
 
 
 
 
 
Wie verfasse ich ein Motivationsschreiben 
 
Wenn du dich bei der Landjugend Österreich für ein Auslandspraktikum bewerben 
möchtest, benötigst du ein Motivationsschreiben.  
 

Das Motivationsschreiben ist das wichtigste Auswahlkriterium, wenn ein 
Betrieb im Praxisland deine Bewerbung liest und dich aufnehmen 
möchte. 

Das Motivationsschreiben wird an die Partnerorganisation weitergeleitet und soll 
helfen, mehr über dich zu erfahren und einen geeigneten Praxisbetrieb für jede/n 
Schüler/in zu finden.  

Die Partnerorganisation leitet deine gesamte Bewerbung (Anmeldeformular, 
Referenzschreiben, Motivationsschreiben und Europass Lebenslauf) zusammen mit 
Bewerbungen anderer PraktikantInnen an mehrere mögliche Praxisbetriebe weiter 
bzw. lädt die Dokumente auf eine Plattform hoch. Die Betriebe sehen sich die 
Bewerbungen durch und entscheiden sich anhand der Bewerbung für eine/n 
Praktikantin/en. Dabei ist das wichtigste Auswahlkriterium das Motivationsschreiben.  
Nutze also die Chance dich im Motivationsschreiben bestmöglich zu präsentieren 
und der zukünftigen Praxisfamilie ein gutes Bild zu vermitteln. Du schreibst mehr 
oder weniger einen Brief an deine zukünftige Praxisfamilie. Du solltest immer ehrlich 
bleiben!  

Am besten verfasst du dein Motivationsschreiben wie einen Brief und 
beantwortest im Text folgende Fragen:  

1. Zu Beginn stell dich und deine Familie kurz vor. 

2. Warum möchtest du ein Praktikum im Ausland absolvieren? 

3. Warum möchtest du gerade in diesem Land ein Praktikum absolvieren? 

4. Berichte über deine Stärken, deine Erfahrungen und erwähne Dinge, die du 
besonders gut kannst. Wie würde ein/e Freund/in dich in drei Worten 
beschreiben? 

5. Welche praktischen Erfahrungen bringst du für die Arbeit am zukünftigen 
Praxisbetrieb mit (vorangegangene Praktika, elterlicher Betrieb, Umgang mit 
Kindern, Umgang mit Gästen, Umgang mit Tieren, Praxis mit verschiedenen 
Maschinen, usw.), welche Verbindung hast du zur Landwirtschaft? 

6. Welche Wünsche hast du an den Praxisbetrieb und was möchtest du lernen 
(Betriebssparte, gewünschte Arbeiten)? Bitte beachte dabei, dass es wichtig 
ist flexibel zu sein und keine starren Vorstellungen zu haben – dies sollte auch 
aus dem Schreiben hervorgehen!  

7. Was sind deine Pläne für die Zukunft? 

 
Das Motivationsschreiben soll in englischer Sprache verfasst werden, außer 
das Praktikum wird in Deutschland oder der Schweiz absolviert.  

Das Schreiben soll mindestens 1 A4 Seite umfassen.  

Wiener Str. 64 
A–3100 St. Pölten 

Tel: +43  (0) 50 259 2 6305 
internationales@landjugend.at 
https://landjugend.at/praktikum 


