Stand Juni 2020

Gut zu wissen!
Versicherungen
Was ist eine Versicherung?
Manchmal passiert dir was und du musst viel bezahlen. Zum Beispiel: in deiner Wohnung
bricht Feuer aus und deine Sachen sind kaputt. Eine Versicherung kann dir helfen.
So funktioniert eine Versicherung: Du bezahlst jeden Monat einen festen Betrag. Du
bezahlst auch, wenn du keine Hilfe brauchst. Aber wenn du Unterstützung brauchst, bezahlt
deine Versicherung die Rechnung. Diese Versicherungen nennt man „privat“, weil du sie
selber abschließt und bezahlst.
o Im Versicherungsvertrag ist genau festgelegt, unter welchen Bedingungen die
Versicherung bezahlt.
o Du entscheidest selbst, welche Versicherungen Du haben möchtest. Zum Beispiel: eine
Versicherung für dein Handy oder für dein Fahrrad.

Die Hausratversicherung
Was ist eine Hausratversicherung?
Alle Gegenstände, die dir gehören und in deiner Wohnung sind, nennt man „Hausrat“. Das
sind zum Beispiel deine Kleider, dein Computer und dein Fernseher.
Wenn du eine Hausratversicherung abschließt, bist du gegen den Verlust dieser
Wertgegenstände geschützt. Diese Versicherung ist freiwillig, aber eine gute Investition.
o
o
o

Die Versicherung hilft dir, wenn zum Beispiel bei dir ein Feuer ausbricht und deine Sache
verbrennen.
Sie hilft auch, wenn jemand in dein Haus einbricht und deine Wertsachen klaut.
Die Versicherung übernimmt auch die Kosten bei Naturkatastrophen: Wenn zum Beispiel
bei Starkregen oder Sturm deine Wohnung durch eine Überflutung beschädigt wird oder
es durchs Dach regnet.

Du kannst bei allen Versicherungsunternehmen eine Hausratversicherung abschließen. Sie ist
kostengünstig und wichtig. Wenn du eine große Wohnung hast, bezahlst du etwa mehr als
wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst.
Tipp: Du kannst auch dein Fahrrad über die Hausratversicherung mitversichern lassen!
Wichtig: Melde unbedingt alle Einbrüche, Diebstähle oder Vandalismus sofort bei der Polizei,
weil sie Straftaten sind. Schreib sofort eine Liste von allen gestohlenen oder beschädigten
Gegenständen und melde diese bei deiner Hausratversicherung.
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Was ist eine Unfallversicherung?

Was ist eine Haftpflicht-Versicherung?

Wenn du einen Unfall bei der Arbeit oder in
der Schule (oder auf dem Weg dorthin) hast,
bezahlt deine Krankenkasse die ärztliche
Versorgung. Auch deine Ausbildungsvergütung/dein Gehalt wird weiterbezahlt.
Diese Leistungen sind Teil der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Haftpflicht heißt: Wer einen Schaden
verursacht, muss ihn bezahlen. Das steht im
Gesetz. Mit einer Privat-HaftpflichtVersicherung bist du geschützt bei:
1. Sach-Schaden:
Zum Beispiel: du machst aus Versehen
das Smartphone deines Freundes
kaputt. Dann bezahlt die private
Haftpflicht-Versicherung die Kosten für
die Reparatur oder für ein Ersatzgerät.
2. Personen-Schaden:
Zum Beispiel: du verursachst einen
Unfall im Verkehr. Ein Radfahrer stürzt
und bricht sich den Arm. Die PrivatHaftpflicht übernimmt die
Krankenhauskosten und das
Schmerzensgeld.
3. Schlüsselverlust:
Wenn du in einem Mehrfamilien-Haus
wohnst und den Haustür-Schlüssel
verlierst, müssen die Schlösser
ausgetauscht werden. Die HaftpflichtVersicherung bezahlt für die neuen
Schlösser.

Wichtig: melde jeden Unfall in der
Schule/Arbeit oder auf dem Weg dorthin.
Wenn du in deiner Freizeit einen Unfall hast,
werden viele Kosten nicht von deiner
Versicherung übernommen: Kosten für den
Krankentransport zum Beispiel. Damit du
diese Kosten nicht selber bezahlen musst,
solltest du eine private Unfallversicherung
abschließen.
Die private Unfallversicherung hilft dir auch,
wenn du nach einem Unfall nicht mehr so
leben oder arbeiten kannst wie vorher. Dann
kannst du eine Umschulung machen und
einen anderen Beruf lernen. Und wenn du
wegen des Unfalls gar nicht mehr arbeiten
kannst, erhältst du eine sogenannte
Invalidenrente.

Achtung: die Versicherung bezahlt nicht,
wenn du den Schaden mit Absicht
verursacht hast!

Warum soll ich mich versichern?
Manche Sachen sind zu teuer, um selbst zu
bezahlen. Eine Versicherung schützt dich davor.
Andere wichtige Versicherungen sind die
Haftpflicht-Versicherung, Hausratversicherung,
Unfallversicherung oder eine
Reiserücktrittsversicherung.
Überlege, was für dich noch wichtig ist. Du kannst
dich immer beraten lassen.
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Handyversicherung
Was tust du, wenn dein Handy plötzlich
verschwunden ist? Oder dein Handy fällt runter
und das Display ist kaputt. Eine Reparatur ist
teuer.
Zwei Dinge helfen dir:
o Du kannst eine Handyversicherung
abschließen. Das kannst du direkt bei
deinem Handyanbieter machen. So
bekommst du ein neues Handy, wenn
dein Handy gestohlen wird oder kaputt
geht.
o Speicher deine Daten in einer Cloud.

Reiserücktrittsversicherung
o Du hast ein Ticket gebucht, kannst aber nicht
mehr fliegen? Wenn du einen Flug nach
Hause buchst, musst du viel Geld ausgeben.
Deshalb ist es wichtig, mit der Reise gleich
eine Reiserücktrittsversicherung
abzuschließen.
o Dadurch bekommst du dein Geld zurück,
wenn du krank wirst und nicht mehr reisen
kannst. Die Versicherung zahlt auch, wenn
du die Rückreise nicht antreten kannst oder
verschieben musst.
o Wichtig: lies die Bedingungen im
Versicherungsvertrag.
o Du kannst diese Versicherung in einem Paket
mit der Reise buchen. Die Mitarbeiter*innen
in den Reisebüros helfen dir bei der Auswahl.

Wo finde ich Hilfe?
Diese Beratungs-Büros können dir helfen, wenn du Fragen zu Versicherungen hast:
Beratungscafé von Fluchtraum Bremen e.V.
Für Menschen unter 27 Jahre
Wann? Mittwoch und Donnerstag
von 14:30 – 19 Uhr
Adresse: Jugendhaus Buchte,
Buchtstr. 14/15, 28195 Bremen
Wir sind in der zweiten Etage; bitte fest
an der Tür drücken (Tür ist auf).
Besonderes Angebot nur für Mädchen und junge
Frauen: Mädchentreff im Beratungscafé, Montag
von 15:30 – 18 Uhr

AOK Bremen/Bremerhaven
Adresse: Bürgermeister-Smidt-Str. 95
28195 Bremen,
Telefon: 0421 17610

Verbraucherzentrale
Adresse: Altenweg 4
28195 Bremen
Telefon: 0421 160 777
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