
Aufnahmeantrag 
für das Christophorus-Haus in Hamburg

Gewünschter Einzug frühestens zum:  ____________________
geplanter Aufenthalt bis zum (z.B. bei Praktikum) ____________

Im Christophorus-Haus sind nur Studierende deutscher und ausländischer Hochschulen 
sowie vergleichbaren Studieneinrichtungen wohnberechtigt. 
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf einen Wohnheimplatz.

Haben Sie schon vorher in einem Hamburger Studentenwohnheim gewohnt?
1. ____________________________________ von ________ bis ____________
2. ____________________________________ von ________ bis ____________
Haben Sie bereits in der Vergangenheit im Christophorus-Haus einen Aufnahmeantrag 
gestellt? Ja q Wann? _____________ Nein q  

Angaben zur Person
Familienname: ___________________ Vorname:  _____________________________Familienname: ___________________ Vorname:  _____________________________Familienname: ___________________
Geburtstag: _____________________  Geburtsort: ____________________________
Herkunftsland: ___________________  Geschlecht:  m q w q
Familienstand: _________________________________________________________
Heimatanschrift: ________________________________________________________
___________________________________________________________________
Anschrift, an die der Bescheid geschickt werden soll: ___________________________
_____________________________________________________________________
Tel.: _______________________________     Mobil:___________________________
E-Mail: _______________________________________________________________
Beruf des Vaters: _______________________________________________________
Beruf der Mutter: _______________________________________________________
Anzahl der Kinder, die außer dem Antragsteller/der Antragstellerin von den Eltern Unter-
halt beziehen: _______

Angaben zum Studium
Art der Hochschulreife: __________________________________________________
Evtl. Beruf vor dem Studium: _____________________________________________
Studienfach: __________________________________________________________
Angestrebter Abschluss:q Studienkolleg  q Bachelor  q Master  q Diplom/Magister     Diplom/Magister     Diplom/Magister
          q Promotion q Sonstiges _________________________
Semester: Erstsemester q oder  ___ Semester ( ___ Fachsemester*)
Immatrikuliert an folgender Hochschule: _____________________________________
(Immatrikulionsausweis einer Hochschule oder Nachweis der Schule/Einrichtung muss 
beim Einzug vorliegen.)
* Fachsemester: Aktuelles Studiensemester des Faches, in dem Sie eingeschrieben sind. Nur bei Studienfachwechsel wichtig.

Lichtbild
Bitte mit 
Namen 

versehen



Angaben zur finanziellen Situation
Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt während des Studiums?
(Bitte tatsächliche oder voraussichtliche Beträge angeben.)

Förderung nach dem Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
wird/wurde beantragt  ja q nein q

Förderungbetrag nach dem BAföG monatlich ________  €

Unterstützung der Unterhaltspflichtigen
(Eltern/Ehepartner/Verwandte)
einschließlich Miete:  ja q  nein q monatlich ________  €

Rentenbezüge/Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG) monatlich ________  €

Stipendium/
Name des Stipendiengebers _________________________ monatlich ________  €

Eigenes Arbeitseinkommen (nur bei vorhandenem Nebenjob) monatlich ________  €
_____________________________________________________________________

Verfügbares monatliches Einkommen             ges. monatlich: ________  €
Studien-/Ausbildungsgebühr (pro Semester):     ________  €

Hinweise
Bevorrechtigte Aufnahme finden Bewerber, die ihre soziale Bedürftigkeit nachweisen (z.B. durch 
BAföG-Bescheid, Stipendienbescheinigung, Rentenbescheinigung, Unterhaltsurteil).

Von den übrigen Bewerbern sind Einkommensnachweise nur auf Verlangen des Trägers nach-
zureichen. Bewerber, die ihre medizinische Bedürftigkeit durch Gutachten oder Atteste bzw. 
Schwerbehindertenausweise belegen, können auf schriftlichen Antrag anerkannt und bevorzugt 
aufgenommen werden.

Der Antrag wird nur bearbeitet, wenn er vollständig ausgefüllt ist. Ebenso muss ein Lebenslauf 
und ein Lichtbild vorliegen. 

Die Unterlagen schicken Sie bitte mit einem an Sie adressierten und ausreichend frankierten 
Rückumschlag an: Christophorus-Haus e.V., Kalckreuthweg 74-80, 22607 Hamburg.

Erklärung
Ich versichere, alle Fragen vollständig und richtig beantwortet zu haben. Mir ist bekannt, dass bei 
unvollständiger Beantwortung der Fragen und unvollständigen Anlagen dieser Aufnahmeantrag 
nicht bearbeitet wird.

Als Anlagen habe ich beigefügt:

• Lichtbild,
• tabellarischer Lebenslauf, 
• frankierter Freiumschlag.

Ort Datum Unterschrift


