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Bewerbung um einen Studienplatz im Fach Maschinenbau (M.Sc.) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem kurzen Schreiben möchte ich Ihnen einen Eindruck über meinen Antrieb und meine 
Motivation für die Aufnahme des Masterstudiums im Bereich Maschinenbau vermitteln. Die 
überaus positiven Eindrücke, welche ich im Rahmen meines vorangegangenen Bachelorstu-
diums des Maschinenbaus an der Hochschule Heilbronn gewinnen konnte, haben mich dazu 
bewogen, mich anschließend für den Masterstudiengang zu bewerben. Die verschiedenen 
Erfahrungen, die ich im Zuge dessen bis jetzt sammeln durfte, haben nun in mir den Drang 
geweckt, meinen weiteren akademischen Werdegang genau hier an der Technischen Univer-
sität Ilmenau fortzusetzen.  
 
Über meinen gesamten bisherigen Werdegang hinweg hat mich die Auseinandersetzung mit 
technischen Prozessen und Abläufen sehr begeistert. Insofern reizt mich die Option an, meine 
Neigung und mein Interesse für das Gebiet des Maschinenbaus von praxisnaher Seite her zu 
beleuchten und die während des Studiums erlangten theoretischen Kenntnisse studienbeglei-
tend und sukzessive in praktisches Wissen überzuleiten. Während eines sechsmonatigen 
Pflichtpraktikums bei Fibro Läpple Technology und des erfolgreich abgeschlossenen Ba-
chelorstudiums konnte ich mir bereits ein gutes Fundament am theoretischen sowie prakti-
schen Basiswissen aneignen. Die Technische Universität in Ilmenau mit ihrem dynamischen 
Umfeld und langjährigen akademischen Traditionen bietet hervorragende Möglichkeit, mein 
Ziel des Masterstudiums zu verwirklichen. Darüber hinaus hat mich besonders die Tatsache 
angesprochen, dass in diesem Masterstudiengang die Profilierung auf sehr wichtige Kompo-
nenten und Systeme erfolgt, die wesentliche Inhalte des Maschinenbaus darstellen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass mein ausgeprägtes 
natur- sowie ingenieurwissenschaftliches Verständnis und Wissen kombiniert mit meiner ho-
hen Motivation, Lernbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit mich zu einem erfolgreichen 
Studienabschluss führen werden und dass ich Ihren hohen Anforderungen gerecht werden 
kann. Ich hoffe, dass Sie über meine Bewerbung positiv entscheiden werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Max Mustermann 


