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

Bewerbungsformular für Ausländische Studenten
Application form for foreign students

Bewerbung um ein Alban-Zimmer
 /  

Personalien - personal data
Vorname - christian name

Name - surname

Geburtsdatum - date of birth

Geburtsort - native town

Geburtsland - native country

Religionszugehörigkeit - religion

Staatsangehörigkeit - nationality

Geschlecht - sex

Familienstand – marital status

Name der Eltern - parents´ name

Beruf der Eltern - parents´ profession

Zahl der Geschwister - brothers + sisters

Anschriften - addresses
Semesteranschrift - address for our reply

Straße - street

PLZ / Ort - town  
Land - country

Telefonnummer - telephone  
Telefonnr. (mobil) - mobile phone  
E-Mail-Adresse - E-mail-address

Heimatanschrift - home address

Straße - street

PLZ / Ort - town  
Land - country

Telefonnummer - telephone  
Bildungsgang - course of education
An welcher Hochschule willst du studieren ?
At which University do you intend to study ?

Wie lange willst du in Freiburg studieren ?
How long do you intend to study in Freiburg ?

Was ist dein Studienfach - deine Studienfächer ?
What is/are your subject/s of study ?
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Lichtbild

Photograph

Sommersemester Wintersemester

weiblich - female männlich - male

ledig - unmarried verh. - married



- 2 -

Studienbeginn - wo und wann ?
When/where did you begin to study ?

 /  

Geplanter Studienabschluss ?
intended graduation ?

Bereits abgelegte Examina oder abgeschlossene berufliche Ausbildung ?
Have you already finished a university course or a professional training ? - what kind/where/when  ?

Wohnen im Studentenwohnheim - living in a students´ residence
1. Gibt es für Dich wichtige Gründe in einem Studentenwohnheim wohnen zu wollen ?

Are there any particular reasons for your applying at a students´ residence ?
2. Wie finanzierst Du Dein Studium - erhältst Du Bafög oder ein Stipendium ?

Do you get scholarship and/or financial support from your parents ? 
3. Welche Interessen und Hobbies hast Du neben dem Studium (Sport, Musik, etc.) ?

What are you specially interested in and what are your hobbies  ? 
4. Hast Du schon einmal verantwortlich soziale Aufgaben übernommen ?

Have you ever been engaged in any social tasks ? 
5. Wie lange warst du schon in Deutschland - wie lange willst Du bleiben ?

How many months/years did you spend in Germany - how long do you want to stay ? 

6. Bitte füge einen handgeschriebenen Lebenslauf bei (incl. Auslandsaufenthalte) !
Please add a curriculum vitae - handwritten (including any stay abroad longer than two months) !

Antworte bitte in deutscher Sprache - Please answer in German !

Erklärung - declaration
Zum Sommer/Winter-Semester 20 ____ werde ich mich an einer Freiburger Hochschule ein-
schreiben und möchte ein Mietverhältnis von mindestens 6 Monaten Dauer mit dem St.-Al -
ban-Haus eingehen. Ich versichere hiermit, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben bei der Bewerbung zur fristlosen Kündigung eines spä-
teren Miet-verhältnisses führen können.
I will register at a University/College in Freiburg and I would like to rent a room in St.-Alban-Haus 
for at least half a year, starting with the beginning of summer/winter term 20 ____ . I hereby affirm 
that my statements given above are complete and correct. I am conscious of the fact that false 
statements given in this application form will lead to a termination of contract without notice.

_______________________                                          ___________________________________
– Datum - date -                                                                                  - Unterschrift –  signature -

Bewerbungsverfahren - application procedure

Eine vollständige Bewerbung umfasst: Bewerbungsformular mit Lichtbild, Lebenslauf, Antwortblatt
Unvollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet! Ihre Bewerbung muss bis zum 15.07. für das Winterse -
mester bzw. 15.01. für das Sommersemester (Posteingang) bei uns eingegangen sein.
 
A complete application includes: Application form with photograph, curriculum vitae, answers to questions above
Incomplete application will not be answered ! Your application has to be sent back till 15 July for the winter term and till 
15 January for summer term.
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ja nein
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