Musteranschreiben - so kann dein Anschreiben für ein Duales Studium aufgebaut sein
Schriftart: ARIAL, Schriftgröße: 12, Seitenränder: links & rechts = 2,5 cm / oben & unten = 2 cm
Deine eigene Anschrift…
…muss nicht in dieser Form, kann auch als Kopfzeile oder rechts oben eingebaut sein.
Wichtige Daten: Vorname/Name, Anschrift, Telefonnummer (erreichbar sein), E-Mail-Adresse (seriös).

Anschrift der Firma / des Betriebes…
…beinhaltet diese Daten: Firmenname, (ggf. Abteilung), Ansprechperson, Anschrift

Das Datum…

Melis Yilmaz
Ahornstraße 7
37923 Dreihausen
Tel.: 015788379059
E-Mail: melis.yilmaz@web.de
Juntos e.V.
Jugendwohngruppe Selma
Frau Barth
Luisenweg 145
89345 Meckelberg

… kann auf dieser Höhe oder auf der Höhe des eigenen Namens (oben rechts), bündig zum rechten Rand stehen.
ist optional.

Die Betreffzeile…

Dreihausen, 07.10.2022
Bewerbung um einen Dualen Studienplatz Soziale Arbeit

…soll dem/der Leser*in knapp die wichtigsten Informationen bieten: Was (Bewerbung…) / um was (Praktikum,
Ausbildungsstelle, Stelle etc.) (evtl. + Kennziffer) - zum Hervorheben vom Rest: FETT

Sehr geehrte Frau Barth,
Die Anrede…
…lautet „Sehr geehrte Frau xy,“ / „Sehr geehrter Herr xy,“ (xy = Ansprechpartner*in; ggf. nach dem Namen
recherchieren) ansonsten: „Sehr geehrte Damen und Herren,“

als Sozialarbeiter*in sind Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen
gefragt, um sich in die Lebenssituationen der Klient*innen hineinversetzen zu können und
sie in ihren Problemlagen verantwortungsvoll zu unterstützen.

Der erste Abschnitt…

Diese Fähigkeiten konnte ich mir durch verschiedene praktische Erfahrungen aneignen.
Erste Einblicke in den sozialen Bereich erhielt ich während eines einwöchigen Praktikums
als Heilerziehungspfleger*in in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Zu meinen
Aufgaben gehörte es, die Bewohner*innen des Förder- und Betreuungsbereiches bei ihrer
Arbeit sowie bei Alltags- und Freizeitaktivitäten zu unterstützen. Dabei stellte ich fest, dass
mir die Arbeit im sozialen Bereich liegt, denn ich bringe ein hohes Maß an Empathie und
Hilfsbereitschaft mit. Diese Eigenschaften bringe ich auch bei meinem Nebenjob ein: Seit
Anfang 2021 gebe ich einer Schülerin Nachhilfe in Deutsch und Englisch. Da ich zwei
jüngere Geschwister habe, auf die ich regelmäßig aufpasse, lernte ich schon früh,
Verantwortung zu übernehmen und kann gut mit stressigen Situationen umgehen.

… soll dem Ansprechpartner*in zeigen, dass du dich über die Anforderungen des Arbeitsbereiches informiert hast
und verstehst, was gesucht wird. „Sie“ als direkte Ansprache wählen.
Wir zeigen dir hier die PPPP-Methode, die auch im Marketing angewandt wird. Mit Hilfe dieser Methode kannst du
es schaffen ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben zu erstellen.
PICTURE  Zeige, dass du verstanden hast, welche Aufgaben du erfüllen sollst.

Der zweite Abschnitt…
… soll verdeutlichen, dass du die Anforderungen erfüllst und die richtige Person für dafür bist!
PROMISE  Hier machst du ein Versprechen: Ich habe verstanden, was sie für eine Person für die Stelle suchen
und ich verspreche ihnen, dass ich diese Person bin.

Der dritte Abschnitt …
… zeigt deine relevanten Stärken, Kenntnisse und Fähigkeiten. Wichtig ist zu erwähnen, wo du diese Stärken
schon gezeigt/bewiesen hast; z.B. in einem Praktikum oder in deiner Freizeit.
PROOF  dein Versprechen vom 2. Abschnitt muss hier nun mit Belegen und Beweisen begründet werden.

Im vierten Abschnitt …
Zeigst du warum du ausgerechnet zu dieser Firma/Einrichtung möchtest und du bittest um Benachrichtigung
oder Einladung zum Vorstellungsgespräch.
PUSH  Hier soll der Anstoß zum Handeln gegeben werden: Laden Sie mich ein.

Zurzeit besuche ich die Jahrgangsstufe II des Gymnasiums Neuburg und werde dort
nächstes Jahr im Juli das Abitur absolvieren. Anschließend möchte ich dual studieren, da
mich an diesem System besonders anspricht, dass die theoretischen Inhalte und Konzepte
direkt praktisch erprobt und umgesetzt werden können. Die Praxisphasen möchte ich bei
Juntos e.V. in der Jugendwohngruppe Selma absolvieren, da ich von Ihnen als langjähriger
und erfahrener Träger der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Bereich sehr viel lernen kann.
Außerdem spricht mich Ihr migrationssensibler und diversitätsorientierter Ansatz sehr an.
Daher freue ich mich, wenn ich meine Fähigkeiten bei Ihnen einbringen und
weiterentwickeln kann und stehe gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Die Unterschrift …
… steht unterhalb des standardmäßigen Grußes und sollte mit einem blauen Kugelschreiber geschrieben
werden. Wer die Bewerbung online verschickt, muss die Unterschrift scannen und digital einfügen.

Melis Yilmaz

