
 
 
 

Wie erstelle ich ein Motivationsschreiben  
 

Wie der Name schon sagt, haben Sie in ihrem Motivationsschreiben die Möglichkeit, 
Ihre Beweggründe für einen Auslandsaufenthalt darzustellen. Darüber hinaus sollten Sie 
auch sich selbst vorstellen. 
 
Formale Anforderungen gibt es nur wenige: das Motivationsschreiben sollte mindestens 
eine und maximal zwei DIN-A4-Seiten umfassen. Sie können das Motivationsschreiben 
in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfassen. Sie können hier frei 
entscheiden, die Wahl der Sprache hat keinen Einfluss auf die Stipendienvergabe. 
 
An folgenden Punkten können Sie sich beim Verfassen ihres Motivationsschreibens 
orientieren. Arbeiten Sie nicht einfach diese Liste ab, sondern überlegen Sie, wie Sie ihr 
Vorhaben am deutlichsten charakterisieren können. Die aufgeführten Punkte sollen 
Ihnen nur eine Orientierungshilfe bieten. 
 
Motivationsschreiben für ein Auslandsstudium: 
 

• In welchem Land/ in welcher Stadt möchten Sie studieren und warum gerade 
dort? 

 
• Warum haben Sie die Hochschule ausgewählt?  

 
• Wie haben Sie sich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet?  

 
• Welche (akademischen) Ziele verfolgen Sie mit dem Auslandsstudium? 

 
 
 
Motivationsschreiben für ein Auslandspraktikum: 
 

• Müssen Sie ein Auslandspraktikum absolvieren oder ist es Ihnen überlassen, wo 
Sie Ihr Praktikum machen? Ist es ein Pflicht- oder freiwilliges Praktikum? Was 
motiviert Sie, gerade ein Praktikum im Ausland durchzuführen (statt eines 
Praktikums im Inland)?  

 
• In welchem Land wollen Sie es absolvieren und warum gerade dort?  

 
• Wie lange dauert Ihr Praktikum, und wann beginnt es? Welches Unternehmen/ 

welche Einrichtung haben Sie ausgewählt und warum? Was kann dieses 
Unternehmen Ihnen spezielles bieten?  

 



• Welche Qualifikationen haben Sie, um ein Auslandspraktikum mit Erfolg zu 
absolvieren? Haben Sie berufliche Vorkenntnisse, einen entsprechenden 
Studienschwerpunkt? Wie haben Sie sich auf Ihr Auslandspraktikum bisher 
vorbereitet (kulturell, sprachlich, …)?  

 
• Nennen Sie konkrete fachliche Ziele, die Sie mit Ihrem Praktikum im Ausland 

erreichen möchten. Beschreiben Sie Ihr Projekt oder Ihre Tätigkeiten, die Sie 
während Ihres Auslandspraktikums durchführen wollen. Hier sollten Sie Bezug 
nehmen zu Ihrem Studium. Ist es einer Ihrer Studienschwerpunkte, den Sie von 
der praktischen Seite kennen lernen möchten? Ist es ein Studieninhalt, der im 
Studium zu kurz kommt und den Sie dennoch detaillierter kennen lernen 
möchten?  

 
• Erläutern Sie den Zusatznutzen für Ihr Studium, den Sie durch das Aus-

landspraktikum erhalten möchten.  
 


