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Projekttage am Erich-

Brost-Berufskolleg 

vom 25.-27.09.2012: 

 

„Schüler beraten Schüler“ zum Thema  

Versicherungen für junge Leute 

 

 

Im September diesen Jahres führte die diesjährige Oberstufe der Kauf-

leute für Versicherungen und Finanzen erneut ein Projekt zur Kundenbe-

ratung und zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung durch. Ziel des 

Projektes war, am dritten Projekttag Schüler unserer Schule und erstma-

lig auch des Robert-Schuman-Berufskollegs zu beraten. Dazu wurden im 

Vorfeld Plakate erstellt, um auf die Möglichkeit einer Beratung am 27.09. 

auf Augenhöhe und ohne Verkaufsdruck hinzuweisen.  

 

Zu Beginn des Projektes am 25.09. wurden die Oberstufenschülerinnen 

und –schüler zunächst durch fachkundige Referenten aus der Versiche-

rungswirtschaft thematisch vorbereitet. Herr Ibach von der Debeka Ver-

sicherung vertiefte das Thema Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit, 

Herr Effenberger von der DEVK führte in das Thema Vermögenswirksame 

Leistungen ein und Herr Creutz vom HDI Gerling übernahm die Vorstel-

lung der Kfz-Versicherung. Von der Mittagspause gestärkt gingen die 

Schüler dann in die erste Erarbeitungsphase und entwarfen jeweils in 

Gruppen einen Flyer, den sie am Beratungstag den Schülerkunden an die 

Hand geben. Als Gestaltungsanreiz wurden zu Beginn des zweiten Pro-

jekttages die Flyer ausgestellt: Jeder Schüler bekam 5 Klebepunkte, mit 

denen die Flyer (klassenübergreifend) bewertet wurden. Zudem konnten 

auf einem Kommentarbogen noch positive oder negative Dinge ange-

merkt werden. Die drei Flyer mit der höchsten Gesamtpunktzahl wurden 

prämiert. Zusammen mit den Flyern und den mitgebrachten Beratungs-

unterlagen wurden im Anschluss anhand von Beispielsituationen Bera-

tungsgespräche geübt.  
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Der letzte Projekttag ist unter den Schülern immer der beliebteste Tag. 

Sie konnten nun anwenden, was sie während dieser zwei Tage des Pro-

jektes oder im Vorfeld im Berufsschulunterricht bzw. im Betrieb erlernt 

haben. Neben zuvor angemeldeten Gesprächen wurden auch viele Ter-

mine am Infopoint in der Pausenhalle kurzfristig vereinbart. Die Ge-

sprächsdauer war mit ca. 20 Minuten kalkuliert, vielfach war das Ge-

spräch für beide Seiten so interessant, dass die maximale Dauer von 1 

Stunde erreicht wurde. Es bestand die Möglichkeit noch Adressen und 

Telefonnummern auszutauschen, so dass auch über die Projekttage hin-

aus der Kontakt gehalten werden konnte. 

 


