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Bewerbung für eine Ausbildung als Logopäde 
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
auf dem Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine 
Ausbildung als Logopäde aufmerksam geworden und bewerbe mich auf diese Position. 
 
Dieser Beruf interessiert mich, da ich gerne mit anderen Menschen arbeiten und ihnen bei 
unterschiedlichen Problemen helfen will. Ich finde es spannend, dass man als Logopäde auch viel mit 
musischen Therapiemöglichkeiten arbeiten kann. Ich denke, dass ich in diesem Beruf meine 
kommunikativen Stärken mit meinem musischen Talent optimal verbinden und nutzen kann. 
 
Derzeit besuche ich den Musikzweig der Heinrich-von-Kleist-Realschule in Reutlingen, an der ich in 
einigen Monaten mit voraussichtlich sehr gutem Erfolg meinen Abschluss machen werde. Mein 
Notendurchschnitt liegt aktuell bei 1,7 und meine besten Fächer sind Deutsch, Englisch und Musik. Auch 
in meiner Freizeit spiele ich zwei Instrumente – Geige und Klavier – und bin mit einem Streichorchester 
für Konzerte in der Region unterwegs. Ich helfe zudem bei der Auswahl neuer Mitglieder und analysiere 
beim Vorspielen die einzelnen Kandidaten. 
 
Ich möchte die Ausbildung zum Logopäden an Ihrer Schule absolvieren, da sie landesweit einen sehr 
guten Ruf genießt und neben dem Unterricht zusätzliche praktische Weiterbildungsmaßnahmen 
anbietet. Außerdem kann ich nach der Ausbildung die Möglichkeit nutzen, an einer Partneruniversität 
berufsbegleitend zu studieren. 
 
Gern stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Eliah Kraus 
 
 

Anlagen 

2 cm 

2,5 cm 

1,5 cm 

Absender; E-Mail 
ist optional 

Empfänger mit 
Ansprechpartner 

Aktuelles Datum  

Wort „Betreff“ wird nicht hingeschrieben; 
Bewerbung & gewünschter Beruf schon 

Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein 

Wo hast du die Anzeige gefunden? 

Warum dieser Beruf? 

Warum du? Infos zu dir: Abschluss, Stärken, Praktika, Hobbys etc. 

Warum das Unternehmen? Tipp: Hol dir 
Infos zur Firma von der Firmenhomepage! Bitte um Einladung 

zum Gespräch 

Grußformel: „Mit freundlichen 
Grüßen“ danach kein Komma! 

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei Online-
Bewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich 

Dieser Vermerk weist auf deine 
Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis usw.) hin. 


