
St. Alban Haus
Katholisches Studentenwohnheim
Reinhold Schneider Straße 37         79117 Freiburg         Tel: (0761) 7674 – 480

Bewerbung um ein Alban - Zimmer
 / 

Personalien
Vorname
Name
Geburtsdatum
Geburtsort / -land
Religionszugehörigkeit
Staatsangehörigkeit
Geschlecht
Familienstand
Name der Mutter
Name des Vaters
Beruf der Mutter
Beruf des Vaters
Derzeitige Tätigkeit der Mutter
Derzeitige Tätigkeit des Vaters
Anzahl der Geschwister / in Ausbildung  /  

Anschriften
Semesteranschrift (persönliche Anschrift)
Straße
PLZ / Ort  
Telefonnr. (Vorwahl / Nr.)  
Telefonnr. (mobil)  
E-Mail-Adresse
Heimatanschrift (Anschrift der Eltern)
Straße
PLZ / Ort  
Telefonnr. (Vorwahl / Nr.)  
Die Antwort soll an welche Anschrift ?

Bildungsgang
An welcher Hochschule ist die Immatrikula-
tion erfolgt oder beabsichtigt ?
Was ist dein Studienfach / Studienfächer ?
Studienbeginn? / Welches Fachsemester ?  /  
Geplanter Studienabschluss ?
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Bereits abgelegte Examina oder abgeschlosse-
ne berufliche Ausbildung?

Wohnen im Studentenwohnheim
Hast du schon einmal in einem Wohnheim ge-
wohnt? wenn ja – in welchem / wie lange?

Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte erzählerisch ausgeführt sein und sich auf deine Familie und die derzeitige 
Lebenssituation, auf deine Freizeitgestaltung und auf eventuell gemachte Schlüsselerlebnisse kon-
zentrieren. Den Lebenslauf bitte handschriftlich einreichen.

Fragen an die Bewerber
Die Antworten müssen nicht alle gleich lang ausfallen und sollten in ganzen Sätzen formuliert sein.
Alles sollte getippt werden und auf einer DIN A 4 Seite Platz finden.
1. Welche Gründe gibt es für dich speziell im St.-Alban-Haus oder allgemein in einem katholi-

schen Studentenwohnheim wohnen zu wollen ?
2. Wie finanzierst du dein Studium (Eltern, Eigenverdienst, Ersparnisse etc.) und/oder erhältst du 

voraussichtlich Bafög oder ein Stipendium ?
3. Bei uns gibt es traditionell ein Semesterbegleitprogramm zur aktiven Freizeitgestaltung neben 

dem Studium, welche Angebote würdest du dir vorstellen/wünschen ?
4. Hast du schon einmal verantwortlich soziale Aufgaben in Gemeinde, Verein, Schule, etc. über-

nommen ?
5. Im Alban gibt es Wohngruppen mit vielen Mitbewohnern auf einem Stockwerk. Wo denkst du 

liegen deine Stärken und Schwächen im Zusammenleben mit vielen Mitbewohnern?

Erklärung
Ich versichere hiermit, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, 
dass falsche Angaben zur fristlosen Kündigung eines späteren Mietverhältnisses führen 
können. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine persönlichen Da-
ten für die Dauer des Aufnahmeverfahrens und bei einem späteren Mietverhältnis während
der Mietzeit über EDV gespeichert und verarbeitet werden. Zum oben genannten Semester
werde ich mich an einer Freiburger Hochschule einschreiben und möchte ein Mietverhält-
nis von mindestens 6 Monaten Dauer mit dem St-Alban-Haus eingehen.

______________________________                        _______________________________________________
   - Ort / Datum -                                                                                                                - Unterschrift -

Infos zum Bewerbungsverfahren
Die Bewerbung muss bis zum 15.07. für das WS oder bis zum 15.01. für das SoSe - 12. 00 Uhr vormittags - bei 
uns eingegangen sein (Posteingang). Wir bitten die Bewerbung terminlich erst kurzfristig auf die Bewerbungster-
mine hin zusenden nicht schon viele Wochen vorher. Für die Berücksichtigung der Bewerbungen ist die zeitliche 
Reihenfolge des Eingangs unerheblich. Spätere Bewerbungen werden nur noch bei einem eventuell erforderli -
chen „Nachtermin“ bearbeitet, der üblicherweise zum 15.09. für das WS oder zum 15.03. für das SoSe stattfindet.

Eine vollständige Bewerbung umfaßt:
Bewerbungsformular mit Lichtbild, Lebenslauf und Antwortblatt - bitte DIN A 4 Papier benutzen. 
Unvollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet !

Die Bewerbungsunterlagen insbesondere Lebenslauf und Antwortblatt dienen der Aufnahmekommission, die sich 
aus Studentenvertretern und der Heimleitung zusammensetzt, dazu, sich ein Bild von den Bewerbern zu machen.
Die Angaben werden vertraulich behandelt. Sie sind nur der Verwaltung und zur Bearbeitung befristet den Mitglie -
dern der Aufnahmekommission des St.-Alban-Haus zugänglich.

Die Bewerbungsunterlagen werden für spätere Bewerbungen etwa ein Jahr lang aufbewahrt und anschließend 
vernichtet. Sie können bis dahin persönlich im Sekretariat abgeholt werden. Zum jeweils folgenden Semester fin -
det ein neues und völlig unabhängiges Aufnahmeverfahren statt.
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