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

Bewerbung um ein Alban - Zimmer
nach zwischenzeitlichem Auszug zum

 / 

Wiederbewerbung

Personalien
Vorname
Name
Geburtsdatum
Geburtsort / -land
Religionszugehörigkeit
Staatsangehörigkeit
Geschlecht
Familienstand
Name der Mutter
Name des Vaters
Beruf der Mutter
Beruf des Vaters
Derzeitige Tätigkeit der Mutter
Derzeitige Tätigkeit des Vaters
Anzahl der Geschwister / in Ausbildung  /  

Anschriften
Semesteranschrift (persönliche Anschrift)
Straße
PLZ / Ort  
Telefonnr. (Vorwahl / Nr.)  
Telefonnr. (mobil)  
E-Mail-Adresse
Heimatanschrift (Anschrift der Eltern)
Straße
PLZ / Ort  
Telefonnr. (Vorwahl / Nr.)  
Die Antwort soll an welche Anschrift ?

Bildungsgang
An welcher Hochschule setzt du dein Studi-
um fort ?
Studienbeginn ? Fachsemester ?  
Studienfächer ?
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Lichtbild

Sommersemester Wintersemester

erste zweite

weiblich männlich

ledig verheiratet sonstiges

Semesteranschrift Heimatanschrift
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Zeitpunkt des geplanten Studienabschluss?

Bereits abgelegte Examina oder abgeschlosse-
ne berufliche Ausbildung ?

Wohnen im Studentenwohnheim
In welchem Studentenwohnheim hast du bis-
lang gewohnt – in welchem / wie lange ?

Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte erzählerisch ausgeführt sein und sich auf deine Familie und die derzeitige 
Lebenssituation, auf deine Freizeitgestaltung und auf eventuell gemachte Schlüsselerlebnisse kon-
zentrieren. Den Lebenslauf bitte handschriftlich einreichen.

Beantworte bitte folgende Fragen :
Alles sollte getippt werden und auf einer DIN A 4 Seite Platz finden.
1. Haben sich bei deiner familiären und/oder wirtschaftlichen Situation, seit deiner ersten Bewer-

bung wesentliche Veränderungen ergeben ?
2. Auf welchem Stockwerk, in welchem Zimmer hast du vor deinem Auszug im Alban gewohnt ?
3. Hast du dich aktiv am Stockwerks- und Albanleben beteiligt ? – Wenn ja, wie ?
4. Aus welchem Grund bist du aus dem Alban Stolz Haus ausgezogen? Wie lange warst du weg ? 

Wo hast du das/die letzte/n Semester verbracht ?
5. Wann endet dein Auslandsaufenthalt, Praktikum, usw.? Wann möchtest du wieder nach Frei-

burg zurückkehren ?
6. Gibt es ein Stockwerk, auf welchem du, im Falle einer Zusage, gerne einziehen möchtest ? (Wir

versuchen die Wünsche zu berücksichtigen, können jedoch keine Garantie dafür geben.)

Erklärung
Ich versichere hiermit, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass fal-
sche Angaben zur fristlosen Kündigung eines späteren Mietverhältnisses führen können. Ich erkläre
mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für die Dauer des Aufnah-
meverfahrens und bei einem späteren Mietverhältnis während der Mietzeit über EDV gespeichert 
und verarbeitet werden. Zum oben genannten Semester werde ich mich an einer Freiburger Hoch-
schule einschreiben und möchte ein Mietverhältnis von mindestens 6 Monaten Dauer mit dem St.-
Alban-Haus eingehen.

_______________________                       _______________________________________________
   - Ort / Datum -                                                                                                   - Unterschrift -

Infos zum Bewerbungsverfahren

Die Bewerbung muss bis zum 15.07. für das WS oder bis zum 15.01. für das SoSe - 12. 00 Uhr vormittags - bei 
uns eingegangen sein (Posteingang). Wir bitten die Bewerbung terminlich erst kurzfristig auf die Bewerbungster-
mine hin zusenden nicht schon viele Wochen zuvor. Für die Berücksichtigung der Bewerbungen ist die zeitliche 
Reihenfolge des Eingangs unerheblich. Spätere Bewerbungen werden nur noch bei einem eventuell erforderli -
chen „Nachtermin“ bearbeitet, der üblicherweise zum 15.09. für das WS oder zum 15.03. für das SoSe stattfindet.

Eine vollständige Bewerbung umfaßt:
Bewerbungsformular mit Lichtbild, Lebenslauf und Antwortblatt - bitte DIN A 4 Papier benutzen. 
Unvollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet !

Die Bewerbungsunterlagen insbesondere Lebenslauf und Antwortblatt dienen der Aufnahmekommission, die sich 
aus Studentenvertretern und der Heimleitung zusammensetzt, dazu, sich ein Bild von den Bewerbern zu machen.
Die Angaben werden vertraulich behandelt. Sie sind nur der Verwaltung des ASH und zur Bearbeitung befristet 
den Mitgliedern der Aufnahmekommission des Alban Stolz Haus zugänglich.
Die Bewerbungsunterlagen werden für spätere Bewerbungen etwa ein Jahr lang aufbewahrt und anschließend 
vernichtet. Sie können bis dahin persönlich im Sekretariat des Alban Stolz Haus abgeholt werden. Zum jeweils 
folgenden Semester findet ein neues und völlig unabhängiges Aufnahmeverfahren statt.

Bankverbindung:     Sparkasse Freiburg     IBAN DE 56 6805 0101 0002 396004     BIC FRSPDE66XXX
www.st-albanhaus.de


	OptionButton0: 2
	TextBox2: 20
	TextBox2_2: 20
	OptionButton: 1
	TextBox2_3: 
	TextBox2_4: 
	TextBox2_5: 
	TextBox2_6: 
	TextBox2_7: 
	TextBox2_8: 
	OptionButton1: 1
	OptionButton2: 1
	TextBox2_9: 
	TextBox2_10: 
	TextBox2_11: 
	TextBox2_12: 
	TextBox2_13: 
	TextBox2_14: 
	TextBox2_15: 
	TextBox2_16: 
	TextBox2_17: 
	TextBox2_18: 
	TextBox2_19: 
	TextBox2_20: 
	TextBox2_21: 
	TextBox2_22: 
	TextBox2_23: 
	TextBox2_24: 
	TextBox2_25: 
	TextBox2_26: 
	TextBox2_27: 
	TextBox2_28: 
	TextBox2_29: 
	OptionButton3: 1
	TextBox2_30: 
	TextBox2_31: 
	TextBox2_32: 
	TextBox2_33: 
	TextBox2_34: 
	TextBox2_35: 
	TextBox2_36: 
	TextBox2_37: 


