
 

 

 Darum passe ich perfekt zu Ihnen 

 

Sehr geehrte Frau Beispiel, 

besonders interessiert mich die Ausbildung bei der EFG Berufsschule, da Sie sehr eng mit dem 

Uniklinikum Aachen zusammenarbeiten. Dieses ist für sein Team an international angesehe-

nen Fachärzten und die moderne Ausstattung bekannt. Meine Praxisphasen möchte ich gern 

in diesem professionellen Umfeld absolvieren. Auch hat meine große Schwester vor ein paar 

Jahren Ihre Ausbildung zur medizinischen Fachassistentin erfolgreich an Ihrer Berufsschule 

abgeschlossen. Das bewegt mich zusätzlich, mich bei Ihnen zu bewerben. 

Da mich das Thema Medizin schon seit Jahren besonders interessiert, habe ich in der 7. Klasse 

einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt. Mich faszinieren die Vorgänge im 

menschlichen Körper und insbesondere der Blutkreislauf und das Lymphsystem. In meiner 

Freizeit beschäftige ich mich ebenfalls viel mit medizinischen Themen. Ich schaue gern Doku-

mentationen zu verschiedenen Krankheitsbildern, aber auch Krankenhausserien. Zudem habe 

ich mich als Schulmedizinerin engagiert und Erste Hilfe bei Schulfesten oder Ausflügen geleis-

tet. 

Ich passe persönlich bestens zu Ihrer Berufsschule, da ich sehr lernbereit, engagiert und de-

tailorientiert bin. Durch mein Vorwissen und mein aufrichtiges Interesse werde ich mich 

schnell selbst in komplexe medizinischen Themen einfinden. Durch meine offene, belastbare 

und seriöse Art sowie meine Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen werde ich auch die Pra-

xisphasen erfolgreich absolvieren. Auch möchte ich Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen 

und freue mich auf den Austausch mit den anderen Auszubildenden, Lehrern und Ärzten. 

Mein Ziel ist es, später in einer Onkologiepraxis zu arbeiten und Krebserkrankungen erfolg-

reich zu behandeln. Der Beruf der medizinischen Fachangestellten interessiert mich aber 

auch, da ich direkt mit Patienten arbeiten kann. Mein Wunsch ist es, die Behandlung für die 

Patienten – und insbesondere Angstpatienten und Kinder – so angenehm wie möglich zu ge-

stalten. 

Auf das persönliche Kennenlernen freue ich mich sehr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tonia Mustermann Musterstadt, den 19.07.2022 

 


