Bitte hier Foto
einkleben
(ohne Foto kann
der Antrag nicht
bearbeitet werden)

Aufnahmeantrag für Auszubildende
für Studierendenwohnanlagen in Hamburg

Gewünschter Einzug frühestens zum: __________________________
Das Bewerbungsverfahren ist im Internet unter www.studierendenwerk-hamburg.de dargestellt. Die
Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf einen Wohnplatz.
Bitte kreuzen Sie die Wohnanlage in die Sie einziehen möchten an:
Ich bewerbe mich um einen Wohnplatz in der Wohnanlage:
Kiwittsmoor

Rahlstedt

Sophie-Schoop-Haus

Haben Sie schon vorher in einer Hamburger Studierendenwohnanlage, entweder des Studierendenwerks
oder eines privaten Trägers, gewohnt?
Ja
Nein
1.

_____________________________________________

von ___________ bis ___________

2.

_____________________________________________

von ___________ bis ___________

Haben Sie bereits in der Vergangenheit einen Aufnahmeantrag gestellt?
Ja

, am

______________________________

Nein

Angaben zur Person
Familienname: __________________________________________________________________________
Vorname:

__________________________________________________________________________

geboren am:

__________________ in (Stadt/Bundesland): ____________________ Ihr Alter: _______

Staatsangehörigkeit:

________________

männlich

weiblich

Familienstand: _____________

Wo wohnen Sie jetzt? An diese Adresse wird das Studierendenwerk alle Nachrichten an Sie senden.
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ Telefon: _________________________
Ist diese Anschrift Ihre Heimatanschrift? Ja
Wenn nein, wie lautet Ihre Heimatanschrift?

Nein

E-Mail: _________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ Telefon: _________________________
Datum und Stadt/Bundesland Ihres Schulabschlusses: ___________________________________________
Ihr Ausbildungsunternehmen in Hamburg: _____________________________________________________
Adresse:

______________________________________________________________________

Ausbildungsbeginn: _______________________________________________________________________
Ausbildung zum:

_____

______________________________________________________________________

Einen aktuellen Tätigkeits-Nachweis Ihres Ausbildungsbetriebes in Hamburg müssen Sie beim
Einzug in das Wohnhaus / in die Wohnanlage vorlegen.
Welche Tätigkeiten, z. B. Beruf, Studium, Auslandsaufenthalt, Wehr- oder Zivildienst (FSJ),
Praktikum, etc. haben Sie seit Ihrem Schulabschluss (Abitur o. ä.) bis jetzt ausgeführt? Bitte das
jeweilige Jahr und die Tätigkeit angeben.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(gegebenenfalls Zusatzblatt beifügen)

Angaben zur finanziellen Situation
Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt während Ihrer Ausbildung?
(Bitte die tatsächlichen oder voraussichtlichen Beträge in Euro angeben.)
Ausbildungsvergütung

monatlich € _____________

Unterstützung von Unterhaltsverpflichteten (Eltern/Ehepartner/Verwandte)

monatlich € _____________

Rentenbezüge/Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

monatlich € _____________

Stipendium/Name des Stipendiengebers
__________________________________________________________

monatlich € _____________

Eigenes regelmäßiges Arbeitseinkommen (netto)

monatlich € _____________

Sonstige Einkünfte

monatlich € _____________

_______________________________________

Verfügbares monatliches Gesamteinkommen

monatlich € _____________

Einkommensnachweise sind gegebenenfalls auf Verlangen nachzureichen.

Hinweise

Bevorzugte Aufnahme können Bewerber/innen finden, die aufgrund von z. B. anerkannten Schwerbehinderungen überdurchschnittliche Schwierigkeiten haben, geeigneten Wohnraum zu finden. Es muss ein schriftlicher Härteantrag gestellt und Gutachten, Atteste und gegebenenfalls ein Schwerbehindertenausweis vorgelegt werden.
Der/die Bewerber/in ist damit einverstanden, dass die in diesem Fragebogen enthaltenen persönlichen Daten
mit Hilfe der EDV gespeichert und verarbeitet und an mit dem Aufnahmeverfahren befasste Personen zur
Kenntnis gegeben werden.
Eine Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn die Angaben vollständig und richtig sind. Ein unter
falschen Voraussetzungen zustande gekommener Mietvertrag kann fristlos gekündigt werden.
Eventuelle Änderungen - vor allem der Adresse - müssen umgehend mitgeteilt werden. Wer nicht erreichbar
ist, wird von der Warteliste gestrichen.
Um unsere Warteliste aktuell zu halten, senden wir Ihnen in regelmäßigen Abständen per E-Mail eine
Wartelistenanfrage zu. Reagieren Sie auf diese nicht fristgemäß, gehen wir davon aus, dass Sie kein
Interesse mehr an einem Wohnplatz haben und streichen Ihren Namen von unserer Warteliste.

Erklärung
Ich versichere, alle Fragen vollständig und richtig beantwortet zu haben.

_______________________________
Ort
Datum

________________________________________________
Unterschrift

