Gap Year Bewerbung – Musterformulierungen
Einleitungssatz für eine Bewerbung für das Gap Year
Beispiele für den Einleitungssatz eines Gap Year:
"With a committed, motivated and organized attitude – that is how I successfully
completed my school / training / studies. My focus is on continuous personal and
professional development. In my year abroad, I see the opportunity to face new
challenges and to expand my competencies.“
"Engagiert, motiviert und organisiert - so habe ich meine Schule / Ausbildung /
mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Mein Fokus liegt auf der
kontinuierlichen persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. In meinem
Auslandsjahr sehe ich die Chance, mich neuen Herausforderungen zu stellen und
meine Kompetenzen zu erweitern.“

Beispielformulierungen Gap Year
Beispielformulierung für ein Personal Profile im CV (Work & Travel)
“Committed student. Highly motivated, creative, and organized. Goal oriented
team player with great communication skills. Spending his / her free time training
the youth team in football and organize competitions. Seeking an opportunity to
face new challenges and to expand his / her competencies in a renowned
company.”

Beispielformulierung für die Motivation für ein Au-pair
“Helping people has always been a personal goal of mine. Already during my
school days, as a babysitter, I realized that I like caring for children. With the wish
to improve my English skills, I am encouraged to support your family and get to
know a new culture at the same time.”

Motivierte Musterformulierung für ein Auslandspraktikum
“As a committed student of the 12th grade of the model grammar school, I am
currently looking for an attractive internship with a high practical relevance, in
which I can use my skills. The advertised position offers me the opportunity to
apply my previous theoretical knowledge.”
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Beispiel für die Motivation für ein Auslandsstudium
"I am highly interested in taking part in the Erasmus Program. I believe that
studying abroad offers a multitude of learning opportunities and the best training
ground to experience not just personal advancement, but also intercultural
growth.”

Motivierte Formulierung für eine Sprachreise
“I am very interested in participating in your language trip to the model country. I
believe that a language trip offers the chance for personal and intercultural
growth.”

Motivationsbeispiel für ein FSJ
“Ihre Organisation Muster steht für Wertschätzung, Humanität und
Gleichberechtigung. Mit diesen Werten kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich
kann es daher kaum erwarten, Ihnen mit meiner Einsatzfreude im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Umsetzung dieser Werte zur Seite zu stehen.“

Einleitung für die Motivation für ein FÖJ
“Mir liegt die Natur und der Schutz unserer Umwelt sehr am Herzen. Deshalb
möchte ich mich bei Ihnen im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres
engagieren, um aktiv dabei mitzuwirken.“

Erwähnung des Gap Year im Lebenslauf
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Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen:

www.die-bewerbungsschreiber.de
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