
Bewerbung auf ein Zimmer
im Goebenstift

Dieser Bewerbungsbogen ist nicht notwendig für eine Bewerbung, soll
jedoch Hilfestellung bieten, um die Angaben zu machen, die wir von
dir benötigen. Die Bewerbung kann aber auch formlos erfolgen. Du
solltest  jedoch  bedenken,  dass  die  Entscheidung  über  die
Bewerber*innen von gewählten Vertreter*innen der Bewohner*innen-
schaft (dem Seniorat) in Zusammenarbeit mit dem*der Studieninspektor*in getroffen wird. Diese Bewerbung
soll deine Persönlichkeit und Studiensituation gut abbilden, damit wir wissen, wer du bist.

An das
Ev.-Theol. Studienhaus Adolf Clarenbach e.V.
Goebenstraße 32-36
53113 Bonn
bewerbung@goebenstift.de

Angaben zur Person – Personal Details

Vorname First name Nachname Surname

Geburtsdatum Date of birth Staatsangehörigkeit Nationality

Geschlecht Gender

E-Mail

Studienfach Area of study

Universität/Hochschule University/College

Angestrebter Abschluss Desired Degree

Möchtest du lieber auf Deutsch oder auf Englisch mit uns kommunizieren? Would you rather communicate 
with us in German or in English?
Deutsch                           English         

Ich bewerbe mich um Aufnahme in das Ev.-Theol. Studienhaus Adolf Clarenbach zum
I apply for admission to the Ev.-Theol. Studienhaus Adolf Clarenbach for the

SoSe (01.04.). WiSe (01.10.).
summer semester (01st April). winter semester (01st October).

Anschrift – Address

Straße/Nr. Street/No.

PLZ Zip Code OrtCity

Land Country

Telefon Phone number
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Hier könnte dein Bild stehen.
Put a photo of you here.

mailto:bewerbung@goebenstift.de


Persönliche Vorstellung – Personal Introduction
Dies ist der wichtigste Teil deiner Bewerbung! Erzähl uns mehr über dich und deine Hobbys (Sport, Musik, und dgl.),
Lebensstationen, Familie, Freunde, Kirche oder Gemeinde, Vereine u.ä., warum du in Bonn studieren willst...
This is the most important part of your application! Tell us more about yourself an your hobbies (sports, music, etc.), stations in life,
family, friends, church or community, clubs, etc., why you want to study in Bonn...

...und wieso du gerade in unserem selbstverwalteten Wohnheim in christlicher Gemeinschaft wohnen möchtest  (Ämter,
Andachten usw.).  Die  Textfelder  dienen hierbei  lediglich  als  Strukturhilfe  –  wir  freuen uns auch über  frei  gestaltete
Vorstellungstexte!
...and why you want to live in our  self-managed dormitory in Christian community (offices, prayer meetings etc.) .  The text fields only
serve as an aid of structure here – we are also appreciate freely formulated introduction texts!

Datenschutzhinweis: Dieser Bewerbungsbogen wird nach spätestens einem Semester vernichtet.
Privacy notice: This application form will be destroyed after one semester at the latest.

2 von 2


	Formatiertes Feld 1: 
	Formatiertes Feld 1_2: 
	Formatiertes Feld 1_3: 
	Formatiertes Feld 1_4: 
	Formatiertes Feld 1_5: 
	Formatiertes Feld 1_6: 
	Formatiertes Feld 1_7: 
	Formatiertes Feld 1_8: 
	Formatiertes Feld 1_9: 
	Formatiertes Feld 2: 
	Formatiertes Feld 3: 
	Formatiertes Feld 4: 
	Formatiertes Feld 7: 
	Formatiertes Feld 6: 
	Formatiertes Feld 1_10: 
	Formatiertes Feld 1_11: 
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 


