
REBELLISCH
BEWERBEN 

Trotz Absage 



Hier findest du die Originaltexte der Mails für die
Praktikums-Anfrage - die Stellen mit Namen, Orten und
sonstigen Hinweisen auf Persönliches sind unkenntlich

gemacht.
 

Rechts in der Spalte sind die Hinweise mit den
Erfolgsfaktoren und Erkenntnissen, die dir helfen, wenn

du selber eine Bewerbungsmail schreibst oder
nachhakst.

 
Und falls du möchtest, dass ich auf DEINE Bewerbung

mal drauf schaue, dann schick sie mir an
corinna@rebels-academy.com! Ein kurzes Feedback

gebe ich dir gerne kostenfrei! 
 
 



Die erste Mail meiner Tochter als
Anfrage für das Praktikum:

Persönlichen Bezug hergestellt
zum Unternehmen 

Eigene Motivation authentisch
beschrieben 

Gezeigt, dass sie sich mit dem
Unternehmen/der Website

auseinandergesetzt hat. 

Erfolgs-
faktoren

Etwas Persönliches, 
Besonderes von sich selbst

erwähnt

Selbstbewusst & mit einem
Augenzwinkern gesagt, was sie

möchte 

Sich getraut, diese Formalien erst
mal wegzulassen und ganz auf

eine ansprechende Formulierung
der Mail gesetzt 

Betreff: Praktikumsanfrage

Liebes XXX Team!

Ich möchte ab nächstem Herbst an der XXX Hochschule Architektur studie-
ren. In einem Kurzvideo auf deren Website berichtet XXX XXX als ehemalige
Studentin dort von ihren Erfahrungen und ihrem jetzigen Job in Ihrem
Architekturbüro – so bin ich auf Sie gekommen.
An Architektur begeistert mich vor allem, dass ich Kreativität und mathema-
tisches Denken vereinen kann.

Um vor dem Studium einen Eindruck über den Beruf als Architektin zu
bekommen, möchte ich sehr gerne bei Ihnen ein Praktikum machen. Ich
habe Lust Baustelle und Büro zu erleben, Kreatives und Technisches zu
erfahren, sowohl die spannendsten als auch die langweiligsten Aspekte
mitzubekommen, ganz viel zu lernen und hoffentlich einen Beitrag zu leisten.

Da ich in XXX wohne, sind mir beim Lesen Ihrer Website viele mir bekannte
Gebäude begegnet, an denen ich regelmäßig vorbeikomme (zum Beispiel
das XXX Gebäude, die beiden Häuser in der XXX Straße oder das Büroge-
bäude XXX Straße 1011-1013).

Ich habe 10 Jahre die XXX Schule Köln besucht, eine freie Schule (quasi
neben dem XXX Gebäude). Dort habe ich gelernt frei und selbstständig zu
arbeiten und konnte mir so meine Kreativität bewahren. Diesen Sommer
habe ich am XXX-Gymnasium mein Abitur gemacht (Note: X,X).

Am liebsten wäre ich ab sofort bis Jahresende bei Ihnen. Falls das nicht
klappt, auch gerne für vier Wochen. Und zur allergrößten Not komme ich für
eine Intensiv-Woche vorbei. :)
Ich freue mich auf eine Rückmeldung.

Ganz liebe Grüße,
XXX Thierhoff

P.S.: Bei Bedarf kann ich Ihnen gerne Lebenslauf und Zeugnis zusenden.



Betreff: Re: Praktikumsanfrage
 
Liebe XXX,
 
ich finde es sehr schön, dass Sie sich für das Studium der Architektur
entschieden haben und vorab den Alltag des Berufs kennenlernen
möchten. 
Ihr Schreiben ist auch persönlich und sehr überzeugend - das passiert
nicht alle Tage bei Bewerbungen für Praktika oder Anstellungen.
 
Leider ist z.Z. in meinem Büro aus organisatorischen Gründen ein
Praktikum nicht möglich, ich wünsche Ihnen aber viel Erfolg bei der
weiteren Suche und Spaß am bevorstehenden Studium.
 
Freundliche Grüße
 
XXX XXX 

Hier die Antwort, die sie am Tag
danach erhalten hat: Erkenntnisse

Die Mail hat ihn offensichtlich
angesprochen und scheint

herauszustechen aus der Masse 

Von dieser Standard-Antwort
hätte man sich abschrecken

lassen können - oder auch nicht! 

Menschen freuen sich, wenn
man ehrliches Interesse an

ihrem Thema zeigt 

Der Impuls, auf diese Mail noch mal zu
antworten war schnell da! Zu verlieren gab es

ja nichts. Schlimmstenfalls hätte es einfach
keine Rückmeldung mehr gegeben.



Betreff: Re: Praktikumsanfrage
 
Lieber Herr XXX,
 
vielen Dank für die Rückmeldung. Da ich das wirklich schade finde, starte ich
einen zweiten Versuch:
Ich möchte sehr gerne einen Einblick bei ihnen bekommen und bin bereit
ein komplett unbezahltes Praktikum zu machen, egal wie lange ich die
Möglichkeit bekommen würde. Auch wenn es nur mal für eine Woche ist,
wo ich überall hin mitkommen und zugucken kann. 
Mir ist bewusst, dass ich noch nicht sehr qualifiziert bin, weswegen ich
selbstverständlich auch für Recherche, Hilfsarbeiten oder auch mal Kaffee
kochen bereit bin.
 
Beste Grüße,
XXX Thierhoff

Hier die zweite - "ich gebe noch nicht
auf"-Mail am Tag darauf: Erfolgs-

faktoren

Echtes Bedauern ausgedrückt
und ihren starken Wunsch, dass

es klappt 

Es ein Stück leichter gemacht,
zuzusagen. 

Am Ende war es vermutlich gar nicht so sehr der Inhalt
dieser zweiten Mail, sondern die Tatsache, dass sie nicht
aufgegeben hat und sich getraut hat, dran zu bleiben!
Auf jeden Fall hat der Architekt sie 2 Stunden später
angerufen mit der Frage, ob sie am Nachmittag zum
Kennenlernen vorbeikommen mag!
Den Praktikumsplatz hat sie bekommen! 

Die wichtigste Erkenntnis:

corinna@rebels-academy.com 

Eine Bezahlung hatte sie eh 
nicht erwartet. 


