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MethodeFallstudie „Corinnas Haushaltsversicherung“

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Komplex

Anliegen
•	 Transfer von bereits erworbenem Fachwis-

sen auf einen alltagsrelevanten Fall

•	 Vertiefende Auseinandersetzung mit konsu-
mentenrechtlichen Aspekten bei Versiche-
rungen

•	 Entwicklung von handlungsorientierten 
Lösungsansätzen

•	 Üben und Praktizieren von vernetztem 
Denken

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Konsumentenrechte im Bereich Versiche-

rungen am praktischen Beispiel anwenden 
können

•	 Ein Handout mit den wesentlichen Fachin-
formationen zum Thema Versicherungen 
entwerfen können

Dauer
•	 50 bis 70 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Material Fallstudie „Corinnas Haushaltsversi-

cherung“ [1–3]

•	 Informationen Versicherungs-Lexikon [1–8]
und Haushaltsversicherung [1–3]

•	 Eventuell die Ergebnisse der Detailanalyse 
Haushaltsversicherung, sofern die Metho-
de Versicherungsanalyse vorher bearbeitet 
wurde.

Vorbereitung
•	 Material Fallstudie „Corinnas Haushaltsversi-

cherung“ [1–3] kopieren und für die Grup-

penarbeit vorbereiten.

•	 Bei Bedarf die Informationen Versiche-
rungs-Lexikon [1–8] und Haushaltsversiche-
rung [1–3] pro Team kopieren.

Ablauf
•	 Die Lehrkraft liest den Fall von „Corinnas 

Haushaltsversicherung“ vor und beantwor-
tet etwaige Fragen dazu.

•	 Im Anschluss daran werden 7 Kleingruppen 
gebildet und jedes Team bekommt ein Auf-
gabenkärtchen.

•	 Unterstützend können den SchülerInnen die 
Informationen Versicherungs-Lexikon und 
Haushaltsversicherung gegeben werden.

•	 Sollte vorher die Methode Versicherungs-
analyse bearbeitet worden sein, so können 
die Ergebnisse der Detailanalyse Haushalts-
versicherung einfließen.

•	 Folgende Aspekte stehen zur Diskussion:

DWesen der Haushaltsversicherung

DVertragsabschluss/-bedingung

DRücktrittsrecht/Kündigungsfristen

DRisikoerhöhung/-minderung > Unter- und 
Überversicherung

DObliegenheiten der Versicherungsneh-
merInnen

DVorgehen im Schadensfall

DKündigung

D Interessante Tipps

•	 Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden 
im Plenum vorgestellt und zu einem ge-
meinsamen Handout für die ganze Klasse 
zusammengeführt.

Hinweis: 

Sämtliche Antworten auf die Fragestellungen 
sind in den Informationen Versicherungs-Lexi-
kon und Haushaltsversicherung zu finden.
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