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Informations- und Arbeitsblatt

Methode Schallplatte mit Sprung für SchülerInnen

Schallplatte mit Sprung ist eine von dem
amerikanischen Psychologen Zev Wande-
rer entwickelte verbale Fertigkeit. 
Bei dieser Methode geht es darum, sich
vom Gegenüber weder ablenken noch
 unter Druck setzen zu lassen, sondern ge-
lassen und konsequent beim Thema zu
bleiben.

Der Trick dieser wirksamen Technik soll dir
im Fall einer Anfrage helfen, dich nicht
gleich durch unfreundliche Zwischenkon-
takte, z. B. mit einer Telefonistin/einem
Assis tenten, von deinem eigentlichen Ziel
abbringen zu lassen. Wie bei einer Schall-
platte mit Sprung kannst du beispielsweise
auf unfreundliche Abwimmelversuche ei-
nes gestressten Mitarbeiters dein Anliegen
immer wieder wiederholen: Du möchtest
die für deine Bewerbung wichtigen Leute
(Ausbildungsleiter/Personalchef) sprechen.

Es geht nicht vorrangig darum, das eigene
Ziel unbedingt durchzudrücken, sondern
da rum, mit einem guten Gefühl der Selbst-
achtung aus dem Gespräch zu gehen. Du
hast dich nicht vom ersten Nein ein-
schüchtern lassen, sondern Beharrlichkeit
gezeigt und nicht sofort aufgegeben. Es
soll Arbeitgeber geben, denen ein solcher
Wesenszug gefällt …

Das Gesprächsschema:

A stellt eine legitime Forderung
(z. B. den Müll rauszutragen)

B leistet Widerstand
A beharrt ruhig, freundlich, aber

unbeirrt auf seiner Forderung

B leistet Widerstand
A beharrt auf der Forderung

usw.

oder

B stellt eine unangebrachte Forderung
(z. B. ein teures Marken-Shirt zu kaufen)

A lehnt ruhig, aber bestimmt ab
B leistet Widerstand
A bleibt konsequent und ruhig bei der

Ablehnung
usw.

Trainingsaufgabe:

Suche dir jemanden und übe mit ihr/ihm
die Technik Schallplatte mit Sprung unter
folgender Aufgabenstellung: 

1. Dein/e FreundIn soll dir endlich deine
CD wieder zurückgeben. Das hat sie/er
schon seit einiger Zeit versprochen, hält
sich aber nicht daran.
(Auch hier muss die Freundin vorher
gute Ausreden sammeln, denn sie kann
die CD nicht zurückgeben, da sie sie
selbst weiterverliehen hat!)

2. Du als Mutter einer 13-jährigen Tochter
magst deren neue Freundin nicht und
verbietest den Umgang mit ihr. 
(Tochter sammelt Argumente!)

3. Mark möchte mit seiner Clique ins Kino
gehen. Du als Elternteil verbietest es,
weil Mark schon letzte Woche für einen
Film um eine Taschengeldvorauszah-
lung gebeten hat.
(Mark sammelt Argumente.)
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Informationsblatt

Planung des telefonischen Erstkontakts

Durch einen Anruf kannst du dich bereits im Vorfeld einer Bewerbung positiv von anderen
Mitbewerbern abheben. Die meisten Firmen suchen heute kontaktfreudige und kommu-
nikative MitarbeiterInnen. Ein gut vorbereitetes Telefongespräch kann da schon sehr för-
derlich sein.

Bei dem Telefongespräch vermittelst du einen ersten Eindruck von dir. Und der erste Ein-
druck stellt die Weichen für das, was folgen wird, und schwingt bei allen Entscheidungen
der maßgeblichen Leute im Hinterkopf mit.

Deshalb muss bereits der telefonische Erstkontakt gründlich und am besten schrift-
lich vorbereitet sein!

� Du hast natürlich, bevor du mit deiner Bewerbung begonnen hast, möglichst viele In-
formationen über das anvisierte Unternehmen eingeholt (Internet, Broschüren,
 Pressemappe, Mitarbeiterzeitung, Gespräch mit Firmenangestellten)!

� Welche Unterlagen benötigst du evtl. während des Gespräches?
Ordne alle Unterlagen, Zeugnisse, Nachweise, Daten und halte sie für das Gespräch
griffbereit!

� Den Zeitpunkt deines Anrufes bestimmst du. Achte deshalb darauf, dass du dich an
dem Tag in einer positiven Stimmung befindest. Denn wer sich gut fühlt, dessen
 Stimme klingt freundlich und sympathisch.

Überlege: Wann ist der günstigste Zeitpunkt für ein Gespräch?
• Ärzte: 8.30 –  9.30, 13.00 – 15.00 Uhr
• Einzelhandel: 8.30 – 10.00, 14.30 – 15.30 Uhr
• Großhandel: 8.00 – 11.00, 14.00 – 15.30 Uhr
• Handelsvertretungen: 8.00 –  9.30, 17.30 – 20.00 Uhr
• Industrie: 8.30 – 11.00, 14.30 – 16.00 Uhr
• Handwerker: 7.00 –  9.00, 16.00 – 18.00 Uhr
• Rechtsanwälte: 8.00 –  9.00, 14.00 – 16.30 Uhr

� Vergegenwärtige dir noch einmal die Technik der Schallplatte mit Sprung. Das hilft dir,
falls dir unfreundliche oder schlecht gelaunte Leute den Zugang zu deinem gewünsch-
ten Ansprechpartner verstellen wollen.

� Wer ein klares Gesprächsziel vor Augen hat, dessen Stimme klingt klar und fest, und
auch das wird von deinem Gesprächspartner wahrgenommen.

� Wen möchtest du sprechen? Wer ist der zuständige Ansprechpartner für dein Anlie-
gen? Das erfährst du z. B. über die Telefonzentrale.

� Notiere dir unbedingt die Namen des Ansprechpartners und sprich ihn mit seinem
Namen an (bei der Begrüßung, während des Gespräches und bei der Verabschiedung).

� Wen möchtest du bei Abwesenheit des Ansprechpartners ersatzweise sprechen?

� Welche Nachricht könntest du ggf. hinterlassen?

� Gehe systematisch vor und verwende den Planungsbogen!
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Informations- und Arbeitsblatt

Planungsbogen für den telefonischen Erstkontakt

� Vorbereitung:

• Unternehmen:

• Anschrift:

• Telefon: /

• Firmeninformationen:

• Unterlagen (Zeugnisse/Nachweise): 

• Zeitpunkt für ein Gespräch? 

� Gesprächsverlaufsplanung:

• AnsprechpartnerIn für mein Anliegen: Herr/Frau

evtl. Durchwahl: / –

• StellvertreterIn: Herr/Frau

evtl. Durchwahl: / –

• Begrüßung: dein Name: Guten Tag, Herr/Frau

• Gesprächseinstieg (mein Anliegen):

• Fragen zu meinem Zielberuf (Ausbildung, Aufstiegsmöglichkeiten, Bewerbungsmo-
dalitäten usw.):

1.

2.

3.

4.
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Rollenspiel

Absicht:
Im Rollenspiel soll eingeübt werden:
• sich unbeirrt bis zu den für die Bewerbung zuständigen Leuten durchzufragen. 
• sich nicht gleich durch unfreundliche und schlecht gelaunte Kontaktpersonen vom eigenen Ziel (die

zuständigen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen) abbringen zu lassen.
• mittels der Technik Schallplatte mit Sprung beharrlich das eigene Ziel im Auge behaltend nachzuha-

ken, bis die wichtigsten Fragen beantwortet sind. 
• Durchsetzungsvermögen und verbindliches Auftreten miteinander zu verbinden.

Die SchülerInnen können nach dem eigentlichen Bewerbungsgesprächstraining ermutigt werden, ihre
neu erworbenen Fähigkeiten in einer Bewerbung bei einem Unternehmen, an dem sie weniger interes-
siert sind, zu erproben und ihren aktuellen „Marktwert“ zu testen, um ggf. das Fehlende zu ergänzen.

Material: 
• Haustelefon mit verschiedenen Anschlüssen, Spieltelefone/eigene abgeschaltete Handys
• Rollenkarten
• Planungsformulare für die Bewerber, Papierbögen, Stifte
• Stellwände als Sichtschutz

Zeit: ca. 90 Minuten

Durchführung:
A. Das Rollenspiel wird in der Kleingruppe eingeübt und vor der Klasse vorgeführt. 

Vorteile: • Die Mitglieder der Kleingruppe kennen alle Rollenkarten und können aus einem ge-
meinsamen Ideenpool schöpfen. 

• Die Diskussionsfähigkeit wird gefördert.
• Schüchterne SchülerInnen können in der Kleingruppe Unterstützung für ihre Rolle er-

fahren.
• Es bieten sich Vergleichsmöglichkeiten der verschiedenen Darstellungen und damit

hilfreiche Anregungen.
Nachteil: • Gehemmte SchülerInnen erleben erhöhten Stress aus Angst vor kritischen Bemerkun-

gen vorlauter MitschülerInnen.
B. Das Rollenspiel wird in Einzelarbeit vorbereitet und innerhalb der Kleingruppe gespielt.

Vorteile: • Die Kleingruppe bietet ein geschütztes Experimentierfeld, in dem Fehler erlaubt sind
und durch respektvolle Hilfestellung Korrektur erfahren wird. 

• Die verbesserte Version kann unmittelbar umgesetzt und auf Tauglichkeit getestet wer-
den.

• Die Situation ist relativ realistisch, da die Bewerber die Reaktionen/Antworten der an-
deren Mitwirkenden nicht kennen.

Nachteil: • Das modellhafte Lernen durch andere Kleingruppen fällt weg – und damit eine Erwei-
terung der eigenen Möglichkeiten.

C. Wie B, nur können sich zum Schluss Freiwillige zum Vorführen ihrer Version melden und der Klasse
präsentieren. In der Feedbackrunde gilt die Regel, nur das Positive hervorzuheben.
Vorteile: • vgl. B

• Die SchülerInnen der Kleingruppe können vor offener Kritik sicher sein, bekommen
aber auf indirektem Wege trotzdem Feedback zu weniger gelungenen Lösungen.

• Die SchülerInnen lernen, auf konstruktive Weise Feedback zu geben.
Nachteil: • Verdrängungsmechanismen einzelner SchülerInnen könnte Vorschub geleistet werden.

Nachbesprechung:
• Wie hat mir dieses Experiment gefallen?
• Habe ich alle wichtigen Informationen erhalten?

– Wenn ja: Wie habe ich das geschafft?
– Wenn nein: Was war der Grund? 
– Was an meinem Verhalten hat dazu beigetragen, nicht alle Informationen zu bekommen?

• Was werde ich beim nächsten Mal anders machen?
• Was möchte ich sonst noch sagen?
• Wie fühle ich mich jetzt? zur Vollversion
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Rollenkarte 2

Michaela Fleißig: Telefonistin in der Zentrale der Plutonia

� Michaela Fleißig ist eine sehr hilfsbereite junge Frau und hat
im Laufe der Zeit neben ihrer Tätigkeit als Telefonistin immer
mehr Aufgaben übernommen: Sie sorgt dafür, dass die an -
fallende Post pünktlich und frankiert verschickt wird und
 verteilt die eingegangene Post auf die Mitarbeiterablagen. 
Sie heftet Broschüren ab und übernimmt hin und wieder den
Kopierdienst. 

� Immer wieder ertappt sie sich dabei, dass sie nachmittags schlecht gelaunt und mit
Kopfschmerzen nach Hause kommt, wo dann auch noch die Hausarbeit auf sie wartet.
Immer öfter hat sie das Gefühl, dass ihr das Ganze über den Kopf wächst …

Heute ist ein besonderer Stresstag:
Sie weiß, dass am Wochenende zwei Anzeigen der Plutonia in der Zeitung standen (ein
Ausbildungsangebot für SchulabgängerInnen zum Versicherungskaufmann/zur Versiche-
rungskauffrau und ein Angebot für Fachberater- und SachgebietsleiterInnen). Deswegen
kommen heute besonders viele Anrufe bei ihr an. Viele Quereinsteiger wollen das Ange-
bot der Sachgebietsleitung nutzen, um sich beruflich zu verändern. Es melden sich aber
auch zahlreiche AnruferInnen, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben möchten.

� Der Personalchef (Regionalgeschäftsführer) Herr Redefix bereitet gerade ein Mitarbeiter-
training vor. 
Aus diesem Grund möchte er heute nach Möglichkeit nicht gestört werden.

� Frau Fleißig hat die Order, alle AnruferInnen darauf hinzuweisen, dass sie ihre Bewer-
bungsunterlagen an die Plutonia schicken sollen. Nur ganz dringende Gespräche oder
auf ausdrückliche Nachfrage der BewerberInnen soll sie durchstellen. Sie selbst darf
 keine Auskünfte geben. Das ist nicht ihre Aufgabe.

Anrufe wegen der Ausbildungsplätze leitet sie gewöhnlich an Herrn Freundlich, den
Ausbildungsleiter (Abteilungsleiter), weiter.
Heute ist sie genervt und macht das nur, wenn Fragen im Zusammenhang mit der
 Ausbildung kommen. 

Hinweise zum Rollenspiel:
• Bei diesem Rollenspiel spielen 4 Personen mit:

1. Du selbst als Michaela Fleißig,
2. BewerberIn,
3. Franz Freundlich, Ausbildungsleiter (Abteilungsleiter),
4. Lothar Redefix, Personalleiter (Regionalgeschäftsführer).

• Alle Mitarbeiter haben ihre spezielle Rollenkarte. Während sich die anderen auf ihre
Rolle vorbereiten, überlegst du dir, wie du dich bei dem Telefonat verhalten wirst. 
Du hast 20 Minuten Vorbereitungszeit. Bereite mithilfe des Planungsbogens deine
 Gesprächsbeiträge vor.
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Rollenkarte 4

Lothar Redefix: Regionalgeschäftsführer und Personalchef
der Plutonia

� Er kennt sich in allem, was Bewerbungs- und Einstellungs -
verfahren sowie die Ausbildung der Azubis betrifft, aus. 

Es ist Herrn Redefix ein besonderes Anliegen, für eine gute
Mitarbeiterschulung zu sorgen. 
Da er gerade eine solche vorbereitet, hat er Frau Fleißig, der Telefonistin, Anweisung
 gegeben, heute nur dringende Anrufe durchzustellen oder solche, bei denen dies aus-
drücklich von den BewerberInnen gewünscht wird. Schließlich kann Herr Freundlich 
als Ausbildungsleiter ebenso kompetent Fragen im Zusammenhang mit der Lehrlings-
ausbildung beantworten.

� Haben hartnäckige BewerberInnen es durchgesetzt, mit dem Personalchef persönlich
verbunden zu werden, ist ihm als gut trainierter und geschickter Kommunikator kein
Stress anzumerken.

� Er fragt die BewerberInnen, auf welche Anzeige hin sie sich melden. 
Bei SchülerInnen erkundigt er sich nach dem Schulabschluss, dem Notenstand in
Deutsch und Mathematik, nach dem Neigungsschwerpunkt und den Gründen, weshalb
sie sich für den Beruf der Versicherungskauffrau/des Versicherungskaufmannes inte -
ressieren.

� Danach empfiehlt er den AnruferInnen, ihre Bewerbungsunterlagen der Plutonia

 zuzuschicken und beendet das Gespräch. 

� Wenn jemand über den Ausbildungsverlauf Auskunft haben möchte, stellt er das
 Gespräch zu Herrn Freundlich durch.

� Nach Aufstiegsmöglichkeiten bei der Plutonia gefragt, berichtet er, dass nach der Aus -
bildung Lehrgänge auf die Aufgaben von FachberaterInnen vorbereiten. 
Durch stete Weiterbildung ist es möglich, sich für den Posten der Bezirksgeschäfts -
führerIn zu qualifizieren und weiter hochzuarbeiten zur/zum SachgebietsleiterIn, Abtei-
lungsleiterIn und RegionalgeschäftsführerIn. Spitzenleute kommen mit den entspre-
chenden Qualifikationen in den Vorstand der Hauptverwaltung.

Für all diese Tätigkeiten sind unermüdliches Engagement und Lernbereitschaft erforder-
lich, d.h. die MitarbeiterInnen müssen bereit sein, ständig ihre Kenntnisse durch Fort -
bildungsveranstaltungen zu erweitern, um jederzeit mit ihrem Know-how der interna-
tionalen Entwicklung des Versicherungswesens Schritt halten zu können.

� Hinweise zum Rollenspiel:
• Bei diesem Rollenspiel spielen 4 Personen mit:

1. Du selbst als Lothar Redefix (Regionalgeschäftsführer),
2. Michaela Fleißig, Telefonistin,
3. Franz Freundlich, Ausbildungsleiter (Abteilungsleiter),
4. BewerberIn.

• Alle Mitspieler haben ihre spezielle Rollenkarte. Während sich die anderen auf ihre
Rolle vorbereiten, überlegst du dir, wie du dich während des Telefonats verhalten
wirst. Du hast 20 Minuten Vorbereitungszeit. Bereite mit Hilfe des Planungsbogens
deine Gesprächsbeiträge vor.
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Onlinebewerbung 4 Bewerbungstraining

Informationsblatt

Das Internet im Bewerbungsprozess

Für die Stellensuche bietet das Internet
zahlreiche Möglichkeiten.
Hier findest du:
• virtuelle Arbeitsmärkte,
• Stellenangebote auf den Websites der

Zeitungen,
• Angebote auf den Internetseiten der

 Unternehmen,
• Informationen über den potenziellen

 Arbeitgeber,
• Möglichkeiten zur elektronischen Kon-

taktaufnahme für die lnformationsgewin-
nung oder Bewerbung,

• Möglichkeiten, dich auf einer eigenen
Homepage zu präsentieren.

� Stellengesuch im Internet
Hast du noch kein konkretes Jobziel vor
Augen und suchst nach der passenden
Herausforderung, dann bist du mit einer
Jobbörse gut beraten. 
Außer nach Angeboten von Firmen zu
suchen, kannst du auch selbst aktiv wer-
den und ein eigenes Gesuch ins Netz
stellen. Das ist bei den meisten Jobbör-
sen möglich. Du gibst dein individuelles
Bewerberprofil und den Wunschjob an,
und nach kurzer Zeit  erhältst du eine
Trefferliste mit passenden Stellen und –
wenn du Glück hast – wirst du auch von
interessierten Firmen, die Zugriff auf die
Bewerberprofile haben, kontaktiert.

Achtung:
Zur Vorbereitung eines Stellengesuches
kläre folgende Fragen erst einmal ab:
• Was ist mein genaues Ziel?

• Welche Botschaften will ich vermitteln?
• Mit welchen Argumenten kann ich über-

zeugen?

Achte außerdem darauf, dass dein Stellen-
gesuch die folgenden Bedingungen erfüllt:
• Die Überschrift (Betreffzeile) muss schon

beim Überfliegen Interesse wecken.
• Der gesamte Text muss wichtige Infor-

mationen enthalten, mit denen du den
Leser auf dich neugierig machst.

• Schließlich gilt es noch zu entscheiden,
ob du deinen Namen mit Adresse und

deiner Telefonnummer oder mit deiner
E-Mail-Adresse angibst. 

Die Angabe deiner Telefonnummer hat
zwar den Vorteil, dass der interessierte
 Arbeitgeber dich schnell erreichen kann.
Aber wenn du an dem Tag gerade in
schlechter Stimmung bist, ist das mit
 Sicherheit auch im Gespräch zu merken.
Ebenso könnten Termin pro bleme das erste
Kontaktgespräch stören, wenn du unter
Zeitdruck stehst.

Überlege dir also gut, ob du deine Telefon-
nummer bekannt gibst, denn dann kannst
du den Zeitpunkt des Gespräches nicht
mehr selber steuern.

Sobald du jedoch das Gesuch mit Telefon-
nummer veröffentlichst, solltest du deine
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse etc.)
stets griffbereit halten. So kannst du auf
die eingehenden Angebote unmittelbar
reagieren.
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Onlinebewerbung 4 Bewerbungstraining

Informationsblatt

Die Bewerbungs-E-Mail: Inhalte und Formalia

Verwende auch für deine Bewerbungs-E-Mail kein Standardanschreiben, denn die für die
Bewerbung zuständigen Personen erkennen sofort, ob es sich um ein gut durchdachtes
und auf die ausgeschriebene Stelle formuliertes Anschreiben handelt oder nicht.

Für eine Bewerbungs-Mail gilt:

� Kurz und klar: Fasse dich möglichst kurz und teile sachlich mit, worum es geht 
(z. B. „Bewerbung als Versicherungskaufmann/-frau“). 

� Informativ: Mache den Personalchef durch interessante Informationen (Ausbil-
dung,  Praktika, Kurse, Fähigkeiten, Besonderheiten) auf dich neugierig.

� Höflich: Benutze die gleiche höfliche Schreibform wie bei der Bewerbung auf
 Papier.

� Korrekt: Keine Rechtschreib-, Grammatik- oder Tippfehler! Nutze das Recht-
schreibprogramm.

� Sachlich: Verwende keine Emoticons oder Smileys.

� Unterlagen: Sende nicht gleich sämtliche Unterlagen mit (außer, es wurde aus-
drücklich verlangt). Personalchefs stehen unter Zeitdruck und wollen
sich nicht durch zu viele  Dokumente klicken. Ist die Firma interessiert,
wird sie um Zusendung der üb lichen Unterlagen bitten. Wenn du
trotzdem eine ausführliche Bewerbung schicken willst, sollten die
 Unterlagen nicht mehr als 20 Seiten (oder 500 Kilobyte) betragen.

� Adressat: Sende deine Bewerbung unbedingt an die zuständige Kontaktper-
son. In der Stellenanzeige oder auf der Homepage des Unterneh-
mens findest du meist den Namen der  zuständigen Person.
 Andernfalls hilft dir ein Anruf weiter.

� Format: Wer seine Bewerbung als Word- oder pdf-Datei speichert, kann nichts
falsch machen. 
Wichtig: Weise im Anschreiben auf angefügte Dateien hin. Sie
 werden sonst leicht übersehen.

� Der letzte Schliff: Hast du alle Fakten zusammengetragen, dann prüfe alles in Ruhe
noch einmal auf seine Richtigkeit.
Bitte zum Schluss noch um eine kurze Rückmeldung, um sicherzu -
gehen, dass deine E-Mail nicht irgendwo verloren  gegangen ist. Und
jetzt einfach auf „Senden“ klicken. 

� Nachfassen: Wenn nach ca. zehn Tagen noch keine Antwort da ist, frage beim
Unternehmen tele fonisch nach, ob deine Bewerbung angekommen
ist.
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