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Besuch der AOK Direktion der Klasse FW11g im Rahmen der
Fachpraktischen Ausbildung
Schweinfurt – Am 21. November 2013 besuchten wir, die Klasse FW11g, im Rahmen eines
Fachpraktischen-Ausbildungs-Tages (FpA-Tag) die AOK Direktion am Schweinfurter
Hauptbahnhof.
Zu Beginn bekamen wir durch Herrn Holger Merz wichtige Informationen zu den
Themenbereichen „Bewerben und Vorstellungsgespräch“ und „Assessment-Center“. Herr
Merz gab uns sinnvolle Tipps zur Anordnung der Bewerbungsunterlagen und klärte uns über
den logischen Aufbau einer Bewerbung auf. Beim Thema Vorstellungsgespräch führte er mit
uns Übungen durch und zeigte uns zum Beispiel, durch welche Handlungen Nervosität
auftreten kann. Jedoch gab er hierzu auch gute Ratschläge, um mit auftretender Nervosität
so gut wie möglich umgehen zu können.
Anschließend wurden wir im Bereich „Assessment-Center“, kurz AC, belehrt. Das Wort
„Assessment“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Beurteilung“. Es ist ein
Personalauswahlverfahren und dient zur Ermittlung der Bewerber, die den Anforderungen
einer Stelle am Besten gewachsen sind. Daher werden im AC die Teilnehmer in
verschiedenen Aufgaben und Übungen, wie zum Beispiel „Gruppendiskussion“ oder
„Präsentationsaufgaben“, auf wichtige Kriterien beobachtet und beurteilt. Diese Kriterien sind
zum Beispiel Kommunikation, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Stressverhalten, und vieles mehr.
Hierbei ist es sehr wichtig möglichst selbstbewusst und sicher zu erscheinen sowie auf
Körpersprache zu achten. Danach durften wir uns in einem Rollenspiel mit dem Thema
„Verkaufsgespräch“ beweisen, wobei wir ein sehr wichtiges Schema kennenlernten. Dieses
Schema ist das sogenannte KABA-Schema (Kontaktaufnahme – Analyse – Beratung –
Abschluss), nach welchem ein Verkaufsgespräch ablaufen sollte.
Nach einer Pause, in der wir mit leckeren Gebäckstücken und Getränken versorgt wurden,
bekamen wir durch Herrn Frank Heusinger einen Einblick in das Themengebiet „Ausbildung
und Duales Studium“. Hierzu gab er uns Infos über den Ablauf sowie die Dauer der
Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsangestellten und des Dualen Studiums zum Bachelor
of Sciences. Die Dauer der Ausbildung beträgt mit der Mittleren Reife 3 Jahre, bei (Fach-)
Abitur verkürzt sich die Ausbildung auf 2 Jahre. Das Studium dauert 7 Semester, ca. 3,5
Jahre, und läuft parallel zur Ausbildung, was große Vorteile bietet.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Merz und Herrn Heusinger für die informativen und
interessanten Auskünfte und für die Zeit, die sie sich für uns genommen haben. Ebenfalls
bedanken wir uns bei Frau Reitschuster, welche uns diesen FpA-Tag ermöglichte und uns als
Fachbetreuerin begleitet hat.
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