Motivationsschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Mein Name ist Имя Фамилия und bin Возраст Jahre alt. Ich komme aus Город Страна und habe an der Название Факультета Fakultät der Название универа Universität studiert. Obwohl meine Spezialität nicht verwandt ist, aber ich habe immer großes Interesse für das Studium der Fremdsprachen und Kulturen.
Mit großem Interesse habe ich von der Möglichkeit gelesen, eine deutsche sprachkurse  in Deutschland zu absolvieren. Ich habe eine deutsche sprachkurse (Название Курсов) in Stuttgart gewahlt. Als ich in Deutschland war, habe ich viel mit Leute gesprochen ,Radio gehoert, viele Ubungen im Internet gemacht und selbstandig gelernt. Jetzt praktiziere ich nicht so viel Deutsch, als ich mochte , aber ich aufhore nicht und hoffe mein Wissen verbessern. Auf meiner Meinung  wird die Verbesserung meiner Sprachkenntnisse in Deutschland viel schneller entwickeln.
Die deutsche Sprache ist ziemlich kompliziert, aber ich bin bereit alles zu tun, um es perfekt zu lernen, das ist mein Traum. Ich genieße auch gerne andere sprache, zum Beispiel, kann ich perfekt Russisch, Englisch und natürlich Georgisch sprachen.
Ich bin sicher, dass diese Sprachkurse mir in der Entwicklung große Impulse geben werden, und nach ihrem Abschluss werde ich an der Fakultät für Wirtschaft studieren können. Leider haben wir im Rahmen des alten Programms studiert, also habe ich mich in Deutschland fur die Universität entschieden. Sie konnen mehr Wissen und Moeglichkeiten in dieser Spezialität geben.
Ich halte mich fuer einen freundlicher und kommunikationsfähiger Herr. Zu meinem persoenlichen Stärken zahlen ich Einsatzbereitschaft und Teamgeist. Ich bin sicher, dass ich eine zielorientierte Person bin.
Ich habe alle Mittel, um meine Unterkunft in Deutschland vollständig zu gewährleisten. Es gibt eine große Anzahl von Freunden, die mir helfen werden, mich in Stuttgart anzupassen und eine geeignete Unterkunft zu finden.
Ich bin davon überzeugt, dass der ausgewählte Weg Deutsch zu lernen, wird für mich nicht nur schneller und effektiver, sondern auch günstiger als andere Lernmethoden sein. Ich wuerde mich ueber einen positiven Bescheid sehr freuen.

