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Studentenwerk Schleswig-Holstein  
Wohnheimverwaltung
Westring 385
24118 Kiel

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,

Ihre Bewerbung wird mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung weiterbearbeitet, um auch in Ihrem Interesse 
eine möglichst zügige Bearbeitung sicherzustellen. Voraussetzung für eine korrekte Bearbeitung ist allerdings, dass 
Sie dieses Bewerbungsformular sorgfältig, vollständig und leserlich (möglichst deutlich in Blockschrift) ausfüllen.

Hiermit bewerbe ich mich zum: (Bitte ankreuzen)

  Wintersemester 20__/__ (Einzug 01.09.) □    Sommersemester 20__ (Einzug 01.03.) 

Wollen Sie, abweichend zu den o. g. Terminen, evtl. früher einziehen? □   ja □   nein

Wenn ja, bitte Wunschtermin eintragen (immer 1. oder 16. eines Monats):   ____________________ 

Tragen Sie hier bitte Ihre Wohnwünsche ein! (für Infos siehe: www.studentenwerk.sh) 

  Ich benötige ein Wohnheimzimmer in Kiel

 zusätzlich für FH-Studenten:    Dietrichsdorf (direkt neben der FH)

  Ich benötige ein Wohnheimzimmer in Flensburg □ 

  Ich benötige ein Wohnheimzimmer in Heide

  Ich benötige ein Wohnheimzimmer in Wedel

  Ich benötige ein Wohnheimzimmer in Lübeck

Nach meinem Einzug reiche ich der Wohnheimverwaltung eine Studienbescheinigung einer Hochschule in Schles- 
wig-Holstein nach. Meine persönlichen Daten habe ich umseitig angegeben.
Mir ist bekannt, dass die umseitigen Angaben freiwillig zu leisten sind. Mir ist weiterhin bekannt, dass eine Ver- 
weigerung von Angaben zur Ablehnung des Antrages führen kann. Die Antragsdaten werden mit Hilfe der EDV 
gespeichert und weiterverarbeitet sowie dem Aufnahmeausschuss zur Entscheidung zugeleitet. Ferner erkläre ich 
mich schon jetzt damit einverstanden, dem Studentenwerk Schleswig-Holstein, nach einem Mietvertragsangebot, 
zum Einzug der jeweils fälligen Miete, eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Wünsche für bestimmte Wohnheime 
werden von uns, soweit noch verfügbar, berücksichtigt. Wir machen Ihnen ein Alternativ-Angebot, wenn das von 
Ihnen gewünschte Wohnheim nicht mehr zur Verfügung steht. Nach einem Semester Wohnzeit können Sie einen 
Umzugsantrag für das Wohnheim Ihrer Wahl stellen.

Ort/Datum  Ihre Unterschrift

BEWERBUNG FÜR EINEN STUDENTENWOHNHEIMPLATZ
BEIM STUDENTENWERK SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Bitte Angaben zu Ihrer Person

(deutlich in Blockschrift – unlesbare Anträge können nicht bearbeitet werden):

Name:  

Vorname: 

 Sind Sie   männlich,   weiblich oder       divers? (Bitte ankreuzen)

 Wann sind Sie geboren? Tag:_______ Monat: _________ Jahr:_______ 

 Welche Nationalität haben Sie? 

Wo wohnen Sie jetzt? (hierhin werden wir alle Nachrichten an Sie senden.)

 Straße: 

 PLZ/Ort: 

 Telefon: 

 Handy: 

 E-Mail: 

Wie lautet Ihre Heimatanschrift? (in der Regel die Anschrift Ihrer Eltern)

 Straße: 

 PLZ/Ort: 

 Telefon: 

An welcher Hochschule studieren Sie oder werden Sie studieren? 

 

 Erstsemester?      nein

 Welches Studienfach?

 Semesterzahl:

Haben Sie schon in einem Wohnheim des Studentenwerks Schleswig-Holstein gewohnt?

 von:_____________________________bis:_____________________________

Haben Sie Gründe, um als Härtefall bevorzugt in einem Wohnheim aufgenommen zu werden (Behinderten-
ausweis, ärztliche Atteste)? Wenn ja, bitte ein ausführliches Attest sowie eine persönliche Begründung beilegen, aus 
der ersichtlich ist, warum Sie als Härtefall berücksichtigt werden sollen.

     Attest/Ausweis/Begründung ist als Anlage beigefügt. 

Haben Sie besondere Wünsche bezüglich Ihres Wohnheimzimmers?

       maximaler Preis für das Zimmer: _________ € 

 Lage/Wohnheim (für Infos siehe: www.studentenwerk.sh): 
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