Max Mustermann

Musterstraße 38

38678 Musterstadt

An die TU Clausthal
Steiger-College
steiger-college@tu-clausthal.de
z.H. Frau Helbing
Dezernat 5 – Studienzentrum

28.01.2019
Betreff: Motivationsschreiben Steiger-College
Hallo Frau Helbing,
bei der Suche nach einem Studienplatz im Bereich MINT habe ich auf der Internetseite der TU
Clausthal das „Steiger-College“ gefunden.
Da ich mich im Sommersemester 2019 in Technomathematik als Studienrichtung im Studiengang
Wirtschafts-/Technomathematik (Bachelor) einschreiben möchte ohne wirklich zu wissen, was mich
erwartet, kommt mir das Steiger-College sehr entgegen!
Bereits als ich mich auf der Internetseite der TU Clausthal zu dem Studiengang Technomathematik
informieren wollte, wurde empfohlen bei Studienbeginn im Sommersemester das Steiger-College als
Einstieg zu wählen.
Nach dem Abitur habe ich zunächst ein halbes Jahr außerhalb von Deutschland durch „Work &
Travel“ Sprachkenntnisse und Lebenserfahrung gewonnen. Mein Ziel war in Ruhe und mit Abstand
zur Schule herauszufinden, was ich studieren möchte. So kam ich auf diesen Studiengang, bin mir
aber noch nicht ganz sicher, was mich erwartet.
Vom Steiger-College erhoffe ich mir Orientierung im MINT – Bereich, durch die Vorkurse eine gute
Möglichkeit, Grundlagen zu überprüfen, aufzufrischen und Lücken zu schließen, sowie andere
Studienrichtungen unkompliziert kennen zu lernen.
Was mich neugierig macht sind die Studierskills, die in Workshops angeboten werden. Da ich noch
keine Ahnung davon habe wie man studiert, kann ich hoffentlich so mit anderen gemeinsam das
Studieren lernen.
Erleichtert hat mich, dass ich nicht alleine anfange zu studieren, sondern von Beginn an in einer
Studiengemeinschaft bin!
Ich habe einige Fähigkeiten, die ich in einer Gemeinschaft wie das Steiger-College einbringen kann:
Webseiten gestalten, fotografieren und organisieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Max Mustermann

Merle Musterfrau
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38678 Musterstadt
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Steiger-College
steiger-college@tu-clausthal.de
z.H. Frau Helbing
Dezernat 5 – Studienzentrum

28.01.2019
Betreff: Motivationsschreiben Steiger-College
Sehr geehrte Frau Helbing,
im Sommersemester 2019 möchte ich mich in den Studiengang Verfahrenstechnik/
Chemieingenieurwesen (Bachelor) einschreiben. Bei der bundesweiten Suche nach einem
Studienplatz habe ich durch Zufall auf der Internetseite der TU Clausthal das „Steiger-College“
gefunden.
Nach dem Abitur habe ich überhaupt nicht gewusst was und ob ich studieren möchte. Deshalb habe
ich ein halbes Jahr in einer Kulturwerkstatt gejobbt, ein Bereich der mich auch beruflich interessiert
hat. Mit den dort gewonnenen Einblicken habe ich meine Entscheidung getroffen, dass es mir mehr
liegt im Bereich Verfahrenstechnik/ Chemieingenieurswesen ein Studium zu beginnen.
Vom Steiger-College erhoffe ich mir Orientierung im MINT – Bereich, durch die Vorkurse eine gute
Möglichkeit, Grundlagen zu überprüfen, aufzufrischen und Lücken zu schließen, sowie andere
Studienrichtungen unkompliziert kennen zu lernen.
In der Schulzeit habe ich gerne mit anderen zusammen gelernt und finde es toll, dass im SteigerCollege die Gemeinschaft im Vordergrund steht! Besonders neugierig bin auf den Ort, ich komme aus
einer Großstadt und bin noch unsicher, ob so ein kleiner Ort mir liegt. Andererseits möchte ich auch
an einer Universität studieren, die persönlich und klein ist. Da kommt mir die Möglichkeit im SteigerCollege auch Kontakt zu Sportvereinen zu bekommen sehr gelegen! Ich bin sehr daran interessiert
außerhalb der Universität einen Sportverein kennen zu lernen, damit sich nicht alles um das
Studieren dreht. Auch interessiert mich das UNESCO Weltkulturerbe Oberharzer Wasserwirtschaft
und ich bin gespannt, ob ich darüber mehr erfahren kann!
Ich habe einige Fähigkeiten, die ich in einer Gemeinschaft wie das Steiger-College einbringen kann:
Kulturelles und ökologisches Interesse, Sport Begeisterung und Teamfähigkeit. Außerdem bringe ich
eine große Portion Neugierde mit!
Mit freundlichen Grüßen,
Merle Musterfrau
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Betreff: Motivationsschreiben Steiger-College
Hallo Frau Helbing,

dies ist mein Motivationsschreiben für das „Steiger-College“. Ich will mal ganz ehrlich sein, an sich
weiß ich momentan noch gar nicht, was und ob ich studieren möchte. Mich interessiert Technik und
alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, in meiner Freizeit game ich viel und hab auch schon mal
überlegt, ob ich Informatik studieren könnte.
Seit dem Abitur ist nun fast ein Jahr vergangen, ohne dass ich viel mehr darüber weiß, was ich
machen kann und will.
Deshalb würde ich gerne mit dem „Steiger-College“ ins Studieren einsteigen und wenn ich es richtig
verstanden habe, auch erstmal das Studieren überhaupt lernen. Ich bin mir auch unsicher, ob ich
überhaupt noch etwas weiß in Mathematik, der im Steiger-College angebotene Auffrischungskurs
erleichtert mich richtig. Außerdem fände ich es toll, wenn ich andere Studiengänge im Bereich MINT
mal kennen lernen könnte und etwas lockerer an die Sache herangehen kann.
Da man sich für einen Studiengang einschreiben muss, habe ich mich für den Bachelor
Wirtschaftsingenieurwesen entschieden.
Klasse finde ich es, dass man im Steiger-College von Anfang an und über ein oder zwei ganze
Semester als Team studiert. Ich bin zwar eher der zurückhaltende Typ, aber sehr gerne mit netten
Leuten zusammen. Ich koche gerne in meiner Freizeit und habe ne Menge Erfahrung im Bereich
Games/Strategiespiele.
Mit freundlichen Grüßen,
Marvin Mustermann

