Sehr geehrte Damen und Herren,

In diesem Motivationsschreiben möchte ich Ihnen die Gründe erklären, warum ich nach Deutschland fahren
möchte. Ich habe schon TestDAF Zuegniss und jetzt will ich Bachelor Studium in Informatik machen.
Zuerst möchte ich über mich ein bisschen erzählen.
Ich heiße _____________. Ich bin _____ alt und wohne in Russland, in ________. Im Jahre _______
beendete ich die Schule mit vertiefter Ausbildung der Fremdsprachen (Deutsch und Englisch). In demselben
Jahr wurde ich an der _________________ Hochschule für Management _______________, Fakultät für
Design (Fachrichtung „__________________“) immatrikuliert, die ich erfolgreich im ____________
abschloss. Das Thema meiner Diplomarbeit- „_______________________“.
Wieso wählte ich Deutschland aus?
Ich denke, dass Deutschland ist die beste Land für Studium. Das Studium in Deutschland ist ohne Gebühren.
In Deutschland gibt es Möglichkeit seine Kompetenz für die Arbeit unter den Bedingungen der realen
Konkurrenz weiterzuentwickeln. Der Erwerb der deutschen Bildung macht möglich hochqualifizierte
theoretische und praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, und damit zu einem Spezialisten in
seinem Bereich zu werden.Diese Vorteile werden mich zu einer konkurrenzfähigen Fachkraft auf dem
Arbeitsmarkt machen und ermöglichen eine interessante und perspektivische Arbeit zu erhalten.

Warum ich will jetzt Informatik lernen?
Ich habe schon Bachelor in Design. Als ich zurück in Russland gekommen bin, habe ich die Situation an
Arbeitsmarkt erforscht. Es gibt nicht viele attraktive Arbeitsplätze für Grafik Designer. Man braucht eher
Designer, der nicht nur Grafik Programme weißt, sondern auch programmieren kann. Für solche Spezialisten
gibt es gute Vorschläge am Arbeitsmarkt. Um besser zu verstehen, ob es interessant für mich ist, habe ich
die kurzen Programmieren Kurse besucht. Aber es ist nicht genug, deswegen will ich Bachelor in Informatik
haben. Mit solcher Ausbildung kann ich gute Zukunftsperspektiven haben.

Die Hochschule wähle ich aus mehreren Gründen.
Erstens, Preisgünstigkeit und hohe Qualität der Ausbildung, den guten Bewertungen entsprechend. Zweitens,
gewährt die Hochschule die Unterkunft während der Studienzeit.
Noch ein Grund in Deutschland zu studieren ist die ständige Praxis der deutsche Sprache. Ich will immer
besser sein, und das Studium in Deutschland wird mir helfen. Ich werde nicht nur Spezialist in Informatik,
sondern auch meine Sprachkompetenz wird besser.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir diese Möglichkeit geben würden, in Deutschland zu
studieren, was mein Leben wesentlich ändert und ermöglicht beruflich weiterzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,
_____________

