
4c. BO – Satzbausteine für ein Bewerbungsanschreiben an eine weiterführende 
Schule zum Erreichen des Fachabitur             . 
 

Bewerbung erfolgt ab dem Tag der Zeugnisausgabe im 1.Halbjahr der 10. Klasse. 
 
Aufgabe: Formuliere ein Bewerbungsanschreiben für einen Platz an einer weiterführenden Schule 
zum Erreichen eines Fachabiturs. Wähle die passenden Formulierungen/ Satzbausteine, falls dir 
nichts einfällt. Benutze dazu auch die Anleitungen und Erklärungen (3a und 3b). 
 

  

 Betreffzeile / Überschrift 
- Bewerbung um einen Schulplatz an Ihrer Fachoberschule      (Fachabitur) 

 
 

 Anrede 
- Sehr geehrte Damen und Herren,              (zu neutral, nur im Ausnahmefall benutzen) 
- Sehr geehrter Herr ... , Sehr geehrte Frau ..,           (erfragen, an wen man die Bewerbung richten soll) 

 
Wichtig -  nach dem Komma schreibt man klein weiter! 
 
 

 Einführungssatz 
- aufgrund meiner persönlichen Interessen und Fähigkeiten strebe ich einen Studienberuf an, 
welcher ein Fachabitur voraussetzt. Somit möchte ich mich bei Ihnen für einen Schulplatz in 
Ihrer Fachoberschule bewerben. 
 
- im BIZ (oder Internet) ...habe ich in Erfahrung bringen können, dass meine Berufswünsche ein         
Fachabitur voraussetzen. Deshalb bewerbe ich mich hiermit bei Ihnen um einen Schulplatz in 
der Fachoberstufe. 

 
- es ist schon lange mein Wunsch, den Beruf … zu erlernen. Ich bin sicher, dass ich hier meine 
Fähigkeiten einbringen kann. Dieser setzt ein Fachabitur voraus. Aus diesem Grund bewerbe 
ich mich hiermit um einen Schulplatz in Ihrer Fachoberschule. 
 
- ich kann mir in meinem Leben nichts Herausforderndes vorstellen, als ... zu werden. Um in 
diesem Beruf tätig sein zu können, benötige ich ein Fachabitur. Somit bewerbe ich mich ….  
 
- bei einem Tag der offenen Tür erhielt ich die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen Ihrer 
Schule zu werfen. Dies hat mich in meinem Wunsch bestärkt, bei Ihnen das Fachabitur zu 
erwerben.  
 
- vielen Dank für das offene und informative Gespräch am Telefon (während des Tages der 
offenen Tür vor Ort) und für Ihr Interesse an meiner Bewerbung. Gern sende ich Ihnen hiermit 
meine Bewerbungsunterlagen für einen Schulplatz an Ihrer Fachoberschule zu. 
 
- vielen Dank für das freundliche (oder Interview während …) und die zahlreichen 
Informationen über Ihre Schule. Da sich Ihre Ausrichtung mit meinen Wünschen, Interessen 
und Fähigkeiten deckt, bewerbe ich mich hiermit um einen Schulplatz in Ihrer Fachoberstufe. 
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Aufgabe: Formuliere deine eigene Idee oder übernimm eine der vorgegebenen Varianten aus der 
oberen Liste der Einführungssätze. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Momentane Situation 
- Momentan/ Zurzeit/ Noch besuche ich die 9. Klasse der Theodor-Haubach-Schule, die ich im 
Juli 20 …  mit dem ... verlassen (beenden) werde. 

 
 

 Begründung der Auswahl der Schule 
 
Aufgabe: Beantworte alle Fragen in ausführlichen und überzeugenden Sätzen. 
                 Schreibe einen Text, indem du alle Antworten zur Begründung deines Berufswunsches 
                 sinnvoll zusammenfasst. 
                 (Informiere dich vorher über den Beruf z.B. auf „Planet Berufe“ unter Berufe AZ und die 
       Schule, in der du das Fachabitur absolvieren möchtest.) 
 
1. Warum möchte ich unbedingt in dieser Schule das Fachabitur absolvieren? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. Wo und in welcher Form habe ich mich über diese Schule informiert? 
(TIPP: Wähle die passenden berufsvorbereitenden Maßnahmen aus. Internet, Homepage der Schule) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Wo und in welcher Form habe auf die Ausrichtung / Fachrichtung dieser Schule vorbereitet? 
(TIPP: Erkundige dich, welche Leistungsfächer angeboten werden. Überlege, für welche Fächer du dich entscheiden 
würdest. Wähle die passenden berufsvorbereitenden Maßnahmen aus.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Was können die zukünftigen  Lehrer von dir erwarten? 
(TIPP: Erwähne nur maximal drei deiner positiven Eigenschaften. Beispiel: Lernbereitschaft, Leistungsbereitschaft, 

Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Wille, etwas erreichen zu wollen, etc..) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 Abschlusssatz 
- Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. 
 
- Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich bei Ihnen vorstellen dürfte. 
 
- Über die Bestätigung eines Schulplatzes würde ich mich sehr freuen. 

 
Aufgabe: Formuliere eine eigene Variante oder übernimm eine der vorgegebenen Varianten aus 
der oberen Liste der Abschlusssätze. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Verabschiedung 
- Mit freundlichen Grüßen              (Immer diese Verabschiedung verwenden!) 

 
 

 Unterschrift 
Bitte verwendet den vollständigen Namen mit blauem Füller oder Kugelschreiber 
geschrieben. 
 

 
 Anlagen:            (Erkundige dich, welche Unterlagen in der Schule abgegeben werden müssen.) 

- tabellarischer Lebenslauf 
- Zeugniskopien 
- Zertifikate (z.B.: Kopie eines Praktikumszeugnisses, Teilnahmebescheinigungen über die berufsvorbereitenden 

Maßnahmen, etc.) 
 

 
 
 


