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Motivationsschreiben 
Letter of Motivation 

Bitte formulieren Sie nachfolgend in englischer Sprache (für Lateinamerika auf Deutsch) Ihre 
Motivation für ein Auslandsstudium. Begründen Sie die Wahl Ihres Ziellandes sowie Ihrer favorisierten 
Gastuniversität(en) und erläutern Sie, welches Studienvorhaben/-ziel Sie im Ausland verfolgen. Bitte 
gehen Sie im Rahmen der persönlichen Motivation auch auf Ihre Rolle als Botschafter*in der 
Universität Bonn ein. Vermeiden Sie Floskeln und belegen Sie Ihre Motivation stattdessen möglichst 
individuell und konkret. 

Pro Bereich (Fachliche Motivation/Persönliche Motivation/ Außercurriculares Engagement) sollten Sie 
max. 1 Seite schreiben. 

Please outline in English (or German for Latin America) why you would like to study abroad. Please 
state your reasons for choosing your host country and your desired host university/universities and 
explain the academic achievements you will be striving for abroad. As part of your personal motivation, 
please also briefly depict your role as an ambassador of the University of Bonn. Try to avoid empty 
phrases and instead be as distinct and specific as possible.  

Please do not devote more than one page to each topic (academic motivation/personal 
motivation/extracurricular commitment). 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Gewünschte Partnerhochschulen nach Priorität: 
Desired host universities (priority 1–3): 

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________
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1. Fachliche Begründung des Auslands- und Studienvorhabens: 
Academic motivation for your stay abroad and study plans: 

 

  



Stand 10/2022  3 

2. Persönliche Motivation, Botschafter*innenrolle und Erwartungen an den 
Auslandsaufenthalt: 
Personal motivation, your role as an ambassador of the University of Bonn and expectations 
towards the stay abroad: 
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3. Außercurriculares Engagement 
Bitte benennen Sie stichpunktartig oder als Fließtext Ihr ehrenamtliches interkulturelles, soziales 
und/oder politisches Engagement innerhalb und/oder außerhalb der Hochschule.  
Extracurricular commitment 
Please tell us about your volunteer work within and/or outside of the university in terms of 
intercultural, social and/or political commitment. 
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Ich versichere hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formular sowie im 
Mobilitätsportal gemachten Angaben. Änderungen und Ergänzungen werde ich dem Dezernat 
Internationales umgehend mitteilen. Die Hinweise zur Bewerbung unter www.uni-
bonn.de/globalexchange-out habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erkläre mich damit einverstanden, 
dass die Bewerbungsunterlagen an die Mitglieder der universitätsinternen Auswahlkommission 
weitergegeben werden und danach im Dezernat Internationales verbleiben. 
 
I hereby confirm that the information I have provided in this form and in the mobility portal is correct 
and complete. I will immediately notify the International Office of alterations and amendments. I have 
taken due note of the information for applicants provided at www.uni-bonn.de/globalexchange-out. I 
agree that my application documents will be made available to the members of the internal selection 
committee and will then be stored at the International Office. 
 
 
 
 
 
____________________     __________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
Place, date        Signature 
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