Ein Blick in die Zukunft
Info für Lehrpersonen

Das Modul «Ein Blick in die Zukunft» kann als Abschluss der Modulreihe oder als
Lernkontrolle genutzt werden.

Idee und Inhalt

Die Geschichten sind so strukturiert, dass die SuS sowohl in Einzelarbeit alle
Geschichten bearbeiten können oder diese auf verschiedene Gruppen aufgeteilt
werden.
Indem jede Gruppe eine Geschichte und die dazugehörigen Aufgaben bearbeitet
und anschliessend ihre Resultate präsentiert und / oder diskutiert, kann
dialogisches Lernen unter den SuS gefördert werden.

Arbeitsaufträge

Die SuS bearbeiten die zugeteilten Geschichten und die dazugehörigen Aufgaben
und formulieren (mit Hilfe der Theorie aus den vorhergehenden Modulen)
möglichst präzise und korrekte Antworten.
Diese können anschliessend im Plenum diskutiert, verglichen und ergänzt
werden.

Als theoretische Grundlagen dienen die Unterlagen aus den vorhergehenden
Modulen.

Theorie

Für die Bearbeitung dieses Moduls wird kein zusätzliches theoretisches Wissen
benötigt.
Zur Vertiefung der Begrifflichkeiten und Definitionen steht auch ein digitales
Lernkartenset zur Verfügung. Dieses kann begleitend oder als Einstieg genutzt
werden (Link: https://quizlet.com/_9cs13i?x=1jqt&i=28uwh1)

Sozialform

Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit möglich

Weiterführende Informationen:
Als Abschluss der Module steht eine «klassische» Lernkontrolle zur Verfügung, welche in ausgedruckter Form
genutzt werden kann. Ausserdem sind weiterführende Aufträge und Projektideen vorhanden, welche ebenfalls
als Lernkontrolle und Abschluss der Lektionseinheit genutzt werden können.

Ein Blick in die Zukunft
Lösungsvorschläge
Aufgaben
Laura – Die Autodesignerin
(Theorie: Siehe auch Modul «Ab in den Ruhestand»)
Möglichkeiten ein eigenes Unternehmen zu finanzieren:
2. Säule (Berufliche Vorsorge BVG) – Unter gewissen Umständen ist ein Bezug der Pensionskasse für eine
Firmengründung möglich.
Vorteil: Keine Zinszahlung an Gläubiger, wie bei Bankkredit.
Nachteil: Das Kapital fehlt nach der Pensionierung. Es kann nur die ganze Pensionskasse bezogen werden, ein
Teilbezug ist nicht vorgesehen.
3. Säule (freiwillige Vorsorge) – In Ausnahmefällen u.a. auch Firmengründung, ist ein Bezug möglich.
Vorteil: Keine Zinszahlung an Gläubiger, wie bei Bankkredit
Nachteil: Geld fehlt eventuell nach Pensionierung, da weniger in der dritten Säule angespart ist.
Leihe von Bekannten / Verwandten
Vorteil: Zins kann bilateral vereinbart werden.
Nachteil: Kann Freundschaft / Beziehung belasten, bei jemandem in der Schuld zu stehen.
Weiter kreative Lösungen der SuS sind denkbar. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass nur legale
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden sollen (kein Banküberfall o.ä.).

Marco – Reisen bis zum Abwinken
(Theorie: Siehe auch Modul «Wenn einer eine Reise tut»)
Reiseversicherung, um finanzielle Folgen von Risiken zu minimieren.
Heilungskosten-Versicherung Ausland für medizinische Notfallbehandlungen, welche die Leistungen der
Grundversicherung übersteigen.
Personen-Assistance, wenn die Heimreise nicht möglich oder ein längerer Aufenthalt durch ein Risiko notwendig
ist.
Reisegepäck-Versicherung, da bei den meisten Reiseversicherungen das Reisegepäck nicht mitversichert ist.
Zudem: Für Marco empfiehlt sich eine Jahresversicherung da er mehrfach pro Jahr reist.
Weitere Möglichkeiten:
Lebensversicherung (falls Marco jemanden absichern muss / will)
Privathaftpflichtversicherung, falls Marco bei seinen Abenteuern jemandem Schaden zufügt.
Wichtig zu beachten: Reisversicherungen sind allgemein sehr unterschiedlich und es gibt verschiedene Pakete.
Reisversicherungen arbeiten teilweise mit Privatversicherern zusammen, andere mit Krankenversicherungen.
Teilweise umfassen die Reiseversicherungen alles Mögliche (inkl. Reisegepäck) und teilweise kann dies nicht
eingeschlossen werden, sondern müsste noch separat abgeschlossen werden.
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Ein Blick in die Zukunft
Lösungsvorschläge

Milena – Recht und Perlen
(Theorie: Siehe auch Modul «Rolli»)
Mögliche Risiken: Verkehrsunfälle (verschuldet und unverschuldet) mit Schäden am eigenen und / oder fremden
Fahrzeugen sowie Verletzung oder Tötung von Menschen, Parkschäden (nur unverschuldet), Verletzung von
Verkehrsregeln, Beschädigung, Diebstahl und Zerstörung des eigenen Fahrzeugs.
Versicherungslösungen: Obligatorisch ist eine Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, freiwillig sind
Motorfahrzeugkaskoversicherung (Schäden am eigenen Fahrzeug), Insassenunfallversicherung,
Assistanceversicherung (bestimmte Folgekosten von Unfällen, Pannen oder Zerstörung des Fahrzeuges),
Verkehrsrechtsschutzversicherung (Kosten von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Unfällen).
Bei ihrem Fahrstil empfiehlt sich für Milena die Zusatzdeckung «Grobfahrlässigkeitsschutz».
Loris –Poetry Slam Champion
(Theorie: Siehe auch Modul «Ab in den Ruhestand»)
Loris macht Karriere und kann mittlerweile auch ein Einkommen aus seinem Hobby erzielen.
Was sollte er beachten, insbesondere für die Zeit, wenn seine Karriere nicht mehr so steil nach oben geht?
Auch wenn Loris noch jung ist, sollte er an die Vorsorge für die Zeit nach seiner Pensionierung denken. Er sollte
also nicht vergessen, neben der obligatorischen 1. Säule auch Geld in die Pensionskasse (2. Säule) und in die dritte
Säule (freie Vorsorge) einzubezahlen.
Selbstverständlich macht es auch Sinn, Geld für schlechtere Zeiten auf die Seite zu legen, so dass Loris im Falle
eines Verdienstausfalles auf seine finanziellen Reserven zurückgreifen kann.
Eine private Arbeitslosigkeitsversicherung kann Loris nicht abschliessen, weil er keinen Anstellungsvertrag hat.

Pickles – Im Schlaraffenland
(Theorie: Siehe auch Modul «Einweihungsparty in der WG»)
Tipp: Episode 7 «Pickles auf Abwegen» im Webgame
Milena haftet gegenüber Fabrice für den beschädigten Pulli, sofern sie nicht darlegen kann, dass sie die nach den
Umständen gebotene Sorgfalt in der Beaufsichtigung von Pickles angewendet hat. Davon ist nicht auszugehen,
denn sie hat Pickles unbeaufsichtigt gelassen und ist schlafen gegangen.
Eine Haftpflichtversicherung hilft, die Kosten zu tragen, die man einer geschädigten Drittperson im
Versicherungsfall ersetzen muss. Dies gilt auch, wenn das Haustier des Versicherungsnehmers den Schaden
verursacht hat.
Wichtig ist allerdings, dass die Versicherung vor Eintritt des Schadens abgeschlossen wurde. Ein nachträglicher
Abschluss würde Milena nicht weiterhelfen, kann aber für ähnliche Fälle in der Zukunft ratsam sein.
Ausserdem sollte Milena abklären, ob Schäden durch Schweine bei ihrer Haftpflichtversicherung mitversichert
sind. Schweine sind Nutztiere und das Halten von Mini-Schweinen in einer Wohnung ist nicht artgerecht. Es ist
daher möglich, dass die gesetzlichen Auflagen für die Haftung von Tieren nicht erfüllt sind und die
Versicherungsdeckung deswegen ausgeschlossen ist.
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Ein Blick in die Zukunft
Lösungsvorschläge

Schreck am Morgen
Theorie: Siehe auch Modul «Ein Tag im Leben von Loris´ Gitarre »
Hier hilft eine Hausratversicherung weiter, sofern die WG-Bewohner eine solche abgeschlossen haben. Diese
versichert alle Gegenstände, welche zu einem Hausrat gehören. Also alles, was beweglich ist und für den
Privatgebrauch verwendet wird.
Die Hausratversicherung hilft dann, wenn der Hausrat aufgrund einer (oder mehrerer) der vier Grundgefahren
(Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch) beschädigt wird.
Wichtig ist, dass die WG-Bewohner die Versicherung vorgängig abgeschlossen haben, ein nachträglicher
Abschluss würde Laura hier nichts helfen.

Forschungsaufgabe
Hier sind individuelle Lösungen der SuS möglich und gefragt.
Das nachfolgende Beispiel zeigt exemplarisch, wie die Aufgabe gelöst werden kann.
Es kann den SuS als erklärendes Beispiel vorgelesen werden:
Beispiel: Mein Traum ist es, in einem Oldtimer bis nach Peking zu reisen.
Es bestehen zahlreiche Risiken, beispielsweise eine Panne, ein Verkehrsunfall, Diebstahl des Fahrzeuges oder
von persönlichen Gegenständen, Erkrankung oder Verletzung während der Reise usw.
Hier ist eine Fahrzeug-Haftpflichtversicherung obligatorisch. Natürlich sind auch andere Versicherungen
sinnvoll, z. B. eine Reiseversicherung oder eine Fahrzeug-Vollkaskoversicherung, damit auch Schäden am
eigenen Auto abgedeckt sind, was bei einem Oldtimer und einer derart langen Reise sinnvoll ist.
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