
Motivationsschreiben Sophie Peter

Ich wollte schon seit Jahren nach der Schule ein Jahr ins Ausland. Nicht um Urlaub 
zu machen, sondern um ein bisschen die Welt zu entdecken. Nur das genaue Wo und 
Wie, dass hat sich erst später herausgestellt. Mein Interesse für Israel hat damit 
begonnen, dass an meiner Schule ein Israelaustausch angeboten wurde, bei dem ich 
dann mitgemacht habe. Ab dem ersten Tag in diesem Land hatte ich mich schon 
verliebt und mir war klar, dass ich mehr über dieses Land erfahren möchte, vor allem 
was es so besonders macht. Der Seminarkurs, den ich zu diesem Thema dann 
gemacht habe, hat mir schon einmal viel Einblick in die Geschichte dieses Landes 
gegeben. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist dieses Land zu erleben, mit all 
seiner Vielfalt, und auch all seinen Problemen. Etwas, dass ich mir von diesem Jahr 
dort erhoffe, dort zu leben und die Menschen und die Kultur des Landes kennen zu 
lernen.

Außerdem erhoffe ich mir in diesem Jahr nicht nur fremde Kultur kennen zu lernen, 
sondern auch vor allem einen Kulturaustausch zu betreiben und dadurch zu einer 
offeneren und friedlicheren Welt einen Beitrag zu leisten.
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