
 
         

Berufsvorbereitung: Telefonanruf Praktikum 

Dies ist eine kleine Anleitung, wie du ein Telefongespräch führen kannst, 
wenn du in einem Betrieb anrufst, um dort nach einer Praktikumsstelle 
zu fragen.  
 

Man kann leider nicht überall ein Praktikum machen, trotzdem sollte 
man immer höflich am Telefon bleiben. 
 
Das könntest du zum Beispiel sagen, wenn du in einem Betrieb keine 
Praktikumsstelle bekommen kannst: 
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„Guten Tag, mein Name ist 
(Vorname und Nachname).  
Ich gehe zur Paul-Dohrmann-
Schule und würde gerne ein 

Praktikum bei Ihnen 
machen.“ 

„Es tut mir leid, im 
Moment nehmen wir 

leider keine 
Praktikanten.“ 

„Das ist schade, aber 
dann weiß ich Bescheid. 

Ich bedanke mich und 
wünsche Ihnen noch 
einen schönen Tag.  
Auf Wiederhören.“ „Dankeschön, Ihnen 

auch.  
Auf Wiederhören.“ 

 

 

 

 

? Dein Gesprächspartner Du 
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Das könntest du zum Beispiel sagen, wenn ein Praktikum möglich ist: 
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„Guten Tag, mein Name ist 
(Vorname und Nachname).  
Ich gehe zur Paul-Dohrmann-
Schule und würde gerne ein 

Praktikum bei Ihnen machen.“ 
 

„Das Praktikum soll zwei 
Wochen dauern, vom 11. bis 

zum  27. Mai.2020“ „Das ist gut, in diesem 
Zeitraum haben wir 

noch keinen 
Praktikanten.  

Warum möchten Sie 
denn ein Praktikum bei 

uns machen?“ 
Achtung, hier musst du dir 

selber etwas überlegen, das zu 
deiner Praktikumsstelle passt! 

„Möchten Sie, dass ich vorbei 
komme und mich vorstelle?“ 

„Ja, gerne, haben Sie 
morgen Nachmittag 
gegen 16 Uhr Zeit?“ 

 

 

 

 

 

 
 

Du ? 

„Ja, das wäre möglich. 
Wann soll denn das 

Praktikum sein und wie 
lange soll es dauern?“ 
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„Ja das passt bei mir gut. 
Ich würde dann 

Unterlagen von der Schule 
mitbringen. 

Soll ich sonst noch etwas 
mitbringen?“ 

„Ja, könnten Sie mir 
schon mal die 
Arbeitszeiten nennen?" 

 

„Ja, natürlich. Die 
Arbeitszeiten wären 
von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr.“ 
 

„Vielen Dank. Möchten 
Sie noch etwas von mir 
wissen?“ 
 

„Nein, erstmal nicht. 
Alles Weitere besprechen 
wir dann morgen.“ 
 

„Dann bedanke ich mich 
für das Gespräch und 
wünsche Ihnen noch einen 
schönen Tag. Auf 
Wiederhören.“ 

 
 

„Dankeschön, das wünsche 
ich Ihnen auch.  Auf 
Wiederhören.“ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Du ? 

„Nein, Sie brauchen sonst 

nichts mitzubringen.  
Haben Sie denn noch 
Fragen?“ 
 


