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Verfassungsdatum Motivationsschreiben für Studium XY
Einstieg (Introducción)
Introducción corta, con la cual mantienes el hilo conductor de tu CV y de tu carta de
presentación, podría verse así:
„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 (Escuela y Hobbys)
Continuando hablales de tí que te hace especial, aquí puedes mencionar trabajo
comunitario, voluntario o viajes que hayas realizado.
„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 (experiencia Práctica)
Si ya has tenido experiencia práctica, menciónala en tu carta de motivación, si aún no la
tienes not e preocupes, menciona los hobbys relevantes que has tenido.
„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? (Porque esa universidad/ o ese programa?)
Porque necesariamente quieres estudiar en esa Universidad , porque aplicas a ese
programa. Estos puntos son de extrema impotancia en tu carta de motivación.
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„An der Universität XY begeistert mich besonders die enge Betreuung sowie die
exzellente Reputation der Forschung, die sich auch durch Ihre gute Platzierung im ABCRanking zeigt. Daneben überzeugen mich die Zweisprachigkeit des Studiums sowie das
integrierte Auslandssemester. […]“
Abschluss des Schreibens(Final)
Despidete coordialmente y no olvides mencionar tu disponibilidad.
„Ich hoffe, dass meine Bewerbung Sie überzeugt und freue mich, von Ihnen zu hören. Ich
wäre ab sofort verfügbar.
Mit freundlichen Grüßen
Tu Nombre
Segundo Ejemplo:
Sehr geehrte Frau XXXX,
hiermit bewerbe ich mich um einen Studienplatz für den Studiengang XXXX an Ihrer
Fachhochschule. Gerne möchte ich nachfolgend darauf eingehen, weshalb ich mich für
Ihre Hochschule und diesen Studiengang entschieden habe.
Auf Ihren Studiengang XXX bin ich durch einen Besuch Ihres Messestandes auf der
Messe Einstieg Abi in Frankfurt aufmerksam geworden. Die Berichte der Studenten am
Messestand sowie meine weiterführenden Internetrecherchen haben mich in meiner
Entscheidung bestärkt, mich um einen Studienplatz zu bewerben.
Besonders gut gefällt mir an Ihrem Studienkonzept die kleine Teilnehmerzahl, die eine
intensivere Ausbildung durch den persönlichen Dozentenkontakt ermöglicht. Die
Praxisnähe der Professoren und Dozenten stellt zudem die nahe Studienausrichtung am
Berufsleben sicher.
Durch die Vermittlung von Managementtechniken und Soft Skills wird die Ausbildung
darüber hinaus abgerundet.
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Gegenwärtig besuche ich ein Gymnasium, auf dem ich mir Kenntnisse in
Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Marketing aneignen konnte.
Somit verfüge ich über ein hohes Maß an analytischem Denken! Zudem habe ich Spaß
daran, mich in komplexe Themen und Texte einzuarbeiten und gebe nicht auf, wenn ich
etwas nicht verstanden habe.
Durch Praktika in einer Anwaltskanzlei sowie bei der Firma XXX habe ich zudem erste
Einblicke ins Berufsleben erhalten und konnte meine Kompetenzen erweitern.
Aus diesen Gründen bin ich überzeugt, Ihren Ansprüchen gerecht werden und den
Bachelor XXXX erfolgreich absolvieren zu können.
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie persönlich von meinen Stärken überzeugen darf
und freue mich auf eine persönliche Einladung.
Mit freundlichen Grüßen,
[Unterschrift]
Tu nombre
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