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Bewerbung als Praktikant im Bereich XY (Referenznummer: 12345ABC)

Sehr geehrte Frau XY / Sehr geehrter Herr XY,



seit meiner Kindheit übe ich Tätigkeit XY mit großer Begeisterung aus und konnte bereits 
einige Erfolge auf diesem Gebiet verbuchen. Deshalb steht für mich schon lange fest: Ich 
möchte nicht nur in meiner Freizeit damit befassen, sondern meine Leidenschaft zum 
Beruf machen! Auf der Suche nach einem freiwilligen Praktikum in den Semesterferien 
bin ich bei MeinPraktikum.de auf Ihre Stellenanzeige gestoßen, aus der hervorgeht, dass 
Tätigkeit XY in Ihrer Branche eine große Rolle spielt. Da Unternehmen XY außerdem einen 
hervorragenden Ruf genießt und ich auch von meinen Kommilitonen nur Positives über 
Ihr Unternehmen gehört habe, würde es mich sehr reizen, Ihr Team für drei Monate als 
Praktikantin zu unterstützen.



Nach meinem Abitur am XY-Gymnasium in Musterhausen habe ich zunächst ein 
freiwilliges soziales Jahr als XY absolviert. Seit 2018 studiere ich XYZ an der XY-
Universität in Musterstadt. Meinen fachlichen Schwerpunkt habe ich dabei auf den 
Bereich XY gelegt. Voraussichtlich werde ich mein Studium im kommenden Jahr mit dem 
Master abschließen. 



Erste Erfahrungen in Branche XY konnte ich bereits während eines dreimonatigen 
Praktikums bei Unternehmen XY sammeln. Die im Studium erworbenen Kenntnisse habe 
ich dort mit viel Engagement und zur vollsten Zufriedenheit meiner Vorgesetzten in die 
Praxis umgesetzt. Ich konnte mich schnell in das Team integrieren und meine 
Fähigkeiten unterstützend in den Arbeitsalltag einbringen. 



Nicht zuletzt durch ein Auslandssemester in Land XY stellte ich fest, dass ich mich gerne 
neuen Herausforderungen stelle und mich schnell an neue Gegebenheiten gewöhne. 
Durch meine Zeit in Land XY konnte ich außerdem meine Sprachkenntnisse in Englisch 
festigen. 



In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich Fußball. Als Spielführerin meiner 
Mannschaft stelle ich regelmäßig meine Teamfähigkeit und meine Zielstrebigkeit unter 
Beweis. Darüber hinaus würde ich mich als sehr freundlichen, humorvollen und 
stressresistenten Menschen bezeichnen – selbst an den anstrengendsten Tagen habe 
ich immer ein breites Lächeln auf dem Gesicht und lasse mich von nichts aus der Ruhe 
bringen. 



Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Motivation und meiner fachlichen Kompetenz eine 
wertvolle Unterstützung Ihres Teams darstellen würde. Gerne überzeuge ich Sie in einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch von meinen Fähigkeiten. Für Nachfragen stehe ich 
Ihnen jederzeit gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen,

Kontaktdaten wie Telefonnummer und 
E-Mail gehören in deinen Lebenslauf.

Die kurze und 
eindeutige 
Betreffzeile 
solltest du fett 
hervorheben. Und 
hat das Praktikum 
einen besonderen 
Namen, der in der 
Stellenanzeige 
angegeben ist? 
Oder es gibt eine 
Referenznummer 
bzw. eine Job-ID? 
Rein damit in den 
Betreff!

Der erste Satz ist 
der Wichtigste im 
gesamten 
Anschreiben. Wähl 
daher einen 
Einstieg, der etwas 
über dich und die 
Gründe, weshalb 
du dich gerade auf 
dieses Praktikum 
bewirbst, aussagt. 
Hier kannst du 
ruhig mutig sein!

Wie ist dein 
bisheriger 
Werdegang und 
was tust du 
momentan?

Hast du schon 
Praxiserfahrung 
sammeln können? 
Super! Die sollten 
hierhin. Schreibe 
aber auf jeden Fall 
auch, welchen 
Mehrwert du 
daraus gezogen 
hast.

Auch Hobbys 
kannst du im 
Anschreiben 
aufführen. 
Verzichte aber auf 
„Feiern“, „Netflix“ 
oder ähnliches – 
erwähne nur 
Hobbys, für die du 
Fähigkeiten 
brauchst, die auch 
für das Praktikum 
relevant sind.

Sei selbstbewusst 
und zweifle nicht 
an deinen 
Fähigkeiten! Dein 
potentieller 
Arbeitgeber tut es 
sonst auch.

Wie sieht es mit 
Auslandserfahrung 
aus? Falls du 
welche gesammelt 
hast, gilt auch hier: 
Welchen Mehrwert 
hast du daraus 
gezogen?

Was bist du für 
eine Person? Sei 
ehrlich!

Natürlich stellst du 
deine Fähigkeiten 
auch gern 
persönlich unter 
Beweis. Beachte 
deshalb: Was du 
im Anschreiben 
angibst, solltest du 
auch wirklich 
können!

Beende dein Anschreiben mit „Mit freundlichen Grüßen“. 
Darunter gehört dein vollständiger Name. 

Tipp: Scanne deine Unterschrift ein, anstatt sie zu tippen.

Wie bist du auf die 
Stelle aufmerksam 
geworden?

Warum bewirbst 
du dich auf genau 
diese 
Praktikumsstelle?

Wie sieht die nahe 
Zukunft bei dir 
aus?

Schreibe niemals „Sehr geehrte Damen und Herren“! Nenne deinen 
Ansprechpartner direkt und sprich ihn mit einem höflichen „Sehr 
geehrte“ oder „Sehr geehrter“ an.


