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B e w e r b u n g  
 

um Aufnahme zum Sommer / Winter – Semester  20… 
Personalien 
 
Vorname __________________________________________ 

Familienname __________________________________________ 

Geburtsdatum __________________________________________ 

Geburtsort/land __________________________________________ 

Religion __________________________________________ 

Staatsangehörigkeit ______________________________________________ 

Familienstand  ledig  verheiratet             

Geschlecht       weiblich  männlich   

      (Bitte ankreuzen) 

 

Anschriften 

Semesteranschrift  (Persönliche Anschrift) 

Straße _________________________________________________________ 

PLZ / Ort _________________________________________________________ 

Tel. / Handy: _________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse _________________________________________________________ 

Heimatanschrift   (Anschrift der Eltern) 

Straße _________________________________________________________ 

PLZ / Ort _________________________________________________________ 

Tel: _________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse _________________________________________________________ 

Die Antwort soll an welche Anschrift?      Heimatanschrift                Semesteranschrift 

 

Bildungsgang 

Datum - Studienbeginn:        __________________________________________ 

Datum - Studienabschluss:      __________________________________________ 

An welcher Hochschule ist die 
Immatrikulation erfolgt oder beabsichtigt?  __________________________________________ 

Was ist dein (zukünftiges) Studienfach?    __________________________________________ 

Bereits abgelegte Examina oder abge- 
schlossene berufliche Ausbildung:            ___________________________________________ 

 

 

Rupert-Mayer-Haus 

Stuttgart 
 

 
 
 
 
  L i c h t b i l d  

Listennummer: 
nur für Verwaltung 
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Lebenslauf 

Der Lebenslauf sollte sich auf deine Familie und die derzeitige Lebenssituation, auf die  
Freizeitgestaltung konzentrieren. 
 

Fragen an die Bewerber 

Die Antworten müssen nicht alle gleich lang ausfallen und sollten in ganzen Sätzen formuliert  
sein. Alles sollte per Computer geschrieben sein und auf einer DIN A 4 Seite Platz finden: 
 

1. Welche Gründe gibt es für dich in einem katholischen Studentenwohnheim (speziell im 
Rupert-Mayer-Haus) wohnen zu wollen? 

 
2. Wie finanzierst du dein Studium (Eltern, Eigenverdienst) oder erhältst du voraussichtlich 

BAföG oder ein Stipendium? 
 
3. Hast du schon einmal verantwortlich soziale Aufgaben in Gemeinde, Verein, Schule 

übernommen? 
 

4. Im Rupert-Mayer-Haus gibt es Wohneinheiten 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 Daten für die Dauer 
der Mietzeit gespeichert und verarbeitet werden. 
Zum oben genannten Semester werde ich mich bei einer Stuttgarter Hochschule einschreiben und  
möchte ein Mietverhältnis mit dem Rupert-Mayer-Haus eingehen. 
 
Wohnzeit:  8 Semester (ohne Verlängerung) 

 
 
 
___________________________                                        _______________________________ 
-Ort / Datum- -Unterschrift- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eine vollständige Bewerbung umfasst: 
 

 Bewerbungsformular mit Lichtbild 
 Lebenslauf und Antwortblatt. 

Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 


