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PROMOS 
Motivationsschreiben 

 

Bitte formulieren Sie nachfolgend in deutscher oder englischer Sprache Ihre akademische und 
persönliche Motivation für Ihren Aufenthalt. Begründen Sie auch die Wahl Ihres Ziellandes und 
erläutern Sie, welches Vorhaben/Ziel Sie im Ausland verfolgen.  

Förderlinie Studium: 

- Wie fügt sich das Auslandsstudium in Ihren bisherigen Studienverlauf ein? 
- Welchen fachlichen Mehrwert erhoffen Sie sich vom Auslandsstudium? 
- Begründen Sie die Wahl der Hochschule 

Förderlinie Praktikum: 

- Welche Lernziele verfolgen Sie mit dem Praktikum? Begründen Sie hierbei auch die 
Förderdauer, für die Sie sich bewerben. 

- Wie fügt sich das Praktikum in Ihr bisheriges Studium ein? 

Förderlinie Abschlussarbeit: 

- Titel der Abschlussarbeit 
- Wurde die Abschlussarbeit bereits angemeldet bzw. wann vor Abschluss des 

Auslandsvorhabens ist die Anmeldung geplant? 
- Welche Bedeutung hat der Auslandsaufenthalt für die Abschlussarbeit? Begründen Sie 

hierbei auch die Förderdauer, für die Sie sich bewerben. 

Förderlinie Sprachkurs: 

- Begründen Sie die Notwendigkeit des Sprachkurses, z.B. in Vorbereitung auf einen geplanten 
Auslandsaufenthalt oder studienbezogenes Projekt 

Pro Bereich (Fachliche Motivation/Persönliche Motivation) sollten Sie max. 1 Seite schreiben. 
Vermeiden Sie Floskeln und belegen Sie Ihre Motivation stattdessen möglichst individuell und 
konkret. 
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PROMOS 
Letter of Motivation 

 
Please outline in German or English your academic and personal motivation for spending 
time abroad. Please also state your reasons for choosing your host country and explain the 
academic achievements you will be striving for abroad: 
 
Funding line Studies: 

- How does the stay abroad integrate into the course of your studies? 
- To what extent do you expect your stay abroad to benefit your professional skills? 
- Please state your reasons for choosing the host university. 

Funding line Traineeship: 

- What are the educational goals you wish to achieve with your traineeship? Please also state 
reasons for the duration of funding you are applying for. 

- How does the traineeship integrate into your degree program? 

Funding line Thesis: 

- Thesis title 
- Have you already registered your thesis? If not, when prior to your return do you plan to do 

so? 
- Does your stay abroad impact your thesis? Please also state reasons for the duration of 

funding you are applying for. 

Funding line Language Course: 

- Please state why you wish to take a language course, e.g. preparing a planned stay abroad or 
another study related project. 

 

Please do not devote more than one page to each topic (academic motivation/ personal motivation). 
Try to avoid empty phrases and instead be as distinct and specific as possible. 
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Name, Vorname 
Last Name, First Name _______________________________________________________________ 

Name der*des Gastuniversität, Praktikumsgeber, Forschungsinstitution o.ä. 
Name of the host university, traineeship organization, research institution etc.: 

__________________________________________________________________________________ 

Land 
Country ___________________________________________________________________________ 

PROMOS Förderlinie 
PROMOS funding line: _______________________________________________________________ 
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1. Fachliche Begründung des studienbezogenen Auslandsvorhabens:  
Academic motivation for your study related stay abroad: 
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2. Persönliche Motivation und Erwartungen an den Auslandsaufenthalt 
Personal motivation and expectations towards the stay abroad: 
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Ich versichere hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formular sowie in Mobility 
Online gemachten Angaben. Änderungen und Ergänzungen werde ich dem Dezernat Internationales 
umgehend mitteilen. Die Hinweise zur Bewerbung 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 at Mobility-Online is correct 
and complete. I will immediately notify the International Office of any alterations and amendments. I 
have taken due note of the information information for applicants. 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 

https://www.uni-bonn.de/de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-im-ausland/free-mover/finanzierung/promos
https://www.uni-bonn.de/de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-im-ausland/free-mover/finanzierung/promos
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