Universität zu Köln

Tipps für eine erfolgreiche ERASMUS-Bewerbung
beim ZIB der Philosophischen Fakultät
Informationen einholen:
Bitte informiere dich selbstständig über unser Bewerbungsverfahren, unsere
Partneruniversitäten, deren Studienangebote und -voraussetzungen auf
unserer Website. Allgemeine Fragen rund um die Bewerbung sollten dort
bereits beantwortet werden. Sollten weitere Fragen offen sein, kannst du gerne
während der Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag von 11-13 Uhr) bei
uns im Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät
vorbeikommen oder uns eine E-Mail schreiben, wir beraten dich gerne.
Erfahrungsberichte:
Wenn du Anregungen zur Auswahl einer Partneruniversität benötigst, raten wir
dir, die Erfahrungsberichte in unserem Büro durchzulesen. Diese wurden von
ehemaligen ERASMUS-Outgoings geschrieben und beinhalten viele hilfreiche
Informationen über das Leben und Studium an deinen Wunschunis.
Motivationsschreiben:
Das Herzstück deiner Bewerbung ist das auf Deutsch verfasste akademische
Motivationsschreiben.Wichtig ist, dass du in diesem Schreiben akademisch
begründest, für welche Unis du dich entscheidest! Es ist nicht relevant, dass
du die Berge in Schottland oder die Sonne in Sevilla schön findest. Des
Weiteren ist es nicht nötig im Detail auszuführen, dass du deine
Sprachkenntnisse verbessern oder deine interkulturellen Kompetenzen
ausbauen möchtest - davon gehen wir ohnehin grundsätzlich aus.
Dein Ziel sollte sein, dass du beschreibst, warum du der beste Kandidat/die
beste Kandidatin für deine favorisierte Universität bist. Zeig uns, dass du dich
intensiv mit deinen Wunschunis auseinandergesetzt hast. Du kannst zum
Beispiel einzelne Kurse nennen, welche an der Uni angeboten werden und
zeigen, wie sie dein bisheriges Studium sinnvoll ergänzen können. Oder du
kannst deutlich machen, warum das Profil deiner Wunschuni zu deinen
akademischen Interessen passt. Erkläre, warum und inwieweit das Studium
an dieser Uni die akademischen Kompetenzen und Interessen, die du bisher
bereits entwickelt hast oder noch entwickeln möchtest, sinnvoll ergänzen und
bestärken könnte.
Zum Umfang: Die Begründung deiner ersten Wahl sollte ca. eine bis
anderthalb Seiten umfassen, die der zweiten Wahl ca. einer dreiviertel Seite
und zu deiner Drittwahl solltest du ca. eine halbe Seite schreiben. Wichtig:
Insgesamt soll das akademische Motivationsschreiben nicht länger als drei
Seiten sein!
Bitte achte beim Verfassen des Schreibens auf eine einheitliche
Formatierung. Achte bitte außerdem darauf, dass dein Schreiben
angemessen und nicht umgangssprachlich verfasst ist. Diese augenscheinlich
unwichtigen Aspekte können einen großen Einfluss haben! Bevor du deine
Bewerbung einreichst, lass sie bitte unbedingt von einer Person deines
Vertrauens gegenlesen, um potentiellen Fehlern vorzubeugen.
Viel Erfolg!
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