Weiterführende Aufträge und Projekte
Aufgaben

Aufträge
Strassenumfrage zum Thema Versicherungen
Führt in Gruppen eine Umfrage unter Passanten durch. Wählt dabei mindestens fünf der
untenstehenden Fragen aus oder ergänzt diese mit eigenen Fragen rund um das Thema
«Versicherungen».
Mögliche Fragen:


Welche fünf Stichworte kommen Ihnen spontan zum Thema «Versicherungen» in den Sinn?



Welche fünf Versicherungen kommen Ihnen spontan in den Sinn?



Welche Versicherung sollte Ihrer Meinung nach für alle obligatorisch sein?



Gibt es obligatorische Versicherung, welche Ihrer Meinung nach freiwillig sein sollten?



Wer gut versichert ist, geht höhere Risiken ein. Was halten Sie von dieser Aussage?



Welche Versicherungen würden Sie einer / einem Jugendlichen empfehlen?



Gab es schon Situationen, in welchen Sie sich gewünscht haben, Sie hätten vorgängig eine bestimmte
Versicherung abgeschlossen?



Wenn Sie selbst eine Versicherung erfinden könnten, was würde diese beinhalten?

Eigene Fragen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Interview zum Thema Risiko
Interviewt eine Person aus eurem Umfeld zum Thema «Risiko». Dabei könnt ihr eine
Auswahl aus den untenstehenden Fragen verwenden oder eigene Fragen ergänzen.
Mögliche Fragen:


Was bedeutet für Sie Risiko?



Sehen Sie sich selbst als risikofreudig?



Was halten Sie vom Sprichwort «no risk, no fun»?



Welche Risiken gehen Sie im täglichen Leben ein?



Sind Sie schon einmal bewusst ein hohes Risiko eingegangen? Warum (nicht)?



Welche Vorkehrungen treffen Sie im Alltag, um bestimmte Risiken zu vermeiden?



Sichern Sie sich gegen gewisse Risiken ab? Wie?



Gibt es Risiken, für welche Sie gerne eine Versicherung erfinden würden?

Eigene Fragen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Einen Ratgeber für Jugendliche gestalten
Ihr seid von einer Versicherungsgesellschaft beauftragt worden eine neue Kampagne
zu entwerfen. Dafür sollt ihr einen Versicherungsratgeber für Jugendliche entwerfen.
Dabei stehen folgende Ziele im Vordergrund:


Jugendliche sollen sich überlegen, welchen Risiken sie im täglichen Leben
begegnen.



Den Jugendlichen soll aufgezeigt werden, welche Versicherungen bei welchen
Risiken helfen können.



Die Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, ob sie gewisse Risiken mit Versicherungen
minimieren wollen.

Ihr seid frei in der Gestaltung der Kampagne. Diese kann in schriftlicher, gesprochener oder gefilmter
Form daherkommen. Wichtig ist, dass sie Jugendliche wie euch anspricht und in verständlicher
Sprache informiert.

Rollenspiele rund um die Themen «Risiko und Versicherungen»
Wählt eine der folgenden Situationen aus und teilt die Rollen innerhalb der
Gruppe auf.
Spielt anschliessend die Szene durch, ohne euch vorher abzusprechen.
Diskutiert anschliessend, wie die einzelnen Personen in der Szene aufgetreten
sind und wie sie reagiert haben.
Szene 1:

Eine Gruppe von Jugendlichen plant einen gemeinsamen Urlaub. Sie diskutieren darüber, ob es
sinnvoll wäre, eine Reiseversicherung abzuschliessen. Nicht alle sind gleicher Meinung und
bringen verschiedene Argumente dafür und dagegen ein.

Szene 2:

Eine Jugendliche / ein Jugendlicher möchte sich ein Motorrad kaufen. Beim Abendessen
diskutiert sie / er mit den Eltern, welche Versicherungen dafür abgeschlossen werden sollen.
Reicht eine Haftpflichtversicherung oder soll es eine Vollkaskoversicherung sein?

Szene 3:

Am Wochenende steigt ein grosses Downhill-Rennen in der Nähe. Eine Gruppe von Freunden
diskutiert darüber, ob sie ebenfalls teilnehmen sollen. Einige sind klar dafür und meinen: no
risk -no fun! Andere schätzen die damit verbundenen Risiken als zu hoch ein und wollen lieber
nicht mitmachen.
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Gedankenexperiment: Die perfekte Versicherung für Jugendliche
Du wirst von einer Versicherungsgesellschaft angefragt, ob du an ihrem neusten
Projekt mitarbeiten möchtest:
Die perfekte Versicherung für Jugendliche kreieren!
Überlege dir dazu folgende Fragen:


Welche Risiken sind im Alltag von Jugendlichen relevant?



Was sollte die Versicherung alles abdecken? Welche Risiken sind versichert?



Wie soll die Kommunikation zwischen der Versicherung und den Jugendlichen ablaufen (z. B.
wie kann ich einen Schaden melden?)



Welcher Name und welcher Slogan (Leitspruch) spricht Jugendliche an?

Sei kreativ und gestalte einen Flyer mit den wichtigsten Informationen, dem Namen der
Versicherung und einem einprägsamen Slogan.
Selbstverständlich können auch weitere Elemente wie Bilder, Zeichnungen oder Grafiken einbezogen
werden. Ob du die Gestaltung von Hand oder am Computer vornehmen willst, ist dir überlassen.
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