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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

schon immer hat mich die Tätigkeiten vom psychologischen Psychotherapeuten sehr 

interessiert. Auf Grund dessen habe ich früh den Weg zur Ausbildung als Therapeut 

eingeschlagen. Nach meinem vorangegangenen Bachelor und Masterstudium möchte 

ich jetzt den letzten Schritt angehen und meinen Traumberuf mit der Ausbildung zum 

psychologischen Psychotherapeuten bei Ihnen abschließen. Deshalb bewerbe ich mich 

hiermit bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz.  

 

Während meines Studiums und meiner Tätigkeiten in Psychiatrien, habe ich meine 

Kenntnisse um persönlichkeitspsychologische und sozialpsychologische Grundlagen 

stetig ausgebaut. Des Weiteren kann ich tiefe Kenntnisse in der klinischen 

Psychologie und Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jungendalter, aufgrund 

meines Praktikums in der XY Klinik, nachweisen. Infolge meiner gewählten 

Vertiefung in dem Bereich der Verhaltenstherapie im Studium und meiner Tätigkeit 

in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, bin ich sowohl für beide von Ihnen 

Angebotenen Vertiefungen vorbereitet. Sowohl emotional, als auch sozial, bin ich 

äußerst stabil und fühle mich den Herausforderungen einer psychologischen 

Behandlung äußerst gewachsen.  

 

Meine Mitmenschen schätzen mich für meine Geduld, mein Einfühlungsvermögen 

und meiner offenen Art. Im privaten als auch im Umgang mit Patienten, in der XY 

Klinik, steht Diskretion für mich stets an oberster Stelle. Im meinen Tätigkeiten habe 

ich schon häufig bewiesen, Patienten wertungsfrei und aufmerksam zu begegnen und 

ihnen stets unterstützend beiseite zu stehen.  

 

Hoch motiviert stehe ich Ihnen zum XX.XX.XXXX zur Verfügung. Meine Kenntnisse 

und Fähigkeiten will ich sehr gerne mit viel Engagement und Hingabe in Ihre Klinik 

einbringen. Sehr gerne würde ich Sie von meinen Kenntnissen und Fähigkeiten in 

einem persönlichen Gespräch überzeugen. Ich freue mich von Ihnen zu hören und 

verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbung zur Seite. 
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