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Name deiner Stadt, Verfassungsdatum
Motivationsschreiben für Studium XY

Einstieg
Im Regelfall beginnt man eine Geschichte bei dem Moment, in der man zum ersten Mal mit dem
Thema konfrontiert war. Das könnte so aussehen:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
zum ersten Mal setzte ich mich im Alter von 16 mit Betriebswirtschaft auseinander, als ich ein
dreiwöchiges Praktikum bei Bachelor and More machte. Dort lernte ich…“

Schulzeit & Hobbys
Weiter geht es mit Dingen, mit denen du geglänzt hast. Das können Noten, aber auch ehrenamtliches
Engagement sein. Ein Beispiel:
„In der Schulzeit engagierte ich mich intensiv in der Schülervertretung. Dabei war ich unter anderem
für die Planung und Durchführung eines Schulfestes mit über 500 Besuchern zuständig. [Es folgen
Details zum Fest]. Mein gesellschaftliches Engagement möchte ich gerne bei Ihnen fortführen.“

Praktische Erfahrungen
Falls du bereits relevante Praxiserfahrung gesammelt hast, solltest du sie im Motivationsschreiben
fürs Studium nennen. Falls du keine hast, ist das aber auch in Ordnung. In dem Fall könntest du dich
stattdessen auf Hobbys oder Interessen beziehen:
„Neben der Schule arbeite ich als Aushilfe im Architekturbüro meines Onkels. Ich sah, wie vielfältig
der Beruf des Architekten ist: Neben Design und Technik stehen vor allem die Wünsche des Kunden
im Vordergrund. […] Dies bestärkte mich in meinem Wunsch, selbst später als Architekt zu arbeiten.“

Warum Hochschule und Programm?
Warum möchtest du gerade an der Uni studieren, an der du dich bewirbst? Dies sollte im
Motivationsschreiben fürs Studium klar werden. Dies könnte folgendermaßen aussehen:
„An der Universität XY begeistert mich besonders die enge Betreuung sowie die exzellente
Reputation der Forschung, die sich auch durch Ihre gute Platzierung im ABC-Ranking zeigt. Daneben
überzeugen mich die Zweisprachigkeit des Studiums sowie das integrierte Auslandssemester. […]“

Abschluss des Schreibens
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Zum Ende folgt noch eine höfliche Abschiedsformel. Ein mögliches Beispiel:
„Ich hoffe, dass meine Bewerbung Sie überzeugt und freue mich, von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Sara Sommer“
Handschriftliche Unterschrift

