
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 geworden? 
Erstelle einen
direkten Bezug 
zu der Berufs-
fachschule!

Die Betreffzeile 
sollte kurz und 
eindeutig sein.
Falls die Schule 
viele verschie-
dene Standorte
hat, stelle klar, 
auf welchen du 
dich beziehst.
Bist du eine 
Frau oder ein 
Mann? Hier 
musst du 
die Berufsbe-
zeichnung
entsprechend 
anpassen.“

Was bietet die 
Schule, das du 
hervorheben
möchtest?

Wann bist du 
mit der Schule 
fertig und 
welche Erfah-
rungen hast du
schon im 
Bereich
Physiotherapie
gesammelt?

Stelle nun einen 
Bezug her: Wie 
hat sich dein
Berufswunsch 
gefestigt?

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 Physiotherapeut/in

Was erhoffst du 
dir von deiner 
Ausbildung?
Warum möch-
test du die Aus-
bildung als Phy-
siotherapeut/
in ausgerechnet 
dort machen?

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 Physiotherapeut/in am Standort XY

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY,

mit Begeisterung habe ich die Vorstellung Ihrer Berufsfachschule auf Ausbildung.de gelesen. Besonders
positiv sind mir dabei die Aussagen über die persönliche Betreuung, den Unterricht in kleinen Klassen und
die enge Zusammenarbeit mit den Praxispartnern aufgefallen. Da auch mir persönlicher Kontakt zu
Lehrern, Mitschülern und Patienten besonders wichtig ist, möchte ich mich um die Ausbildung als
Physiotherapeutin bei Ihnen bewerben.

Derzeit besuche ich die zehnte Klasse der XY-Realschule, die ich voraussichtlich im Juni 20XY mit der
allgemeinen Fachhochschulreife abschließen werde. Erste Tätigkeiten, die mich in der Ausbildung als
Physiotherapeutin erwarten, konnte ich bereits in meinem Schülerpraktikum in der Kurklinik XY kennenler-
nen. So durfte ich Physiotherapeuten bei ihrer Arbeit begleiten, Therapiestunden analysieren und beim
Aufbau der Übungsgeräte helfen.

Seit 2013 engagiere ich mich als Jugendwart im Turnverein XY. Hier bin ich Ansprechpartner von Kindern
und Jugendlichen, begleite Ausflüge und assistiere bei Trainingseinheiten. Mein Wunsch Physiotherapeutin
zu werden, hat sich in dieser Zeit bestätigt. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ich die für den
Beruf notwendige Einfühlsamkeit besitze und gerne mit Menschen zusammenarbeite. Durch meine
Laufbahn als aktive Sportlerin fühle ich mich auch den körperlichen Anforderungen als Physiotherapeutin
gewachsen.

Mit der Ausbildung möchte ich meinen Berufswunsch in die Tat umsetzen. Von einer Ausbildung in Ihrer
Schule erhoffe ich mir, zahlreiche Zusatzqualifikationen, insbesondere im Bereich XY, zu erwerben.
Aufgrund meiner großen Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit bin ich überzeugt, Ihre Schule zu
bereichern.

In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gern persönlich von meinen Fähigkeiten. 

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Bewerbungsmuster

Klick mich!

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

