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Bewerbung auf ein Zimmer im  
Ev. Studierendenwohnheim 
Aachen  
(Nizzaallee 20) 

 
Schön, dass du gerne bei uns im Wohnheim wohnen möchtest. Bitte nimm dir ein bisschen 
Zeit, um den Bewerbungsbogen auszufüllen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

1. Personalien  
 

Vorname:  ______________________________ Geburtsdatum:  _______________________ 

Name:  _________________________________ Geschlecht:  _______________________ 

Mobil-Nr.:  _____________________________ Religion:  _______________________ 

Staatsangehörigkeit: ________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte kreuze die Adresse an, an welche die Post gesendet werden soll:  
 

 

□ Heimatadresse  ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

□ Semesteradresse  ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Studium  
 

Studienfach:  ____________________________________________________________ 

Universität/Hochschule:  ____________________________________________________________ 

Aktuelles Fachsemester:  ____________________________________________________________ 

Angestrebter Abschluss (z.B. Staatsexamen, Bachelor, Master): ________________________________ 

Semester bis zum Abschluss: _________________________________________________________  
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3. Weitere Angaben  

 

Sprachkenntnisse  

Muttersprache:    _____________________________________________________ 

Weitere Sprachen, die ich spreche:  _____________________________________________________ 

Ich besuche einen Deutschkurs:  _____________________________________________________ 
(falls ja, welches Level?)  
 

Finanzen  

So viel Geld habe ich im Monat zur Verfügung: ___________________________________________ 

Während des Semesters/der Semesterferien arbeite ich als: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bisherige Wohnsituation  

Momentan wohne ich:   ___________________________________________________________ 
(in einer WG mit Freunden,  

Zweck-WG, alleine, bei  

meinen Eltern..)   ___________________________________________________________ 

 

 

Anzahl meiner Geschwister: ___________________________________________________________ 

 

Ich habe schon mal in einem  

Wohnheim gewohnt:   ___________________________________________________________ 
(Wenn ja, wo und wie lange?)  

 

Ich kenne das Evangelische Studierendenwohnheim durch: __________________________________ 

 

 

 

Wie oft wirst du voraussichtlich an den Wochenenden nach Hause fahren?  

immer     alle 2 Wochen        einmal im Monat  selten           nie  

    □           □                    □                         □        □   
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4. Motivation für die Bewerbung  
 

Darum bewerbe ich mich auf einen Platz im Evangelischen Studierendenwohnheim und das 

verspreche ich mir vom Zusammenleben im Wohnheim:  

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) bietet direkt bei uns im Haus viele Veranstaltungen 

und Arbeitsgruppen (AGs) an. Infos findest du unter: www.esg-aachen.de  

 

Wo möchtest du gerne mitwirken? Hast du neue Ideen, was du im Wohnheim oder in der 

ESG gerne machen möchtest?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

http://www.esg-aachen.de/
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5. Ich über mich  
 

Lustiges ;)  

             aktiv & lebendig        □      □      □      □      □      □      □      entspannt & gemütlich 

          stummer Fisch        □      □      □      □      □      □      □      Quasselstrippe 

                         as silent as a post                                                                                         magpie 

           Tiefkühlpizza        □      □      □      □      □      □      □      3-Gänge-Menü 

                           frozen pizza                                                                                             3-course meal 

             Schmutzfink        □      □      □      □      □      □      □      Putzteufel 

                               dirty slob                                                                                               neat freak 

                      Schach        □      □      □      □      □      □      □      Fußball 

 

Feierst du gerne und wenn ja, in welchem Rahmen?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Das wollte ich schon immer mal über mich erzählen:  
(Interessen, Hobbies, besondere Fähigkeiten, Ziele und Wünsche (im Leben), (ehrenamtliches) Engagement)  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
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6. Miete  
 

 

Ich bevorzuge ein...  
 

kleines Zimmer  

von ca. 230€ (9,2 m²)  

bis ca. 270€ (13 m²)  

 

□ 
 

 

großes Zimmer  

von ca. 300€ (12 m²) 

bis ca. 370€ (18.4 m²) 

 

□ 
 

 

Die Größe ist mir egal.  

 

 

 

□ 
 

 

 

Ich hätte gerne ein Zimmer:  
 

   mit Hochbett    ohne Hochbett                  egal 

(5€ Mietzuschlag) 

     □        □       □ 
 

 

7. Für Studierende, die sehr wenig Geld zur Verfügung haben: 

 

□  Ich beantrage einen Mietzuschuss in Höhe von 20€/Monat durch den Förderverein  

NizzaLink e.V. Hierzu lege ich bei Mietvertragsabschluss meine Kontoauszüge der letzten  
6 Monate vor.  
 
Erst nach dem Einreichen der benötigten Belege, der Eingangsbestätigung des Antrags auf den 
erhöhten Mietzuschuss und der anschließenden Beratung entscheidet die Wohnheimleitung, 
ob der Mietzuschuss genehmigt oder abgelehnt wird. 
*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Fragebogen gilt für das folgende Semester. Besteht nach dem kommenden Semester noch 

Interesse an einem Platz im Wohnheim, so muss ein neuer Antrag gestellt werden.  

 

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Falsche Angaben können zur 

Kündigung führen. Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt. 

 
 

 

 

 

______________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


