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BARMER GEK bereitet Berufsschüler auf Bewerbungsphase vor

Assessment-Center sind heutzutage – insbesondere bei großen Unternehmen – ein nicht mehr wegzudenken-
der Bestandteil von Bewerbungsprozessen.
Um die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, veranstaltete die BARMER GEK Ratingen jetzt im
Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft  (KSW) mit  ihrem Lernpartner, dem benachbarten Adam-
Josef-Cüppers-Berufskolleg, ein viertätiges Assessment-Center Training. 
Dabei hieß es für die Schülerinnen und Schüler des Informationstechnischen Gymnasiums, des Wirtschafts-
gymnasiums sowie des Erziehungswissenschaftlichen Gymnasiums unter Leitung von Bezirksgeschäftsführer
Friedrich Strahl in verschiedene Rollen und Situationen zu schlüpfen, sich Persönlichkeitstests zu stellen oder
in Gruppendiskussionen zu beweisen. 
„Anhand von konkreten Anwendungsbeispielen sollen die Schüler erfahren, worauf es ankommt“, so Strahl.
„Die Bewerbungsprozesse entwickeln sich stetig fort, ich möchte die Jugendlichen bestmöglich auf die aktuel-
len Anforderungen vorbereiten.“
Eine der neuesten Entwicklungen sei das Speed-Dating.  Für Freiwillige bot deshalb Strahl und Gast Anja
Kern, Expeditors International GmbH, einen Speed-Dating Nachmittag an. Von einer Berufsschülerin war Kern
so begeistert, dass aus dem Kurzinterview ein Vorstellungsgespräch und gleich ein Folgetermin vereinbart
wurde. 
Eine für alle Beteiligten erfolgreiche Veranstaltung, wie das abschließende Feedback zeigte: „Das Training war
sehr gut und interessant. Man hat zwar vorher viel über das Assessment-Center gehört, hatte aber keine kon-
krete Vorstellung davon. Jetzt weiß ich, was dahinter steckt“, urteilt Gabriele Jacobs. Und auch ihre Mitschüler
sind sichtlich dankbar über die zahlreichen und wertvollen Tipps, von denen sie sich für das echte Assess-
ment-Center mindestens kleine Wissensvorsprünge versprechen.
Das Assessment-Center Training ist fest etablierter Bestandteil der Lernpartnerschaft zwischen dem Adam-
Josef-Cüppers-Berufskolleg und der BARMER GEK Ratingen. „Für unsere Schülerinnen und Schüler sind die
Tipps von Außenstehenden ein großer Gewinn“, sagt Frank Welkisch, Bildungsgangleiter des Wirtschaftsgym-
nasiums. Er freut sich bereits auf die bevorstehende Kooperationsmaßnahme mit HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG, die, wie die BARMER GEK, eine KSW Lernpartnerschaft mit dem Kolleg führt. Noch in diesem Monat
werden zwei Dozenten von HSBC in seinen Unterricht kommen und zu volkswirtschaftlichen Themen referie-
ren.  

Die Berufsschüler des Erziehungswissenschaftlichen Gymnasiums mit BARMER GEK
Bezirksgeschäftsführer Friedrich Strahl (o.l.). 
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