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Motivationsschreiben für eine Förderung durch den Studienfonds Oberberg 

Sehr geehrte Damen und Herren,              
zur Zeit studiere ich im zweiten Semester an der TH Köln Campus Gummersbach <Name des 
Studiengangs> und möchte mich Ihnen als geeigneter Kandidat für die Zusammenarbeit mit einem 
Unternehmen aus dem oberbergischen Kreis vorstellen. 

In den ersten beiden Semestern konnte ich mir einen ersten Einblick in das breite Spektrum des 
Ingenieurwesens verschaffen und mir Herangehensweisen an Problemstellungen, unter anderem in der 
Physik, der Mechanik und der Mathematik aneignen. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der 
Praxis wurde mir vermittelt, wie ich mit zunächst kompliziert scheinenden Fragestellungen umgehen 
kann. Je länger ich mich mit der naturwissenschaftlichen Forschungsweise beschäftige, desto mehr 
Spaß finde ich an komplexen Problemen. 

Während meines dreimonatigen Aufenthalts in <Name des Landes> habe ich <technische oder soziale 
oder betriebswirtschaftliche oder...> Aufgabenstellungen kennen gelernt. Dies hat mich dazu bewegt, 
etwas verändern zu wollen. Aus diesem Grund möchte ich nach meinem Studium für ein Unternehmen 
arbeiten, das sich mit  <technischen oder sozialen oder betriebswirtschaftlichen oder...> 
Aufgabenstellungen beschäftigt. Am meisten reizt mich dabei < passendes eintragen > . 

Ich weiß, dass mir die Kommunikation im Team und die Koordination von Arbeitsprozessen liegt und 
vor allem sehr viel Spaß macht, da ich seit jeher gerne mit Menschen arbeite und gerne Verantwortung 
übernehme. Diese Erfahrung habe unter anderem während meiner Tätigkeit für < hier bisherige 
Erfahrungen, Praktika, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr, Ferienjobs, Mitarbeit im elterlichen 
Betrieb, Tätigkeit in Vereinen,...> gemacht. 

Im Zuge meiner vorbereitenden Recherche über den Studienfonds Oberberg erfuhr ich, dass sich mir 
dort die Möglichkeit bietet, ein erstes eigenes Projekt in einem Unternehmen mit ähnlichen Interessen 
zu verwirklichen. Besonderes Interesse haben bei mir die Firmen < hier Firmen, die als Förderer im 
Studienfonds Oberberg aktiv sind, nennen > geweckt. 

Ich bringe viel Elan mit und freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen.      

Mit freundlichen Grüßen 

 

P.S.: Dieses Schreiben nicht 1:1 übernehmen. Tipp: Lesen Sie es durch, legen es zur Seite und 
formulieren Sie Ihr eigenes Motivationsschreiben. 

 


