
 

 

Bearbeitungsvermerke 

eingegangen am: ________________ 

Geb.-Buch-Nr.: ________________ 

 
 
 
 

Bewerbung um eine Wohnung für Studenten mit Kind(ern) 
 
 
1.           Familienname            Vornamen   Geburtsdatum    Nationalität 

a) Mann ______________________ ______________________ ______________ ______________ 

b) Frau ______________________ ______________________ ______________ ______________ 

c) Kinder ______________________ ______________________ ______________ ______________ 

  ______________________ ______________________ ______________ ______________ 

  ______________________ ______________________ ______________ ______________ 

 

2. Wer von den o. g. Personen würde ständig in der Wohnung wohnen?   ________________________________ 
 
 
3. Heimat- oder Kontaktadresse _______________________________________________________________ 

    Straße 

    _______________________________________________________________ 

    Postleitzahl und Ort 

_______________________________________________________________ 
Land 

_______________________________________________________________ 

    Vorwahl und Telefonnummer 

 
4. Angaben über die   _______________________________________________________________ 

    jetzige Wohnung  Straße 

_______________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

 _______________________________________________________________ 

 Land 

_______________________________________________________________ 
Vorwahl und Telefonnummer    

_______________________________________________________________ 
E-Mail 

 
a) Zahl und Art der Räume  ________________________________________________________ 

b) Zustand der Wohnung  ________________________________________________________ 

c) Monatliche Miete (Kaltmiete und Nebenkosten) __________________________________________ 

 
 

5. Zu welchem Termin möchten Sie die Wohnung frühestens mieten? ___________________________ 

 
6. Welche Umstände halten sie für die Beurteilung Ihres Antrages für wichtig bzw. welche Härten sind  

    im Falle einer Nichtberücksichtigung zu erwarten (bitte gesondert aufführen)? 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

7.                  Mann                  Frau 

Studienfach _______________________ ________________________ 

Fachsemesterzahl _______________________ ________________________ 

Bereits abgelegte Prüfungen 
(Art/Zeitpunkt) _______________________ ________________________ 

Bevorstehende Prüfungen 
(Art/Zeitpunkt) _______________________ ________________________ 

 
Voraussichtlicher Studienabschluss _______________________ ________________________ 

(Art/Zeitpunkt) 

 
 

8. Einkünfte (pro Monat)                 Mann                   Frau 
 

a) BAföG/andere Stipendien (z.B. DAAD) _______________________ ________________________ 

b) Waisengeld / Waisenrente _______________________ ________________________ 

c) Sozialhilfe _______________________ ________________________ 

d) Arbeitslosenunterstützung _______________________ ________________________ 

e) Eigenverdienste (netto) _______________________ ________________________ 

f) Unterstützung von Verwandten, 
  Eltern und/oder Bekannten _______________________ ________________________ 

g) Wohngeld _______________________ ________________________ 

h) Sonstige Einkommen (erläutern) _______________________ ________________________ 
 

i) Vermögen (Sparbuch, Bargeld, Aktien, Pfandbriefe etc.) __________________________________ 

 

 

 
Ich versichere, dass alle vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass das 

Studentenwerk berechtigt ist, bei unrichtigen Angaben vom Mietvertrag zurück zu treten. 
 

 

 
_________________________, ______________  ________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift(-en) 

 

 
 
Folgende Anlagen sind dieser Bewerbung beizufügen: 

 
1. Lebenslauf beider Bewerber 
2. Belege / Bescheinigungen: Verdienstbescheinigungen, entsprechende Bescheide über sämtliche Einkommen (BaföG-Bescheid 

etc.); Erklärung der Eltern bzw. Verwandten/Bekannten über die Höhe der monatl. Zuwendungen 
3. Immatrikulationsbescheinigungen 
4. Fotokopie der Geburtsurkunde des/der Kindes(r) bzw. Bescheinigung des Arztes über den voraussichtlichen Geburtstermin 
5. Einwilligungserklärung 
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