
 

 

Meine Motivation 

 

Sehr geehrte Frau Beispiel, 

da ich Migrationshintergrund habe, habe ich meinen Studienschwerpunkt auf inklusive und 

integrative Pädagogik gelegt. Von Anfang an war es mein Vorhaben, mich auf Flüchtlingskin-

der und Kinder mit Migrationshintergrund zu spezialisieren und in einem integrativen Kinder-

garten zu arbeiten. 

Meine Ziele als Erzieherin sind, sie dabei zu unterstützen, sich erfolgreich in die Gesellschaft 

zu integrieren und gleichzeitig gegen das negative Stigma und die Missverständnisse rund um 

das Thema Migration vorzugehen. Gleichzeitig möchte ich zu einer offeneren Gesellschaft bei-

tragen, in der jede Person samt ihrer Besonderheiten akzeptiert wird. 

Ihr Kindergarten reizt mich, da Sie die größte integrative Einrichtung der Region sind und die 

Medien sehr positiv von Ihnen berichten. Besonders interessiert hat mich die Reportage der 

Tagespresse vom August, in dem ein Alltag in Ihrer Einrichtung beschrieben wurde. Begeistert 

hat mich Ihre offene und positive Einstellung gegenüber den verschiedensten kulturellen und 

religiösen Hintergründen der Kinder. Gefallen hat mir auch, dass Ihr Team sehr vielfältig ist 

und Ihre Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern stammen, aber auch aus Menschen mit Be-

hinderung und der LGBT-Gemeinschaft besteht. 

Von Ihrem Vorhaben, Kinder von früh auf in einem vielfältigen Umfeld zu erziehen, bin ich 

begeistert. Ich teile Ihre Meinung, dass die Kinder so schnell lernen, mit verschiedensten Men-

schengruppen zu interagieren und sie zu akzeptieren. Ich bin gespannt darauf, in diesem Um-

feld zu arbeiten und es mit meinen Fachkenntnissen weiterzuentwickeln. Auch freue ich mich 

darauf, mich persönlich mit Ihnen und Ihren Kollegen zu modernen pädagogischen Ansätzen 

auszutauschen. 

Durch mein Wissen aus dem Studium, meine aufrichtige Begeisterung für Ihre Einrichtung und 

meine kinderfreundliche Art bin ich eine hervorragende Verstärkung für Ihr Team. Durch 

meine Französisch- und Arabischkenntnisse sowie meine persönlichen Erfahrungen als Mig-

rantin in Deutschland passe ich außerdem persönlich bestens zu Ihrer Einrichtung. Bei einem 

persönlichen Kennenlernen besprechen wir gerne alle weiteren Details. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tina Mustermann Musterstadt, den 19.07.2022 

 


