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VORWORT 
 

Insurance Matters – 2nd Edition ist die komplett aktualisierte Neubearbeitung  
des bewährten Lehrwerks für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, das  
für die Ausbildung in Berufsschulen sowie innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung 
konzipiert ist. Das Lehrwerk basiert auf Lehrplänen der Bundesländer für Berufs-

schulen und wurde in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungswerk der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. herausgegeben. 
Neu an der 2nd Edition ist der Bezug einzelner Übungen auf die KMK-Zertifikats-
prüfung in Englisch, die in einigen Bundesländern auch für Kaufleute für 
Versicherungen und Finanzen angeboten wird. 
 

Das Lehrwerk zielt in erster Linie darauf ab, Fertigkeiten der Kommunikation im 
Versicherungswesen, besonders in der mündlichen Kommunikation, zu vermitteln. 
Autoren und Redaktion gehen davon aus, dass die Lernenden entweder im Fach-
unterricht, in der Ausbildung oder in einem Versicherungsunternehmen schon 
Kenntnisse über einige oder mehrere Bereiche des Versicherungswesens erworben 
haben, aber dass ihnen die notwendigen Sprachmittel fehlen, um diese Kenntnisse 

auf Englisch korrekt auszudrucken. Insurance Matters – 2nd Edition versteht sich  
als Englischlehrmittel in erster Linie und soll den Lernenden die Gelegenheit  
geben, ihr Fachwissen untereinander auszutauschen und ggf. die Lehrkräfte ohne 
Versicherungshintergrund dazu motivieren, sich auf die „Experten“ unter ihren 
Schülerinnen und Schülern zu verlassen. Der rege Austausch unter den Lernenden 
bildet die Grundlage für einen lebendigen, kommunikativen Englischunterricht. 

 
Die Handreichungen für den Unterricht zu Insurance Matters – 2nd Edition sollen 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei Arbeit und Zeit ersparen. 
 
 

Aufbau der Handreichungen 

 

Die Handreichungen zu jeder Unit enthalten in der Regel folgende Elemente: 
• einen allgemeinen Überblick über die Unit  
• Vorschläge zur Einführung, Vorbereitung und Vertiefung der Texte und Aufgaben 
• Transkripte der Hörverständnistexte 
• Lösungen zu den Übungen 

• ergänzende oder vertiefende Übungsvorschläge 
• Hintergrundinformationen zu den Themen einer Unit 
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Inhalt der CD-ROM 

 

Dieses Lehrerheft ist mit einer CD-ROM ausgestattet, die Ihnen erlaubt, umfang-
reiche Arbeitsmaterialien anzubieten: 
• 37 Kopiervorlagen einschließlich Übungen, Arbeitsblätter, Diagramme und 

Formulare 
• Die kompletten Transkripte zu allen Tracks auf der Audio-CD 
• 12 thematische Vokabellisten 

• Eine Musterprüfungen für das KMK-Zertifikat (Stufe II) 
 
Die Kopiervorlagen, die sich leicht in Form von Folien für den OHP erstellen lassen, 
liegen im PDF- und im Word-Format vor, wie auch die Audio-Transkripte und die 
Vokabellisten. Die Word-Dateien sind editierbar. So können Lehrerinnen und Lehrer 
genau die Materialien zusammenstellen, die für ihren Unterricht geeignet sind.  

Bei Bedarf können die Vokabellisten in Word bearbeitet und anders sortiert werden, 
damit sie im Unterricht optimal einsetzbar sind. 
 
Die thematisch geordneten Vokabellisten, die für Tests und Klausuren verwendet 
werden können, geben Lernenden die Möglichkeit, gezielt die wichtigsten Begriffe  
zu 12 Wortfeldern zu lernen, z.B. zu motor insurance, health insurance, liability 

insurance, usw. 
 
Die KMK-Musterprüfung liegt in zwei Varianten vor: 
• Die Schülerfassung ermöglicht den Lernenden, selbstständig ihre eigenen 

Leistungen und Fähigkeiten zu trainieren. 
• Die Lehrerfassung enthält die Lösungen zu allen Aufgaben in den Prüfungen. 

 
Für die Auswertung der KMK-Musterprüfung können Sie die Bewertungsschemen 
verwenden, die sich auch auf der CD-ROM befinden: 
• Anlage 1: Bewertung schriftlicher sprachproduktiver Leistungen (Stufe II) 
• Anlage 2: Bewertung schriftlicher mediativer Leistungen (Stufe II) 
Diese Bewertungsschemen können auch für alle weiteren Übungen im Schülerbuch 

verwendet werden, die mit dem KMK-Symbol gekennzeichnet sind. 
 
Wir wünschen Ihnen mit Insurance Matters – 2nd Edition viel Erfolg! 
Ihre Autoren und Redaktion 
 


