STUDIENBEWERBUNG - MOTIVATIONSSCHREIBEN

DIE GOLDENEN REGELN FÜR DAS

MOTIVATIONSSCHREIBEN

Die goldenen Regeln des Motivationsschreibens
Um sich im Motivationsschreiben als den idealen Bewerber zu präsentieren - und das ist das Ziel – muss
Einiges beachtet werden. Diese Regeln zum Inhalt, der Form und der Sprache des Motivationsschreibens
helfen, die Hochschule von der Motivation und Eignung für dieses Studium zu überzeugen.
Besonders wichtig ist es dabei, alle formalen und inhaltlichen Vorgaben, die die Hochschule an das
Motivationsschreiben stellt, zu beachten.

Der Inhalt eines guten Motivationsschreibens…













…verrät, was für eine Person hinter der Bewerbung steckt
…stellt die Motivation für das Studium dar
…erklärt das Interesse an diesem Studienplatz
…zeigt Qualifikation, Talente und Eignung für dieses Studienprogramm
…verbindet den Lebenslauf mit dem Studienwunsch
…verweist auf Schlüsselerlebnisse, Wendepunkte und persönliche Erfahrungen, die zu diesem
Studienwunsch geführt haben
…überzeugt davon, dass man für dieses Studium geeignet und dazu gewillt ist
…beschreibt in durchaus lobendem Ton, warum es gerade diese Hochschule sein soll
…geht auf Erwartungen und Ziele hinsichtlich des Studiums ein
…ist selbstbewusst aber nicht arrogant
…demonstriert, dass man sich mit dem Studienfach und der Hochschule auseinandergesetzt hat
…rückt Interesse und Motivation für das Studium in den Vordergrund, statt sich als Alleskönner zu
verkaufen

Die Form eines guten Motivationsschreibens…






…hält sich unbedingt an die Vorgaben der Hochschule
…beantwortet die möglicherweise von der Hochschule gestellten Fragen
…erstreckt sich, wenn nicht anders angegeben, meistens auf eine Länge von 1-2 Seiten
…hat ein ansprechendes, zu den anderen Bewerbungsunterlagen passendes Layout
…ist gut gegliedert und mit Absätzen in gedankliche Kapitel eingeteilt

Die Sprache eines guten Motivationsschreibens…





…ist ansprechend formuliert
…zeigt sich stilistisch, grammatikalisch und orthografisch einwandfrei
…argumentiert schlüssig anhand eines roten Fadens
…versteckt sich nicht in ewig langen, komplizierten Schachtelsätzen

Aufbau des Motivationsschreibens
Drei Motive sollten die Schlüsselthemen sein, die sich wie ein roter Faden durch die Argumentation
des Motivationsschreibens ziehen: die Eignung für das Studienfach, die Motivation für das Studium und
die Wahl des Studienortes.
Das Motivationsschreiben sollte gedanklich in kleine Kapitel geteilt werden, die jeweils eine Argumentation
abschließen. Dabei gilt es zu vermeiden, dass ein Argument an verschiedenen Stellen auftaucht.
Auf komplizierte Schachtelsätze sollte dabei verzichtet werden. Eine gute Lesbarkeit ist wichtig. Außerdem
demonstriert man so, dass man seine Gedanken klar und strukturiert vortragen kann.
Ziel ist es, davon zu überzeugen, dass man sich intensiv über das Studienfach, das spezielle Programm und
den Standort informiert hat und sich nun als hochmotivierter, entschlossener Bewerber zeigt.
Das Gerüst eines Motivationsschreibens kann etwa so aufgebaut sein:
1.

Einleitung
Anlass des Schreibens: Bewerbung an der Hochschule
z.B. hier eine Kurzvorstellung

2.

Interesse am Fach
Begründung für die Studienfachwahl: Verknüpfung mit Werdegang, Argumentation anhand von
Interessen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Erfolgen….

3.

Erwartungen und Perspektiven
Nennung von Erwartungen an das Studium, Eingehen auf spätere Berufswünsche für die dieses
Studium qualifiziert, Pläne und Ziele Erläutern (z.B. auch Auslandssemester etc.)

4.

Interesse an der Hochschule
Hochschulwahl begründen: Vorzüge der Hochschule nennen; Angabe, wie sich informiert wurde und
zeigen, dass man sich informiert hat

5.

Privates
Persönliche Angaben: ein paar persönliche Infos über den Charakter und die Hobbys lassen mehr über
die Persönlichkeit erfahren.

6.

Schlusssatz
Bei Stattfinden von Auswahlgesprächen: Freude über Einladung bekunden;
Verweis auf weitere Unterlagen

Über Bildungsweb:
Bildungsweb bietet dir unabhängige Portale für die Suche nach der passenden Hochschule und dem richtigen
Studiengang sowie alle wichtigen Informationen rund um das Studium: Von Vorlagen für Motivationsschreiben
über Auslands-Erfahrungsberichte bis hin zu Checklisten für den Umzug in die neue Stadt unterstützen wir dich
in allen Phasen des Studentenlebens.
Alle Informationen und Vorlagen stehen dir zum Download auf www.facebook.com/Bildungsweb zur Verfügung.
Die Bildungsweb-Datenbank umfasst über 4.000 Master Studiengänge sowie rund 5.000 Bachelor Studiengänge
an fast 500 deutschen Hochschulen. Weitere Informationen sowie detaillierte Profile von Hochschulen und
Studiengängen findest du auf unseren Studienportalen:







www.bildung.de
www.bachelor-vergleich.com
www.master-vergleich.com
www.uni-vergleich.de
www.mba-vergleich.de

Kontakt:
Bildungsweb Media GmbH
Willy-Brandt-Straße 47
20457 Hamburg
Web: www.bildungsweb.net
Facebook: www.facebook.com/Bildungsweb

