
Bewerbung auf ein Zimmer
im Goebenstift

Dieser Bewerbungsbogen soll dir Hilfestellung bieten, um die Angaben
zu machen, die wir von dir benötigen. Die Bewerbung kann aber auch
formlos ohne diesen Bewerbungsbogen erfolgen. 
Die Entscheidung über die Bewerber*innen wird von gewählten Vertre-
ter*innen der Bewohner*innenschaft (dem Seniorat) in Zusammenarbeit mit dem*der Studieninspektor*in 
getroffen. Damit wir dich so gut wie möglich kennenlernen können, sollte die Bewerbung deine Persönlich-
keit und Studiensituation gut abbilden.

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

Angaben zur Person – Personal Data

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? There will be no disadvantages, if your application is written 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).
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Hier könnte dein Bild stehen.
Put a photo of you here.

mailto:bewerbung@goebenstift.de


Damit wir Dich im Verlauf des Bewerbungsprozesses auch so anreden können, wie Du das möchtest, kreuze 
hier bitte noch die von Dir bevorzugten Pronomen an. Sollten Deine bevorzugten Pronomen nicht aufgelistet
sein, trage sie gerne ein. To make sure that we can address you the way you want to be addressed during the
application process, please tick your preferred pronouns here. If your preferred pronouns are not listed, ple-
ase feel free to enter them.

er/ihn         sie/ihr    sonstige, nämlich:             Ich möchte ohne Pronomen angesprochen werden.
               he/him         she/her    other:             I would like to be adressed without pronouns.

Anschrift – Address

Straße/Nr. Street/No. Land Country

PLZ Zip Code OrtCity Telefon Phone number

Optionale Angaben – Optional Data

Wie bist du auf das Goebenstift aufmerksam geworden?
How did you find out about our dormitory?

Bist du die erste Person in deiner Familie, die studiert?
Are you the first person in your family, who studies at university?

Ja  Nein

Religion/Konfession – Religion/Confession

Persönliche Vorstellung – Personal Introduction
Nun kommt 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 studieren möchtest und warum in Bonn. 
Was versprichst du dir vom Zusammenleben im Goebenstift? 
Mit welchen Aktivitäten möchtest du dich in die (Haus)Gemeinschaft einbringen? (Hier kannst du deiner 
Fantasie freien Lauf lassen – von Spieleabenden, gemeinsamen Essen, bis hin zu Andachten/Ämtern.) 
Und wieso möchtest du gerade in unserem evangelisch-theologischen Wohnheim leben? Das Textfeld auf 
der nächsten Seite dient hierbei lediglich als Strukturhilfe – wir freuen uns auch über frei gestaltete 
Vorstellungstexte!This is the most important part of your application! Tell us more about yourself and your 
hobbies (sports, music, etc.), stations in life, family, friends, church or community, clubs, etc., what do you 
want to study, why and why in Bonn. What do you expect from living in our community at Goebenstift? With 
which activities would you like to contribute to the (house) community? (Here you can let your imagination 
run wild - from game nights, shared meals, to devotions/offices). And why do you want to live in our 
Protestant theological dormitory? The text field on the next page only serves as an aid of structure here – we 
also appreciate freely designed texts. 
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Datenschutzhinweis: Dieser Bewerbungsbogen wird nach spätestens einem Semester vernichtet.
Privacy notice: This application form will be destroyed after one semester at the latest.
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