Meine Motivation für ein Auslandsstudium in Frankreich
Ausnahmen sind nicht immer Bestätigungen der alten Regel
Sie können auch Vorboten der neuen Regel sein
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Über meine Voraussetzungen für ein Studium in Frankreich
Ich bin schon seit langem an der französischen Sprache und Kultur interessiert. Im Rahmen
mehrerer Sprachreisen nach Frankreich konnte ich meine Kenntnisse der französischen
Sprache ausbauen. Bei diesen Reisen habe ich überdies viele Freunde gewonnen. Des Weiteren habe ich mich in meinem Studium, aber auch privat, intensiv mit dem politischen System und der Geschichte Frankreichs auseinandergesetzt, so dass ich über ein fundiertes
Wissen über politische Abläufe und Strukturen des Landes verfüge.
Über mein Interesse an einem Studium im Ausland
Im Rahmen meines Studiums der Politischen Wissenschaften habe ich mich ausführlich mit
dem Thema Internationale Beziehungen befasst. Dabei reizt es mich besonders, mich mit
den Hintergründen internationaler Politik vertraut zu machen und sie in den Kontext des
weltgeschichtlichen Geschehens einzuordnen. Ich bin sicher, dass insbesondere der interkulturelle Aspekt, d.h. das Verständnis für das Andere einer Kultur angesichts der fortschreitenden europäischen Integration und der Globalisierung in den internationalen Beziehungen
an Bedeutung gewinnen wird. Von meinem Politikstudium in Frankreich erwarte ich mir eine
fundierte Ausbildung vor allem in diesem Bereich sowie einen vertieften Einblick in das politische System Frankreichs.
Über meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Ich bin kontaktfreudig und dem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen. Diese Eigenschaft
erleichtert es mir, Menschen kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen.
Durch ein Praktikum in den USA, wo ich mit Menschen der unterschiedlichsten Herkunft zusammengekommen bin, hat sich bei mir eine starke interkulturelle Kompetenz herausgebildet, die es mir ermöglicht, mich schnell auf neue Menschen und Situationen einzustellen.
Dabei kommt mir auch meine ausgeprägte Offenheit zugute. Zahlreiche meiner Studienfreunde kommen aus dem Ausland und finden bei mir Hilfe und Unterstützung bei der Integration in die deutsche Kultur, ob es um die Erläuterung deutscher Sitten und Gepflogenheiten
oder um das Ausfüllen von amtlichen Formularen geht. Darüber hinaus gehören meine hohe
Zuverlässigkeit und großes Durchsetzungsvermögen zu meinen besonderen persönlichen
Fähigkeiten. Eine meiner herausragenden Stärken ist meine hohe kommunikative Kompetenz, die es mir ermöglicht, Menschen zu erreichen und zu überzeugen.
Über meine beruflichen Ziele
Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Abschluss meines Studiums als wissenschaftlicher
Mitarbeiter oder in der Öffentlichkeitsarbeit eines internationalen Unternehmens zu arbeiten.
Die in meinem Studium erworbenen Kenntnisse möchte ich dann auf hohem Niveau praktisch anwenden. Dazu soll das Studium in Frankreich einen Beitrag leisten, indem die dort
erworbenen Kenntnisse und die gewonnenen Erfahrungen meine Befähigung zur Vermittlung
und zur praktischen Anwendung meines Wissens erhöhen.

