
 

 

Leitfragen zum Motivationsschreiben 
Key questions for the Letter of Motivation 

 

Studierende / Students 

In welchem Studiengang sind Sie immatrikuliert?  
In which course of study are you enrolled in? 

In welchem Semester befinden Sie sich aktuell? 
In which semester are you studying at the moment? 

Was ist Ihr Bezug zur TH Lübeck, wieso haben Sie sich für die TH Lübeck entschieden? 
What is your connection to TH Lübeck, how are you affiliated to TH Lübeck and why did you choose 
to study at TH Lübeck? 

Planen Sie Ihr/das Studium an der TH Lübeck abzuschließen? 
Are you planning on finishing your/seeking a degree at TH Lübeck? 

Planen Sie Ihr Studium an der TH Lübeck als Überbrückungsmaßnahme? 
Are you planning on bridging your studies at TH Lübeck for some time? 

Möchten Sie nach Ihrem Studium an der TH Lübeck in Deutschland bleiben oder in die Ukraine 
zurückkehren? 
Are you planning on staying in Germany after having finished your studies at TH Lübeck or do you 
want to return to Ukraine? 

Wie steht es um Ihre finanziellen Verhältnisse? Wie finanzieren Sie sich derzeit, haben Sie 
Einkünfte? Was für ein Budget, was für Rücklagen haben Sie? (Bitte bedenken Sie, dass die 
Bedürftigkeit in Ihrem Motivationsschreiben erfasst werden muss) 
What about your financial situation? How are you financing yourself at the moment? Do you have 
any income? What kind of budget do you have? Do you have any saving? (Please keep in mind that 
the financial urgency needs to be explained in this letter) 

 

Wissenschaftler*innen /Academics 

Was ist Ihr akademischer Hintergrund? Aus welcher Fachrichtung kommen Sie, an welcher 
Universität/Hochschule haben Sie Ihre Abschlüsse absolviert? 
What is your academic background? What is your subject area? At which institution did you get your 
degrees? 

Was ist Ihr Forschungsinteresse, -vorhaben/ oder Projektbeschreibung für die Zeit an der TH 
Lübeck? 
What is your research interest, your research project and/or project description for your time at THL? 

Was ist Ihr Bezug zur TH Lübeck, wieso haben Sie sich für die TH Lübeck entschieden? Hatten Sie 
bereits akademische Kontakte an der TH Lübeck? 



What is your connection to TH Lübeck, how are you affiliated to TH Lübeck and why did you choose 
to study at TH Lübeck? Did you have any academic contacts with TH Lübeck already? 

Wie steht es um Ihre finanziellen Verhältnisse? Wie finanzieren Sie sich derzeit, haben Sie 
Einkünfte? Was für ein Budget, was für Rücklagen haben Sie? (Bitte bedenken Sie, dass die 
Bedürftigkeit in Ihrem Motivationsschreiben erfasst werden muss) 
What about your financial situation? How are you financing yourself at the moment? Do you have 
any income? What kind of budget do you have? Do you have any saving? (Please keep in mind that 
the financial urgency needs to be explained in this letter) 

 

 

 


