des Geldes hat er also vergebens
bezahlt.
 Unterversicherung: Der Versicherte bezahlt eine tiefere Prämie, da die Versicherungssumme tiefer angesetzt
ist. Wird ein Gegenstand beschädigt, erhält er maximal den Betrag der Versicherungssumme. Ist diese also
tiefer als der tatsächliche Wert, kommt die Versicherung nicht für den ganzen Schaden auf.
Ist auch die Einbauküche in meiner Mietwohnung durch meine Hausratversicherung gedeckt?
Nein. Die Hausratversicherung deckt nur bewegliche Gegenstände. Die Einbauküche wird über den Vermieter
versichert.
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Hausratversicherung
Versicherte Gegenstände
Die Hausratversicherung gehört zu den Sachversicherungen. Sie versichert alle Gegenstände, die zu einem Hausrat
gehören. Also alles, was beweglich ist und für den Privatgebrauch benutzt wird.

Die Hausratsversicherung
Die Hausratversicherung tritt dann in Kraft, wenn der Hausrat aufgrund einer (oder mehrerer) der vier
Grundgefahren beschädigt wird. Zu den Grundgefahren gehören Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch.

Versicherungssumme
Schliesse ich eine Hausratversicherung ab, muss ich den ungefähren Wert meines Hausrats angeben. Dieser Wert
entspricht dann der Versicherungssumme. Kommt es also zu einem Schadenfall, bezahlt die Versicherung höchstens
den Betrag dieser Summe. Deshalb ist es wichtig, die versicherte Summe der Hausratversicherung regelmässig zu
überprüfen, Deshalb ist es wichtig, die Police der Hausratversicherung immer wieder einmal zu überprüfen, um eine
Unter- oder Überversicherung zu vermeiden. Ist der wirkliche Wert des Hausrats nämlich grösser als die
Versicherungssumme, bin ich unterversichert und die Versicherung deckt im Schadenfall nicht den ganzen Schaden.

Versicherungsprämie
Die Höhe der Prämie, also der Preis der Hausratversicherung, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits spielt
die Grösse der Wohnung eine Rolle, andererseits kommt es zum Beispiel aber auch darauf an, wie viel Wert der
Haushalt insgesamt hat.

Obligatorisch oder nicht?
Die Hausratversicherung ist in der Schweiz in den meisten Kantonen freiwillig, jedoch empfehlenswert. Sie kann
entweder als Einzelversicherung oder als Familienversicherung abgeschlossen werden. Eine Familienversicherung ist
dann möglich, wenn mehrere Personen zusammen in einem Haushalt leben und sich den Hausrat «teilen».
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Aufgaben
Loris’ Tag ist gut gelaufen. Abgesehen davon, dass er am Morgen den Wecker nicht gehört hat, ist es zu keinen
Zwischenfällen gekommen. Doch nicht jeder Tag ist gleich und manchmal können Dinge anders verlaufen, als
wir uns das vorstellen. Je nachdem, was wir machen und wie wir uns in Situationen verhalten, kann mehr oder
weniger passieren.










Was ist das grösste Risiko, das Sie bis jetzt eingegangen sind? Hat es sich ausbezahlt?
Wo sehen Sie die Risiken in Loris’ Tag?
Hätten Sie immer gleich gehandelt oder würden Sie gewisse Dinge anders machen? Wieso?
Vorausgesetzt, ein Risiko zahlt sich nicht aus und es passiert etwas, wie würden Sie den Schaden
wieder beheben?
Müssten Sie alle Kosten selber tragen?
Welche Gegebenheiten deckt eine Hausratversicherung ab?
Was passiert bei einer Über- oder Unterversicherung?
Ist auch die Einbauküche in meiner Mietwohnung durch meine Hausratversicherung gedeckt?

Forschungsauftrag «Risk or no risk?»
Sie werden von einem TV-Sender angefragt, ein neues Fernsehspiel zum Thema Risiko zu entwickeln. Die Art
des Spieles ist Ihnen bis auf wenige Vorgaben freigestellt. Stellen Sie in ihrer Gruppe ein solches Spiel her,
welches Sie am Schluss mit Ihrer Klasse spielen können. Vergessen Sie dabei aber nicht, die Vorgaben
einzuhalten.
1. Das Hauptthema des Spiels muss «Risiko» sein.
2. Es muss ein Spiel sein, bei dem die Zuschauer mitspielen können.
3. Die Inhalte des Spiels sollen aus dem Alltag gegriffen sein.
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Hausratversicherung
Versicherte Gegenstände
Die Hausratversicherung gehört zu den Sachversicherungen. Sie versichert alle Gegenstände, die zu einem Hausrat
gehören. Also alles, was beweglich ist und für den Privatgebrauch benutzt wird.

Die Hausratsversicherung
Die Hausratversicherung tritt dann in Kraft, wenn der Hausrat aufgrund einer (oder mehrerer) der vier
Grundgefahren beschädigt wird. Zu den Grundgefahren gehören Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch.

Versicherungssumme
Schliesse ich eine Hausratversicherung ab, muss ich den ungefähren Wert meines Hausrats angeben. Dieser Wert
entspricht dann der Versicherungssumme. Kommt es also zu einem Schadenfall, bezahlt die Versicherung höchstens
den Betrag dieser Summe. Deshalb ist es wichtig, die versicherte Summe der Hausratversicherung regelmässig zu
überprüfen, Deshalb ist es wichtig, die Police der Hausratversicherung immer wieder einmal zu überprüfen, um eine
Unter- oder Überversicherung zu vermeiden. Ist der wirkliche Wert des Hausrats nämlich grösser als die
Versicherungssumme, bin ich unterversichert und die Versicherung deckt im Schadenfall nicht den ganzen Schaden.

Versicherungsprämie
Die Höhe der Prämie, also der Preis der Hausratversicherung, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits spielt
die Grösse der Wohnung eine Rolle, andererseits kommt es zum Beispiel aber auch darauf an, wie viel Wert der
Haushalt insgesamt hat.

Obligatorisch oder nicht?
Die Hausratversicherung ist in der Schweiz in den meisten Kantonen freiwillig, jedoch empfehlenswert. Sie kann
entweder als Einzelversicherung oder als Familienversicherung abgeschlossen werden. Eine Familienversicherung ist
dann möglich, wenn mehrere Personen zusammen in einem Haushalt leben und sich den Hausrat «teilen».
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Aufgaben
Loris’ Tag ist gut gelaufen. Abgesehen davon, dass er am Morgen den Wecker nicht gehört hat, ist es zu
keinem Zwischenfall gekommen. Doch nicht jeder Tag ist gleich und manchmal können Dinge anders
verlaufen, als wir uns das vorstellen. Auch unser Verhalten hat (manchmal) einen Einfluss auf das, was
passiert. Wir können mehr wagen oder vorsichtiger sein.











Was verstehst du unter dem Wort «Risiko»?
Bist du selber schon einmal ein Risiko eingegangen? Hat es sich ausbezahlt?
Stelle Loris’ Tag nochmals an einem Zeitstrahl dar. Die einzelnen Zeiten dienen dir als Hilfe.
Wo siehst du Risiken in Loris’ Tag? Markiere diese und beschreibe das Risiko kurz.
Hättest du gleich gehandelt wie Loris? Oder hättest du etwas anders gemacht?
Wenn sich Risiken nicht auszahlen, was passiert dann?
Was wird mit einer Hausratsversicherung versichert?
In welchen Fällen kommt die Hausratversicherung für einen Schaden auf?
Was gilt es zu beachten, wenn die Versicherungssumme festgelegt wird?

Forschungsauftrag
1. Führe einen Tag lang Tagebuch und notiere, was du zu welchem Zeitpunkt machst. Achte dabei vor
allem auf die Risiken, die du eingehst oder eben auch nicht eingehst.
2. Tauscht die Tagesabläufe in der Gruppe aus. Welche Risiken sind eingegangen worden, welche nicht?
3. Haltet auf einem Poster fest, welche Risiken in der Gruppe eingegangen wurden und welche nicht. Die
Poster werden euch bei der Diskussion helfen.
4. Überlegt euch zudem drei Diskussionsfragen im Zusammenhang mit dem Thema Risiko, welche ihr
eurer Klasse stellen könntet.
5. Präsentiert eure Risikosammlung und diskutiert die Fragen in der Klasse.
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