
Kontaktdaten 
wie E-Mail und
Telefonnummer 
gehören in den 
tabellarischen
Lebenslauf.

Anrede: Immer 
den Ansprech-
partner direkt
nennen und mit 
„Sehr geehrte“ 
oder „Sehr
geehrter“ 
ansprechen.

Einstieg: Wie 
bist du auf die 
Stelle aufmerk-
sam gewor-
den? Warum 
möchtest du zur 
Polizei?
War es schon 
immer dein 
Traum oder 
bist du erst vor 
kurzer Zeit und
aus einem be-
stimmten Grund 
auf die Idee
gekommen, 
Polizist oder
Polizistin zu 
werden?

Achtung: es gibt
verschiedene 
Bezeichnungen
für eine Aus-
bildung bei der 
Polizei. Die
korrekte Be-
zeichnung
kannst du der
Stellenanzeige
entnehmen. 
Außerdem
solltest du hier 
natürlich die 
entsprechende
Geschlechts-
form und den
richtigen Stand-
ortauswählen.

Was genau be-
geistert dich so 
an der Arbeit bei
der Polizei? Bist 
du besonders 
sportbegeistert?
Ist es deine Be-
rufung, anderen 
zu helfen?

Eine gute Fitness 
ist als Polizist/in 
unverzichtbar.
Hobbys und Er-
folge im Bereich 
Sport solltest du
deshalb auf 
jeden Fall auf-
zählen. Gleichzeit
kannst du hiermit 
zeigen, dass du 
ein Teamplayer
bist.

Hier kannst du 
von bestimmten 
Erfahrungen
erzählen, die 
du zum Beispiel 
während eines
Praktikums ge-
sammelt hast. 
Hast du im
Praktikum bei-
spielsweise
gemerkt,dass 
du gerne 
anderen hilfst? 
Oder bist du in 
der Schülerver-
tretung?

Auch hier: 
Verwende die
korrekte 
Bezeichnung 
ausder Stellen-
ausschreibung.

Dein Name gehört unter den Gruß. 
Unser Tipp: Scanne deine handschriftliche 
Unterschrift ein, anstatt sie zu tippen.

Hier muss das 
Wort „Anlagen“ 
stehen. Welche 
das sind, muss
hier aber nicht
aufgezählt 
werden.

Ausbildung als Polizist/in

Nach der Grußformel wird 
kein Komma gesetzt.

Weitere Tipps für dein perfektes Anschreiben
findest du in unserem Bewerbungs-Ratgeber

Martina Mustermann
Musterallee 1
11111 Musterhausen

Unternehmen XY
z. Hd. Frau/Herrn XY
Musterstraße 5
55555 Musterstadt

Musterhausen, 01.01.20XY

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Polizeivollzugsbeamter/-beamtin im mittleren Dienst
bzw. Polizist/-in Laufbahnabschnitt I am Standort XY

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY,

mit Begeisterung habe ich das Interview Ihres Einstellungsberaters auf Ausbildung.de gelesen. Besonders
positiv sind mir dabei die Aussagen über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die umfangreiche
Vorbereitung im Rahmen der Laufbahnausbildung aufgefallen. Da ich selbst höchst flexibel, motiviert und
bereit bin, mich in unterschiedliche Bereiche einzufinden, möchte ich mich um die Ausbildung als Polizist
im Laufbahnabschnitt I am Standort XY bei Ihnen bewerben.

Derzeit besuche ich die neunte Klasse der XY-Realschule und werde die Schule voraussichtlich im Juni
20XY mit der allgemeinen Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk abschließen. Bei meinem
Schülerpraktikum, das ich dieses Jahr bei der Polizei XY absolvierte, konnte ich bereits grundlegende
Eindrücke vom Alltag als Polizist erhalten. Ich lernte, im Team zu arbeiten, Stresssituationen zu bewältigen
und Menschen vorurteilsfrei zu begegnen.

Auch den körperlichen Ansprüchen des Polizeiberufs fühle ich mich gewachsen. Als leidenschaftlicher
Handballer konnte ich meine Fitness bereits bei zahlreichen Spielen der Bezirksliga unter Beweis stellen.
Als Kapitän der B-Jugend des TSV XY bin ich es gewohnt, Verantwortung zu tragen und meine Teammit-
glieder zu motivieren. Meine bisherigen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ich mich in einem Team
wohlfühle, mich schnell auf unterschiedliche Menschen einstellen und körperliche sowie geistige Heraus-
forderungen meistern kann. So wurde ich in meinem Wunsch, Polizist zu werden, bestärkt.

Mit der Laufbahnausbildung möchte ich meinen Berufswunsch in die Tat umzusetzen. Ich bin überzeugt
davon, Ihr Team zu bereichern und meine Stärken gewinnbringend einsetzen zu können.

Ich freue mich, Sie beim Einstellungstest persönlich von meinen Fähigkeiten zu überzeugen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Bewerbungsmuster

Klick mich!

https://www.ausbildung.de/ratgeber/bewerbung/anschreiben/

