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PROMOS-Stipendium: Leitfaden für das Motivationsschreiben
PROMOS Scholarship: Guidelines for the Letter of Motivation
Inhaltliche Aspekte
Content-related Aspects
Ein wichtiger Teil Ihrer PROMOS-Bewerbung ist das Motivationsschreiben. Sie haben hierdurch die
Möglichkeit, sich der Auswahlkommission vorzustellen und die Förderwürdigkeit Ihres Projekts zu begründen.
Bitte orientieren Sie sich bei der Erstellung des Schreibens an den folgenden Leitfragen:
The letter of motivation is an important part of your PROMOS application. This letter gives you the chance to
introduce yourself to the selection committee and justify your eligibility for the scholarship. Please base your
letter on the following guiding questions:
□
□
□
□
□
□
□
□

Worum handelt es sich bei Ihrem Vorhaben und auf welche Weise stellt dieses einen Bezug zu Ihrem
aktuellen Studium dar? What are your plans for your study/work period abroad and how do they relate
to your current studies?
Handelt es sich um einen verpflichtenden oder einen freiwilligen Aufenthalt? Is the planned period
abroad a mandatory or a voluntary part of your curriculum?
Weshalb haben Sie sich für das Gastland entschieden? What were the reasons for choosing the host
country?
Weshalb haben Sie Ihre Gastinstitution ausgewählt? What were the reasons for choosing the host
institution?
Welchen Mehrwert stellt Ihr Vorhaben im Hinblick auf Ihren weiteren Studienverlauf, das Berufsleben
etc. dar? What value does the planned study/work period abroad add to your future studies, your
career start etc.?
Was erhoffen Sie sich für Ihre persönliche Entwicklung (beispielsweise Erwerb interkultureller
Kompetenzen etc.)? What are your hopes for your personal development (e.g. acquisition of
intercultural skills etc.)?
Inwiefern sind Sie für das Vorhaben vorbereitet (beispielsweise durch interkulturelle Trainings,
vorherige Auslandsaufenthalte etc.)? In which way are you prepared for your study/work period abroad
(e.g. intercultural trainings, previous periods spent abroad etc.?)
Auf welche Weise haben Sie Kenntnisse der Arbeitssprache erworben (Fremdsprachenunterricht in
der Schule, vorherige Auslandsaufenthalte etc.)? How have you gained knowledge of the working
language of your host country (foreign language classes in school, previous periods spent abroad
etc.)?

Formale Aspekte
Formal Aspects
Ihr Motivationsschreiben erwarten wir in getippter Form. Handschriftlich verfasste Texte können leider nicht
berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihres Motivationsschreibens die folgenden
formalen Aspekte:
Please note that we expect your letter of motivation to be typewritten. Handwritten letters cannot be accepted.
Please consider the following formal aspects:
□
□
□
□
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