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Kapitel 4 – Methoden und Arbeitstechniken 
Telefonate, E-Mail, Thesaurus und 

Rechtschreibeprogramme 
 

Gerade in der Lehre möchte man am Telefon nichts falsch machen. Man ist aufgeregt und 

kann oft noch nicht die gewünschten Antworten liefern. Häufig ist man froh, wenn man das 

Telefonat hinter sich hat. Die Qualität der Telefonate ist aber nach wie vor ein 

entscheidender, imagebildender Faktor für jedes Unternehmen.  

Entscheidend sind nicht die rhetorischen Floskeln oder technische Möglichkeiten, sondern 

der ernsthafte Wille, Anrufer begeistern zu wollen.  

Ähnlich ist es mit dem Verfassen von E-Mails. Viele Lehrlinge sind davon betroffen, doch 

bisher hat man noch nicht das Schreiben von professionellen E-Mails gelernt. Anfangs 

diktiert vielleicht noch ein Kollege, was man verfassen soll, später heißt es dann „learning by 

doing“.  

In dieser Unterrichtssequenz werdet ihr auf solche Situationen vorbereitet und übt in 

Rollenspielen und praktischen Übungen Strategien ein, wie ihr euch in solchen Situationen 

vorteilhaft und überzeugend präsentieren könnt.  

 

A) Das Telefonieren 

Der Anruf in einem Betrieb gibt dir schnell Antwort, z.B. ob ein Erkundungstag überhaupt 

möglich ist oder ein Zeitungsverlag für ein Zeitungsprojekt Freiexemplare zur Verfügung 

stellt. Worauf es bei Gespräch besonders ankommt, wenn du dir telefonisch Informationen 

bei fremden Personen einholst, erfährst und übst du hier.  

 

 

 

Schritt 1: Das Telefongespräch vorbereiten 

- Wie lautet die Telefonnummer?  

- Was ist der Anlass für das Gespräch? 

- Welche genauen Informationen benötige ich? 

- Welche Fragen will ich stellen? 

Stell dir folgende Situation vor: Ihr möchtet eine Klassenfahrt machen. Du sollst 

herausbekommen, ob im August freie Plätze in der Jugendherberge vorhanden sind und was 

es kostet.  
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- Wie beginne ich das Gespräch? 

- Wie beende ich es? 

 

 Übung:  

 

a) Streiche die Fragen durch, die nicht hilfreich sind: 

 

- Wie teuer ist die Übernachtung für eine Klasse? 

- Haben Sie im August noch freie Zimmer? 

- Gib es auch mal Nudeln zu essen? 

- Ist im Sommer noch eine Klasse aus Italien da? 

- Wie viele Personen können in einem Zimmer schlafen? 

 

b) Welche weiteren Fragen könntest du noch stellen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Schritt 2: Das Gespräch führen, Vereinbarungen treffen und notieren 

- Besprochenes auf einem Stichwortzettel abhaken 

- Während des Gespräches Wichtiges notieren, z.B. den Namen des 

Gesprächspartners, wichtige Termine, … 

 

 Übung 

 

a) Überlege dir Stichpunkte und Abkürzungen für deine eigenen Fragen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b) Ergänze den Gesprächsplan.  

Begrüßung: __________________________________________________________________ 

Eigenen Namen nennen: _______________________________________________________ 

Sich kurz vorstellen: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Anlass für den Anruf: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wichtige Fragen stellen: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sich bedanken und verabschieden: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) Fass die Informationen auf dem Notizzettel zusammen. 
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Schritt 3: Das Gespräch auswerten 

- Was sollte ich auf dem Stichwortzettel besonders markieren? 

- Was ist weiter zu tun? 

 

 Übung 

a) Ergänze die Liste. Zu welchen Anlässen kann man telefonisch Informationen 

einholen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Bereite einen Stichwortzettel für ein Telefongespräch vor. Mit dem Anruf sollst du 

klären, ob ein Praktikum in der Firma überhaupt möglich und für dich interessant sein 

könnte.  

c) Vergleiche anschließend deinen Stichwortzettel mit anderen: 

- Was kommt bei allen vor? 

- Was ist besonders auffällig? (Formulierungen, Abkürzungen, Zeichen, … ) ? 

- Was möchtest du von den anderen übernehmen, was eher nicht?  

- Besprecht auch, worin die Unterschiede begründet sind.  

d) Rollenspiel: 

 

 Überlegt, mit welchem Betrieb ihr  

telefonieren wollt und bereitet einen 

passenden Stichwortzettel vor. 

 Plant Schwierigkeiten ein, mit denen  

ihr zurechtkommen müsst 

Beispiel: falsch verbunden, der Chef hat  

gerade keine Zeit, … 

Während des Gesprächs kehren sich die Spieler den Rücken zu, damit sie sich nicht sehen. Die 

anderen beobachten das Gespräch, machen sich Notizen und geben hinterher Hinweise, was 

gelungen war, was man besser machen kann. 

 

Situation 1: Du hast deine 

Lehrstelle verloren. Du rufst nun in 

einem Betrieb an, ob sie noch 

einen neuen Lehrling gebrauchen 

können.  
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 Sprecht danach vor allem darüber, wie sich das Gesprächsverhalten in Situation 1 

und 2 unterscheidet.  

Telefonieren und um etwas bitten 

 

a) Suche dir einen Partner und übe  

das Telefongespräch. Ergänze 

deinen Gesprächsplan, wenn  

du merkst, dass etwas fehlt. 

b) Wie reagierst du, wenn dein  

Gesprächspartner: 

 

 voll und ganz zustimmt? 

 eine Einschränkung macht (z.B.: Zeitung nur für eine Woche; Zeitung für zwei 

Wochen, aber täglich nur 10 Exemplare)? 

 Komplett ablehnt? 

Überlege dir jeweils eine Reaktion und erprobe sie mit deinem Partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 2: Deine Schule plant einen Berufserkundungstag. 

Jeder soll sich dazu in einem Betrieb seiner Wahl 

umschauen und informieren. Du hast keine Idee. In der Not 

rufst du deine Freundin/deinen Kumpel an. Mit ihr/ihm 

überlegst du, wo du es versuchen könntest. 

Stell dir folgende Situation vor: 

Ihr behandelt im Unterricht bald das Thema 

Zeitung. Du sollst beim Grenz-Echo anrufen 

und fragen, ob jeder  Schüler für zwei Wochen 

kostenlos eine Zeitung bekommen kann.  
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B) E-Mails 

Die Klasse 8B will sich im Unterricht mit dem Thema Zeitung beschäftigen. Dazu hat Anika 

die Aufgabe übernommen, sich bei der Zeitung um die Zustellung von Freiexemplaren zu 

kümmern. Nach ihrem Telefongespräch geht wenig später eine E-Mail ein: 
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a) Entwirf einen Antwortbrief als E-Mail. 

b) Entwirf auch für diese Anlässe einen Brief an die Zeitung. Wähle aus= 

 Während der Arbeit entschließt sich die Klasse, die Redaktion der Zeitung zu 

besuchen und bittet um eine Möglichkeit dazu. 

 Nach Abschluss der Arbeit am Thema „Zeitung“ möchte sich die Klasse bei der 

Zeitung für die Unterstützung während des Projekts bedanken.  
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C) Einen Text mit dem Computer überarbeiten – den Thesaurus nutzen 

Immer, wenn du für deinen Text, deine E-Mail, … einen Ausdruck suchst, kann dir dabei ein 

Synonymwörterbuch weiterhelfen. Der Thesaurus ein Synonymwörterbuch, das zu den 

meisten Textverarbeitungsprogrammen gehört. Dort kann man aus einer Vorschlagsliste 

passende Wörter aussuchen.  

 

 

 

Dazu mit dem Cursor das Wort im Text mit der rechten Maustaste anklicken. 

 

 

Mit der Maustaste durch das Wörterangebot „wandern“ und sich für einen passenden Ausdruck 

entscheiden. 

 

 

 

 Übung 

Eine  Klasse möchte während ihres mehrtägigen Ausfluges die Museumswerft im Ort 

besuchen und fragt an, ob das möglich ist. 

   

  

 

 

 

 

 

Überlege mit einem Partner oder einer Partnerin, was unpassend ist und geändert werden 

muss. Wo könnte man den Thesaurus nutzen? Wo hilft er nicht? 

Schritt 1: Das Wort markieren, das man ersetzen möchte. 

Schritt 2: Den Thesaurus öffnen. 

Schritt 3: Im Thesaurus recherchieren. 

Schritt 4: Mit der Klangprobe überprüfen, welcher Ausdruck passt. 

Schritt 5: Das Wort im Text ersetzen. 

Hi, Herr Laske! Nächste Woche ist unsere Klasse im 

Landschulheim. Da kommen wir  mal vorbei und gucken uns 

die Museumswerft an. Echt cool, wenn wir auf die alten Kähne 

darauf könnten, die bei Ihnen so rumstehen. Wann können wir 

aufkreuzen? Mittwoch oder Donnerstag? Schicken Sie uns eine 

E-Mail  zurück, aber möglichst bis morgen! Bis dahin! Klasse 7B 
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D) Das Rechtschreibprogramm eines Textverarbeitungsprogramms nutzen 

Dein Textverarbeitungsprogramm macht dich mit einer roten Welle auf das Wort, das du 

falsch geschrieben hast, aufmerksam. Du kannst so deinen Tipp- oder Rechtschreibefehler 

sofort verbessern. 

Gehe dabei so vor: 
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 Übung 

Janine hat mit dem Schreibprogramms ihres Computers eine Geschichte geschrieben. Sie hat 

anschließend den Text mit einem Rechtschreibeprogramm überprüft: Fehler, die das 

Rechtschreibeprogramm gefunden hat, sind rot unterschlängelt. Fehler, die das Programm 

nicht gefunden hat, sind blau unterstrichen. 

 

a) Berichtige alle markierten Wörter: 

- Schlage im Zweifelsfall im Wörterbuch nach. 

- Schreibe die Wörter richtig auf. 

 

b) Untersuche die markierten Wörter genauer: 

- Welche Fehler findet das Programm? 

- Welche Fehler kann es nicht erkennen? 

- Was ist fälschlicherweise als Fehler markiert? Warum passiert das? 

 

c) Schreibe den Text von Janine richtig ab.  
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Was leistet ein Rechtschreibeprogramm? 

Viele schreiben ihre Texte mit einem Textverarbeitungsprogramm mit einer installierten 

„ABC-Prüfung“. Ein solches Programm hat viele Vorteile, aber auch seine Grenzen. 

 

4. Sprecht über Erfahrungen mit der Rechtschreibeprüfung des Computers: 

- Wann war sie hilfreich? 

- In welchen Fällen ist ein Computerprogramm offensichtlich überfordert? 

- Wie kann man die Fehler finden, die das Programm nicht markiert hat? 

- Was kann man tun, wenn die Computerhilfen nicht ausreichen, wenn kein 

Korrekturvorschlag gemacht wird oder wenn man nicht sicher ist, welcher richtig ist? 

 

5. Begründet, warum ein Rechtschreibeprogramm das Erlernen der Rechtschreibung nicht 

überflüssig macht.  

 


