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Katholische Hochschule Freiburg 

Campus II  

Studierendenwohnheim  

Margarete Ruckmich Haus 

Charlottenburger Straße 18 

79114 Freiburg 

 

wohnheim@kh-freiburg.de 

Phone +49 761 200 1370 

 

 

 

 

Bewerbung um ein Wohnheimzimmer          Lichtbild/Photograph 

Application form        

 

Personalien/personal data 
 
Vorname/Christian Name ______________________________ 

Name/Surname  ______________________________ 

Geburtsdatum/  ______________________________ 
Date of birth 

 

Gewünschter Mietbeginn/desired entry 

□ 01.09.  □ 01.03.  □ ________________________ 

           (anderes Datum/another date) 
 

Aktuelle Anschrift/Address for our reply 

E mail    __________________________________ 

Telephone    __________________________________ 

Straße/Street  __________________________________ 

Land/Country  __________________________________ 

PLZ/Ort/Town  __________________________________ 
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Heimatanschrift/Home address 

Straße/Street  __________________________________ 

PLZ/Ort/Town  __________________________________ 

Land/Country  __________________________________ 

Telephone   __________________________________ 

 

Bildungsgang/Course of education 

 

Was ist Ihr Studiengang an der Katholischen Hochschule?  

What is/are your subject/s of study at the Catholic University of  

Applied Sciences Freiburg? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Wann war/ist Ihr Studienbeginn an der KH Freiburg? 

When did/do you begin to study at our University? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Wohnen im Studierendenwohnheim/Living in a students‘ residence 

 

Gibt es für Sie wichtige Gründe in einem Studentenwohnheim wohnen zu wollen? 

Are there any particular reasons for you applying at a students‘ residence? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Haben Sie schon einmal verantwortlich soziale Aufgaben übernommen? 

Have you ever been engaged in social tasks? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Sind Sie an der Funktion des Stockwerk- / Wohnheimsprechers interessiert? 

Are you interested in the position of a contact person on your floor of the dormitory? 

□    Ja / Yes Bitte Merkblatt anfordern / Please ask for leaflat  

□ Nein / No  

___________________________________________________________________ 
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Bitte fügen Sie einen kurzen Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben für Ihre Bewerbung 

für ein Wohnheimzimmer bei. Erzählen Sie dabei von sich, von Ihren Hobbies und Interessen 

sowie Ihrem sozialen Engagement (z.B. Jugendarbeit, Vereinszugehörigkeiten etc.). 

Please add a short curriculum vitae as well as a cover letter for applying for a room in our 

student dormitory. Please tell us about your hobbies and interests as well as social involvement 

(social work, charity etc.). 

Antworten bitte in deutscher Sprache – Please answer in German 

 

Erklärung/Declaration 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich an der Katholischen Hochschule Freiburg eingeschrieben bin 

und ein Mietverhältnis für die Dauer von 12 Monaten mit dem Wohnheim Margarete Ruckmich 

Haus Freiburg, Campus II der Katholischen Hochschule Freiburg in der Charlottenburger 

Straße 18 eingehen möchte. Ich versichere hiermit, dass meine Angaben richtig und vollständig 

sind. Mir ist bekannt, dass falschen Angaben bei der Bewerbung zur fristlosen Kündigung füh-

ren können. 

 

Hereby I confirm to be registered at the Catholic University of Applied Sciences Freiburg and 

my intention to contract a renting for 12 months in the dormitory Margarete Ruckmich Haus, 

Campus II Katholische Hochschule Freiburg, Charlottenburgerstraße 18. I hereby affirm that 

my statements given above are complete and correct. I am conscious of the fact that false 

statements in this application form will lead to a termination of contract without notice. 

 

 

 

_______________  __________  ____________________________ 

Ort/Place  Datum /Date   Unterschrift/Signature 

 

 

Bewerbungsverfahren/Application procedure 

 
Eine vollständige Bewerbung umfasst: Bewerbungsformular mit Lichtbild, Motivationsschreiben, 

Kurzlebenslauf und Immatrikulationsnachweis (nicht zwingend erforderlich für Erstsemester). Un-

vollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet.  

 

Ihre Bewerbung für das Wintersemester (1.9.) muss bis zum 31.7. und für das Sommersemester (1.3.) 

bis 31.1. (Posteingang) bei uns eingegangen sein. 

 

Die Auswahl der Bewerber*innen wird nach verschiedenen Kriterien (u.a. prozentuale Verteilung nach 

Studiengängen, soziales Engagement, Motivationsschreiben, Zeitpunkt des Eingangs etc.) getroffen. 

 

Your complete application includes: Application form, photo, cover letter, short curriculum vitae, enrol-

ment attestation (not for first-year students). Incomplete applications will not be considered. 

Your application for winter (1.9.) has to be sent in until 31st of Juli and for summer (1.3.) until 31st of 

January. 

Applicants are chosen based on different decisive factors (course of studies, social involvement, moti-

vation letter, date of appliance etc.). 

 


