
 

ПРИМЕР МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА В УНИВЕРСИТЕТ НА АНГЛИЙСКОМ 

Motivation letter for a Bachelor's in Computer Science and Engineering 

Dear Mrs. White, 

I have read the information about the Bachelor in Computer Science & Engineering study 
programme with great interest on your website. For me, working on computer code is my way 
of being creative. Every time I write a piece of computer code, I get the feeling I have created 
a piece of art and reading computer code, to me, feels like looking at a piece of art. 

In May 2016, I have finished my high school diploma at the 123 School. My diploma is mainly 
aimed at mathematics and the sciences. My interest in computer science began around three 
years ago when I first came into contact with computer coding in school while creating a small 
website. I started working on small projects of my own, creating other websites and a simple 
calculator. I have learned small pieces of codes from several languages through the Harvard 
lectures that are available online freely as well as through other.  

Furthermore, I have participated in an internship for a week at Scania Financial Services Italy, 
where I worked together with the IT manager. During this week, I worked on creating a 
database. This was the first time I ever encountered SQL programming language. During this 
week, I managed to learn basic SQL and create the database. It was an excellent opportunity 
to gain work experience in my chosen field of computer science. 

Even in school, I have tried to contribute as much as I can with the technical team. After the 
first year, I was elected to be a team leader in charge of organising the participants and 
technical manager who delegated tasks for the duration of the events. The most important 
thing I have learned from this is that it is very important to take initiative whilst working in a 
team, but also that, as a leader, you must not expect the rest of the team to do all the work on 
their own. 

In regard to studying at 123University, I seek to combine all the knowledge I have gathered 
over the years and try to deepen my understanding of computer science and engineering. I 
have decided to go down this route which contains more software compared to hardware, 
because of my greater interest in software engineering combined with my ability to solve 
problems.  

I hope that I have been able to convince you of motivation to start studying computer science 
and engineering at 123 University. I really look forward to your reply and to start studying at 
your University! 

Kind Regards, 

First name last name  

 



 

ПРИМЕР НА НЕМЕЦКОМ 

Sehr geehrte Frau Weiß, 

Ich habe die Informationen zum Studiengang Bachelor in Computer Science & Engineering mit 

großem Interesse auf Ihrer Website gelesen. Die Arbeit an Computer code ist für mich meine Art, 

kreativ zu sein. Jedes Mal, wenn ich ein Stück Computercode schreibe, habe ich das Gefühl, ein 

Kunstwerk geschaffen zu haben, und das Lesen von Computercode fühlt sich für mich an, als würde 

ich ein Kunstwerk betrachten. 

Im Mai 2016 habe ich mein Abitur an der 123 School abgeschlossen. Mein Diplom richtet sich 

hauptsächlich an Mathematik und Naturwissenschaften. Mein Interesse an Informatik begann vor 

ungefähr drei Jahren, als ich zum ersten Mal in der Schule mit der Computerkodierung in Kontakt 

kam, als ich eine kleine Website erstellte. Ich fing an, an eigenen kleinen Projekten zu arbeiten, 

andere Websites und einen einfachen Taschenrechner zu erstellen. Ich habe kleine Codestücke aus 

mehreren Sprachen durch die Harvard-Vorlesungen gelernt, die online frei verfügbar sind, sowie 

durch andere. 

Außerdem habe ich eine Woche lang an einem Praktikum bei Scania Financial Services Italy 

teilgenommen, wo ich mit dem IT-Manager zusammengearbeitet habe. In dieser Woche habe ich an 

der Erstellung einer Datenbank gearbeitet. Dies war das erste Mal, dass ich auf die 

Programmiersprache SQL gestoßen bin. In dieser Woche habe ich es geschafft, grundlegendes SQL zu 

lernen und die Datenbank zu erstellen. Es war eine hervorragende Gelegenheit, Berufserfahrung in 

meinem gewählten Bereich der Informatik zu sammeln. 

Schon in der Schule habe ich versucht, so viel wie möglich zum technischen Team beizutragen. Nach 

dem ersten Jahr wurde ich zum Teamleiter gewählt, der für die Organisation der Teilnehmer und des 

technischen Managers verantwortlich ist, die die Aufgaben für die Dauer der Veranstaltungen 

delegiert haben. Das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es sehr wichtig ist, während 

der Arbeit in einem Team Initiative zu ergreifen, aber auch, dass Sie als Führungskraft nicht erwarten 

dürfen, dass der Rest des Teams die gesamte Arbeit selbst erledigt. 

In Bezug auf das Studium an der 123University versuche ich, all das Wissen, das ich im Laufe der 

Jahre gesammelt habe, zu kombinieren und mein Verständnis von Informatik und Ingenieurwesen zu 

vertiefen. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, der im Vergleich zur Hardware mehr Software 

enthält, da ich mich mehr für Software-Engineering interessiere und Probleme lösen kann. 

Ich hoffe, dass ich Sie von der Motivation überzeugen konnte, an der 123 University Informatik und 

Ingenieurwesen zu studieren. Ich freue mich sehr auf Ihre Antwort und darauf, an Ihrer Universität zu 

studieren! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Vorname Nachname 

 


