
Listenplatz: |Rückantwort am: |Zusage des/r Studenten/in am:
| |

- bitte nicht ausfüllen -

Paulus-Kolleg Waldeyerstraße 32-34
48149 Münster

Bewerbungsbogen

zum 01.04.20___ (SS) zum 01.10.20___ (WS) sofort, frühestens zum _________

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite dieses Bewerbungsbogens!

 Personalien

Name: ______________________________

Vorname: ______________________________

Geb.-Datum: ______________________________

Geb.-Ort: ______________________________

Heimatland: ______________________________

Konfession: ____________________ Familienstand: _________________________

Geschwisterzahl: _______ davon noch von den Eltern finanziell abhängig: ___________

Beruf des Vaters: ______________________________ Noch berufstätig: □ ja □ nein

Beruf der Mutter: ______________________________ Noch berufstätig: □ ja □ nein

Wodurch oder durch wen wurden Sie auf unser Wohnheim aufmerksam gemacht?

________________________________________________________________________________

Studienfach: ____________________________________________________________________

bisherige Semesteranzahl: ___________Berufsziel: ___________________________________

 Anschriften

Derzeitige Semesteranschrift: _____________________________________________________

Heimatanschrift: _____________________________________________________

Rückantwort soll geschickt werden an: □Semesteranschrift □ Heimatanschrift

 für telefon. Benachrichtigung (Handynr.):_________________________________________

 Email-Adresse: ______________________________________________________________



Platz für ein Lichtbild



Info über das Paulus-Kolleg

Das Paulus-Kolleg bietet für 42 Studentinnen und Studenten Zimmer unterschiedlicher Größe.
Alle Zimmer sind vollmöbliert. Die Miete liegt zwischen 114 Euro und 194 Euro, worin
sämtliche Nebenkosten enthalten sind. Neben den Zimmern stehen großzügige
Gemeinschaftsräume zur Verfügung: zwei große Leseräume, zwei Küchen, ein
Fernseh-Wohnzimmer, ein Partyraum mit Theke, Kamin, Kickertisch und Tischtennisplatte
und eine Kapelle. Des weiteren gibt es im PaulusKolleg einen großen Garten, inklusive
Rasenplatz mit Volleyballnetz.

Das Paulus-Kolleg liegt in unmittelbarer Nähe der Universitätsklinik. Bis zur Innenstadt
sind es lediglich 10 Fahrradminuten, der Aasee ist weniger als 5 Minuten entfernt.

Träger des Hauses ist die Paulus-Gemeinschaft, eine Gemeinschaft aus katholischen Laien
und Geistlichen. Das Paulus-Kolleg erhält einen sehr eigenen und immer wieder anderen
Charakter durch die Studentinnen und Studenten, die zur Zeit im Haus wohnen. Das Haus wird
zum großen Teil in Selbstverwaltung geführt. Gewählte studentische Vertreter beraten
gemeinsam mit dem Heimleiter oder dem Träger des Hauses über alle anliegenden
Entscheidungen, so dass immer die Interessen und Anliegen der Studierenden berücksichtigt
werden.

Jedes Semester werden von den Studierenden verschiedene Aktivitäten organisiert (Kino, Theater,
Ausflüge, gemeinsames Kochen, Spielen, Musizieren, Sport...), an denen jeder Bewohner
teilnehmen kann. Für Interessierte findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch eine Messe in
der Kapelle statt.

Von jedem Heimbewohner und jeder Heimbewohnerin wird erwartet, dass er/sie sich aktiv am
Leben des Hauses beteiligt. Neben der Bereitschaft, pfleglich und verantwortungsbewusst mit
dem Zimmer und den Gemeinschaftsräumen umzugehen, gehört auch die Bereitschaft, kleinere
Aufgaben im Haus (z.B. kleinere Reparaturen, Gartenarbeit, Winterdienst, Übernahme eines
Amtes) zu übernehmen. Wir legen Wert darauf, dass die Bewohner das Zusammenleben mit
anderen als Bereicherung ansehen und bereit sind, sich nach ihren Möglichkeiten zu
engagieren.

Um einen kleinen Eindruck von Ihnen als Bewerberin/Bewerber zu bekommen, füllen Sie bitte
das Formular aus, schreiben einen Lebenslauf und verfassen ein Motivationsschreiben, in dem
Sie folgende Fragen berücksichtigen:

1. Welche Hobbys und Interessen haben Sie?

2. Bei welchen Gruppen, Vereinen, Initiativen sind Sie bislang aktiv gewesen?
3. Warum bewerben Sie sich in einem Studentenwohnheim?
4. Wie können Sie sich in das Leben des Hauses einbringen (Gartenarbeit, kleinere

Reparaturen, Organisation des Gartendienstes oder der Küche, Planung von gemeinsamen
Aktionen, Getränkewart,...)?

5. An welcher Art von gemeinsamen Aktivitäten würden Sie gerne im Rahmen
des Semesterprogrammes teilnehmen?



Außerdem legen Sie bitte ein aktuelles Foto und einen adressierten und möglichst
frankierten Briefumschlag bei und schicken alles an folgende Adresse:

Paulus-Kolleg
z. Hd. Jan Dirk Busemann

Waldeyerstr. 40 - 48149 Münster
Tel.: 0251/80764

Den Bewerbungsschluss für das kommende Semester entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Grundsätzlich ist der Bewerbungsschluss frühestens am 30.06. für das Wintersemester und am

31.01. für das Sommersemester.

Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich das Heim anzuschauen und sich persönlich
vorzustellen – nach telefonischer Terminabsprache.

bewerbung@paulus-kolleg.de - http://www.paulus-kolleg.de
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