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Motivationsschreiben für das Stipendium Studium 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach meinem Abitur in 20xx am Gymnasium „Name“ in „Ort“ habe ich mir 

vorgenommen den Studiengang <Art des Studiums> zu studieren, damit ich meine 

persönlichen Interessen in eine zukunftsorientierte berufliche Laufbahn integrieren 

kann. Ich bewerbe mich bei Ihnen um ein Stipendium, da ihr umfangreiches 

Stipendiatenprogramm bei mir großes Interesse geweckt hat. 

Für mich persönlich ist es bei der Auswahl eines Stipendiums sehr wichtig, dass ich 

das auch teilen kann, wofür die betreffende Stiftung steht. Ich finde mich nicht nur in 

vielen Schwerpunkten Ihres Programmes wieder, sondern bin auch überzeugt davon, 

dass ich perfekt zu Ihnen passe. Da all Ihre Wertvorstellungen mit den Meinigen 

übereinstimmen, würde ich mich sehr geehrt fühlen, wenn Sie mir die Möglichkeit 

geben, Teil Ihrer Stiftung zu werden. 

Mit mir bekommen Sie einen motivierten, disziplinierten und fleißigen Studenten, der 

tagtäglich an sich arbeitet, um ein besserer Mensch und ein besserer Student zu 

werden. Sowohl im Studium, als auch in meiner Freizeit werde ich immer versuchen 

mein Bestes zu geben. Konsequenz und Disziplin zählen zu meinen persönlichen 

Stärken. Auch Zivilcourage, Solidarität und Mitmenschlichkeit sind mir sehr wichtig, 

daher nutze ich jede Chance meinen Mitmenschen zu helfen und für sie da zu sein. 

Meine Freunde und meine Familie liegen mir natürlich ebenso sehr am Herzen und 

ich versuche so oft es geht mit ihnen wertvolle Zeit zu verbringen. 

Heutzutage wird es immer schwieriger Menschen zu treffen, die zu ihren eigenen 

Werten stehen, die sich aber auch gleichzeitig für andere Menschen, andere Kulturen 

und andere Denkweisen interessieren. Ich selbst bin ein weltoffener Mensch und 

lerne gerne neue Leute und neue Kulturen kennen, außerdem engagiere ich mich 
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sehr gerne, da ich dankbar bin für all die Möglichkeiten, die mir offenstehen und ich 

so der Gesellschaft etwas zurückgeben kann. 

Nichtsdestotrotz ist mir eine qualitätsvolle Ausbildung das Wichtigste und in meinem 

Leben ist es zurzeit für mich die oberste Priorität mein Studium erfolgreich 

absolvieren zu können. Für die noch vor mir liegende Studienzeit möchte ich bis zu 

meinem Abschluss eine sehr gute Leistung bieten und das Bestmögliche rausholen. 

All das neue und profunde Wissen, das ich mir aneignen werde, sowie meine 

Kreativität und Liebe zum Detail möchte ich in meinem späteren Berufsleben nutzen, 

um nicht nur meinen alltäglichen Aufgaben mit Motivation und Inspiration 

nachgehen zu können, sondern auch etwaige neue Entwicklungen und neue 

Denkweisen anzustoßen. 

Ihr Stipendium würde es mir ermöglichen, mich effektiv auf meine Ausbildung zu 

konzentrieren und ich glaube fest daran, dass mich Ihr Stipendium bestens 

unterstützen würde, meine Ziele zu erreichen und zu realisieren. Für mich ist es eines 

der relevantesten Vorhaben, meinen Beitrag dafür zu leisten, dass sich die 

Gesellschaft positiv weiterentwickelt und dass ich den Mitmenschen mit meiner 

zukünftigen Arbeit helfen kann. 

Ich hoffe, dass Sie einen guten Eindruck von mir und meiner Persönlichkeit gewinnen 

konnten und ich Ihnen meine derzeitigen Wertvorstellungen und zukünftigen Ziele 

näherbringen konnte. 

Ich möchte mich auch selbstverständlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit für 

mein Motivationsschreiben und meine Bewerbungsunterlagen genommen haben. 

Natürlich bleiben noch etwaige Fragen offen, daher würde ich mich umso mehr 

freuen, wenn ich mich in einem persönlichen Gespräch näher vorstellen dürfte, um Sie 

von meiner Eignung überzeugen zu können. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 

jederzeit an mich. 

Mit freundlichen Grüßen 
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