
Im folgenden Motivationsschreiben lege ich meine Gründe für ein Chinesisch-Studium in 

Deutschland dar.   

Warum will ich in Deutschland studieren? 

Das Studium in Deutschland ist weltweit anerkannt und bietet gute Berufschancen. Während 

meines Studiums in Smolensk wählte ich Deutsch als zweite Fremdsprache, um später weiter in 

Deutschland studieren zu können. Zunächst aber habe ich mich für die Au-Pair-Tätigkeit entschieden, 

um mich in diesem Land einzuleben, und habe mir die Zeit genommen, die Kultur sowie die 

Lebensgewohnheiten der Menschen kennenzulernen. So werde ich mich am Anfang des Studiums 

besser auf die universitären Aufgaben konzentrieren können.  

Was hat mich bewogen, Chinesisch als Studienfach zu wählen? 

Laut den Medien hat China eine bedeutende wirtschaftliche und politische Zukunft. Chinesisch 

wird nach dem Englischen immer mehr die bevorzugte Zweitsprache. Chinesisch-Kenntnisse 

erleichtern den Zugang zu einem riesigen Arbeitsmarkt innerhalb und außerhalb Chinas und 

vergrößern somit die Chancen für eine Karriere in der globalen Geschäftswelt. 

Schon während meines Studiums in Russland habe ich Chinesisch als Wahlkurs belegt und im 

Laufe von drei Jahren (insgesamt 191 Stunden) Grundkenntnisse erworben, worin mich zeitweilig eine 

chinesische Praktikantin unterstützt hat. Aus all dem weiß ich, was auf mich während des Studiums in 

Deutschland zukommt.  

Ich interessiere mich für die chinesische Kultur, Geschichte und Philosophie, so lerne ich in 

meiner Freizeit die Sprache, verfolge Nachrichten und Neuigkeiten aus dem Land, um mich besser auf 

das Studium vorbereiten zu können.    

Wieso Chinesisch in Deutschland und nicht in China? 

Ein Studium in China ohne ausreichende Sprach- und Vorkenntnisse scheint problematisch zu 

sein. Dagegen bietet mir das Chinesisch-Studium in Deutschland die Möglichkeit, nicht nur 

Chinesischkenntnisse zu erwerben, sondern auch mein Deutsch zu verbessern.  

Ich möchte aber auf jeden Fall ein Auslandspraktikum machen, denn ich bin der Meinung: um die 

Sprache eines Landes zu beherrschen, muss man in diesem Land eine Zeit lang gelebt haben. 

Aufgrund meiner Vorbildung und meines Interesses halte ich mich für das Studium geeignet und 

bin überzeugt, einen positiven Beitrag zum akademischen Leben an Ihrer Universität leisten zu 

können. Über eine Zulassung zum Studium würde ich mich sehr freuen.   
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