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CHECKLISTE: KONTAKTAUF-
NAHME ÜBER TELEFON

H ab keine Angst, denn es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Sei dir bewusst: 
Du verlässt zwar deine Komfortzone, kannst dich aber hier weiterentwickeln und an 
Erfahrung dazugewinnen.

	Du kannst deine Kommunikationsfähigkeit sowie deine Überzeugungskraft und dein Selbstbewusstsein 
trainieren!

	Du zeigst, gerade wenn der Umgang mit deinem Kooperationspartner sich als schwieriger herausstellt, 
Durchhaltevermögen, Disziplin, Kompromissbereitschaft und Frustrationstoleranz!

Wie und wann erreichst du am besten deinen Kooperationspartner?

	Finde heraus, wann der beste Zeitpunkt ist, um in Ruhe ein gemeinsames Gespräch zu führen. Bitte be-
achte dabei deine Unterrichtszeiten, eventuell die Uhrzeit deiner Freizeitaktivitäten sowie die Arbeits-
zeiten der Kooperationspartner. 

	Speichere die Telefonnummer und den vollständigen Namen des Engagementpartners ab. Notiere dir jene 
Uhrzeiten, an denen du versuchen wirst, den Engagementpartner zu erreichen. Erstelle eine Erinnerung 
auf deinem Handy, solltest du Gefahr laufen, den Anruf zu vergessen. 

Vor dem Gespräch

	Es ist wichtig, eine Recherche über den Gesprächspartner durchzuführen, um verschiedene Informatio-
nen einzuholen. Überlege dir vorher genau, welche Person dir bei deinem Anliegen am besten weiterhel-
fen kann. Um auf Nummer sicher zu gehen, sprich dies im Vorfeld mit deinem/deiner Lehrer*in ab. Finde 
heraus, für welche Angelegenheiten welche/r Ansprechpartner*in zuständig ist. Zum Beispiel: Wenn du 
ein Altersheim kontaktieren möchtest, frage dich, ob du den/die Leiter*in des Altenheims erreichen willst 
oder eine/n Pfleger*in.

	Bereite deine Fragen genau vor und übe dein Gespräch mit einem Teammitglied (siehe M7).

Während des Gesprächs

	Melde dich mit deinem Familiennamen, deinem Vornamen, gib den Namen deiner Schule an und sag, dass 
du dich im Rahmen eines Schulprojektes meldest. An dieser Stelle kannst du auch direkt dein Engage-
mentprojekt ansprechen.

	Manchmal kann ein Telefonat länger dauern als gedacht oder geplant. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn 
du dir Notizen machst, besonders, wenn es um wichtige Zahlen und Fakten geht, die man schnell verges-
sen kann (gerade dann, wenn man auch ein wenig aufgeregt ist).

	Überlege dir im Voraus wie du antworten/reagieren könntest, falls die Person nicht positiv auf deine An-
frage reagiert. Eine negative Reaktion kann unterschiedliche Ursachen haben, z. B. wenn die Einrichtung 
schon einmal schlechte Erfahrungen während einer schulischen Kooperation gemacht hat. Versuche he-
rauszufinden, weshalb die Person negativ auf deine Anfrage reagiert und versuche Argumente zu liefern, 
um die Person umzustimmen.
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	Zeige reelles Interesse.

	Versuche deine Aussagen immer positiv auszudrücken. Statt „Das weiß ich leider nicht“, solltest du eher 
„Ich informiere mich und melde mich bei Ihnen!“ wählen. 

	Lächele (auch wenn dich dein Gegenüber nicht sehen kann), denn das hat Auswirkungen auf deine Stim-
me und Tonlage. Lege dir einen Taschenspiegel bereit und prüfe vor dem Telefonat, in welcher Verfassung 
du bist.

Am Ende des Gesprächs

	Fasse das Gespräch kurz zusammen. 

	Bedanke dich „für das nette Gespräch und die Auskunft“ und versprich dem/der Anrufer*in, dich um die 
besprochenen Anliegen zu kümmern.

Nach dem Gespräch

	Fertige ein kurzes Gesprächsprotokoll an, das alle wichtigen Informationen enthält.


