
 
 
Erasmus+ „Working E+xperience“: Tipps für Ihre erfolgreiche Bewerbung 
  
 
Die erfolgreiche Bewerbung 
 
Im Bewerbungsformular soll in Form eines „Motivationsschreiben“ ein Zusammenhang 
zwischen dem bisherigen Studium und dem geplanten Praktikum im Ausland dargestellt 
werden. In den Abschnitten „Darlegung Ihrer Motivation“ als auch unter „Vorbereitung auf 
den Aufenthalt“ haben Sie die Möglichkeit, die Förderwürdigkeit Ihres Vorhabens 
darzulegen. Insgesamt wird von Ihnen die Reflektion Ihrer Erwartungen und Vorstellungen 
bezüglich des geplanten Praktikums erwartet.  

Da es sich um ein Formular handelt, sind keine Gruß-/Abschiedsformeln einzufügen.  
 
Tipps für eine überzeugende Darlegung … 
 
… Ihrer fachlichen Motivation:  
 

• Stellen Sie kurz Ihren Bildungsweg dar und machen Sie den Studienfachbezug des 
geplanten Praktikums deutlich.   

• Formulieren Sie Ihre geplanten Lernziele und Erwartungen.  
• Stellen Sie das Unternehmen/die Einrichtung bzw. die Abteilung kurz vor.  
• Stellen Sie Ihr berufliches Karriereziel kurz vor und beschreiben Sie wie das geplante 

Praktikum Ihnen helfen wird, dieses zu erreichen.   
  
… Ihrer persönlichen Motivation:  
  

• Was interessiert Sie am Zielland? Wird es für Sie eine neue Erfahrung sein? 
• Setzen Sie sich mit dem Leben in einer anderen Gesellschaft auseinander.  
• Formulieren Sie Erwartungen an Ihre persönliche Entwicklung.  

  
 
Hinweise zu „Vorbereitung auf den Aufenthalt“ 
 
Im Abschnitt „Vorbereitung auf den Aufenthalt“ sollten Sie sich fachlich mit dem 
Zusammenhang Ihres Studiums zum Aufgabenfeld auseinandersetzen. Hier könnten Sie z. B. 
auf akademische Kurse oder branchenspezifische Informationen eingehen. Ferner müssen Sie 
sich ggf. noch sprachlich auf den Aufenthalt vorbereiten (Fachvokabular, Landessprachen 
etc.). Lassen Sie zudem erkennen, dass Sie sich auf die Erfahrung, in einer anderen Gesellschaft 
zu leben, umfänglich vorbereiten.  
 
 
 
 
 



 
 
Erasmus+ "Working E+xperience": Tips for writing effective statements 
  
 
Central to the application Erasmus+ "Working E+xperience" are two written statements: a 
statement of motivation and statement regarding your preparations for the stay abroad. In 
these statements, you connect your program of study here with the planned internship 
abroad. Furthermore, you demonstrate how the internship fits broader career goals and how 
you are preparing for the experience. This handout provides tips on how applicants can craft 
effective and compelling statements. 
 
Note: Because you will enter these statements in a form, you do not need to address them to 
anyone in particular. They are to be written in the form of short essays. 
 
Guidelines for the Statement of Motivation 
 

• This statement should address your motivations, both professional/academic and 
personal, for pursuing the selected internship. 
 

• Professional motivation: 
o Briefly describe your educational background and explain how the planned 

internship relates to your field of study.  
o Briefly introduce the company/institution/organization and/or department.  
o What are your planned learning objectives and expectations for the internship?  
o What are your career goals and how will the planned internship help you move 

toward them?   
 

• Personal motivation 
o What interests you about the destination country? Have you lived, studied or 

worked there before, or will this be a completely new experience for you? 
o How prepared are you to navigate life in a different culture? 
o How do you expect you will grow personally as a result of participating in this 

internship abroad? 
 

 
Guidelines for the statement regarding your preparation for the stay abroad 
 

• This statement should address how you are preparing yourself to live and work in a 
different culture.  

o Include academic courses you have taken as well as other skills that you have 
developed that will help you succeed in the internship. 

o Indicate if you need to prepare yourself linguistically (e.g. foreign language 
courses, industry specific terminology and vocabulary) for the stay abroad and 
how you will do that. 

o Describe any other steps you have taken/are taking to prepare for the 
experience of living and working abroad. 
 


