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Motivationsschreiben für eine Bewerbung  
für ein Auslandsstudium 

International Office 
 

 

Die Bewerbung für ein Auslandssemester umfasst u.a. ein Motivationsschreiben.1

 

 Wie dieses aus-
sehen bzw. was dieses beinhalten soll, wird im Folgenden erläutert.  

In der Regel kommt Ihre Bewerbung, nachdem Sie sie im International Office oder am Fachbereich 
eingereicht haben, auf den Tisch einer oder mehrerer Personen, die für die Auswahl der 
BewerberInnen zuständig ist/sind. Dies sind, je nach Programm, zum einen Mitarbeiter/innen des 
International Office (bei Direktaustauschprogrammen der Goethe-Uni) oder des Fachbereichs (z.B. 
bei Erasmus) sowie unter Umständen auch Lehrende, die fachlich mit dem gewünschten Gastland 
zu tun haben (z.B. ein/e Dozent/in der Amerikanistik, wenn es um die Auswahlen für die USA-
Austauschprogramme geht).   
 
Das Motivationsschreiben ist ein Fließtext von 1-2 Seiten (max. 4.500 Zeichen inkl. Leerzeichen). 
Absender, Empfänger und Betreff sind nicht notwendig. Ihr Name sollte aber aus dem Schreiben, 
z.B. in Kopf- oder Fußzeile, hervorgehen. In welcher Sprache das Motivationsschreiben verfasst 
werden soll, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung.  
 
Gehen Sie in dem Schreiben auf die folgenden Punkte ein (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge): 
• Warum möchten Sie einen Teil ihres Studiums im Ausland verbringen? 
• Welche Qualifikationen/Fähigkeiten haben Sie, die bei einem Auslandsaufenthalt 

nützlich sein werden? 
• Nennen Sie Ihre persönlichen Gründe, warum Sie im Wunschgastland und an der 

Wunschgastuniversität studieren möchten. Vermeiden Sie lapidare Gründe, wie z.B. 
„dort kann man gut surfen“ oder „ich wollte schon immer einmal die tolle Flora und 
Fauna sehen“; es geht hier immerhin um einen akademischen Austausch.  

• Welche Kurse würden Sie dort gerne belegen? Wie passen diese in Ihr Studium an der 
Goethe-Universität?  

• Schreiben Sie etwas zu Ihren außeruniversitären Aktivitäten, Karriere- und anderen 
Zukunftsplänen. Wie würde sich ein Auslandsaufenthalt an Ihrer Wunschgastuniversität 
auf Ihr weiteres Studium und Ihren weiteren Lebens- und Arbeitsweg positiv auswirken? 

• Haben Sie persönliche und kulturelle Interessen am Wunschgastland?  
• Wie gedenken Sie am kulturellen Austausch während Ihres Auslandsaufenthaltes teilzu-

nehmen? 
 
Denken Sie daran: Ihr Motivationsschreiben soll diejenigen, die die Auswahl der künftigen 
Austauschstudierenden treffen, davon überzeugen, dass Sie die am besten geeignete Person für 
die Teilnahme an dem Austauschprogramm sind.  
 

Viel Erfolg! 
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1 Alle hier genannten Informationen beziehen sich auf Motivationsschreiben im Rahmen eines 
Austauschprogramms der Goethe-Universität, für welches Sie Ihre Bewerbung im zentralen International 
Office der Goethe Universität einreichen. Für Motivationsschreiben, die an anderen Stellen eingereicht 
werden, gelten möglicherweise abweichende Regelungen.  


