
Liebe Studierende, 

nachstehend ein paar Tipps für Ihre Bewerbung auf einen Erasmus-Studienplatz: 

Sprachkenntnisse: Sie sollten Kenntnisse in der Sprache des Gastlandes mind. auf 

Niveau B1 besitzen (C1 im Falle der Univ. Complutense de Madrid). Erforderlich 

sind diese Kenntnisse für den Zeitpunkt des Antritts des Auslandsaufenthaltes, 

nicht zum Zeitpunkt der Bewerbung!  

Legen Sie Ihrer Bewerbung ein Motivationsschreiben im Umfang von 2000-3000 

Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) bei und nennen Sie Ihre Beweggründe für den 

Auslandsaufenthalt und für die Wahl der Zieluniversität(en). Der Fokus soll auf 

diesen Beweggründen liegen, verzichten Sie auf nebensächliche Informationen. 

Einige Plätze sind sehr begehrt unter den Studierenden und eine Zuweisung auf 

Wunschplatz 1 daher nicht garantiert. Nehmen Sie daher auch Alternativen in den 

Blick. Informieren Sie sich über das Lehrangebot an den jeweiligen Universitäten, 

um zu entscheiden, welche Universität wirklich zu Ihnen und Ihrem Studium passt. 

Sie können bis zu 4 Zieluniversitäten angeben. 

Sollte Ihnen keine konkrete Zieluniversität vorschweben, sondern Sie einfach nur 

im Ausland Ihre Kenntnisse in der Fremdsprache verbessern wollen, so ist dies 

genauso löblich und sollte Sie von einer Bewerbung nicht abhalten. Auch spielt die 

Frage, ob Sie die Fremdsprache im Haupt- oder im Nebenfach studieren, nur eine 

nebengeordnete Rolle. 

Machen Sie sich auf den Seiten des Referats für Internationale Angelegenheiten ein 

konkreteres Bild von den Zieluniversitäten, indem Sie die dort eingestellten Er-

fahrungsberichte von anderen Studierenden durchstöbern. 

Beachten Sie dass wir an manchen Universitäten nur Halbjahresplätze haben. Und 

bedenken sie, dass die Semester in Spanien und Portugal früher beginnen! 

Bewerben Sie sich nur für das Sommersemester, kann das bedeuten, dass Sie das 

Ende des vorangehenden Wintersemesters in München verpassen und damit auch 

keine Klausuren ablegen können. Zumindest in der Sprachpraxis Spanisch bieten 

wir Ihnen jedoch die Möglichkeit, Ihre Klausuren später abzulegen. 

Leider ist es unvermeidlich, der Bewerbung ein Foto beizulegen. Es handelt sich 

hierbei nicht um die Bewerbung auf Ihren Traumjob, Sie benötigen also kein 

professionelles Bild. Was immer Sie gerade zur Hand haben, reicht völlig aus. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden, 

entweder per E-Mail oder in meiner Sprechstunde. Eine vorherige Anmeldung ist 

nicht nötig, kommen Sie einfach vorbei. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass Sie 

sich persönlich bei mir vorstellen, ehe Sie sich bewerben! 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! 

Fabian Sevilla 


