
Informationen zu deiner Bewerbung im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
(Studierendenwohnheim der Ev. Studierendengemeinde Bonn)

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) besteht aus 73 Wohnheimsplätzen. Die Zimmer sind zwischen
7m2 und 21m2 groß. Es gibt 13 Wohngruppen mit 2, 3, 5, 8, 9, 14 Zimmern – in der Regel befinden
sich in einer WG 5 Zimmer sowie Gemeinschaftsküche, Dusche/Bad und Toiletten.  Die Zimmer
werden zugeteilt.
Der Mietpreis beträgt – je nach Größe, Lage und Ausstattung des Zimmers – zwischen 186€ und
424€ (inklusive Nebenkosten/GEZ/Internet).

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist ein Wohnheim für Studierende in Bonn und Umgebung. Es ist
geprägt durch seinen ökumenischen und internationalen Charakter und lebt vom Engagement und
Interesse  seiner  Bewohner*innen.  Wir  wollen  der  Vereinsamung  des*der  Einzelnen  im
Universitätsalltag  begegnen  und  eine  Alternative  anbieten:  In  unserem  Wohnheim  leben
Student*innen  miteinander  in  enger  räumlicher  Nachbarschaft  –  das  erfordert  gegenseitige
Rücksichtnahme, Verständnis und Toleranz,  bietet aber auch die Möglichkeit  eines aktiven und
gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Das Übernehmen von Verantwortung wird erwartet und die
Erfüllung von Pflichten (z.B. Putzdienst in der eigenen WG und Mitarbeit in den Mentoraten oder
bei den Angeboten der ESG) sowie die Teilnahme an der Hausvollversammlung (jedes Semester)
sind unerlässlich. Die Nichtbeachtung dieser Pflichten kann die Kündigung zur Folge haben. Wenn
du lediglich ein preiswertes Zimmer in schöner Lage suchst, ohne an den Belangen des Hauses
interessiert zu sein, bist du als Bewohner*in unseres Wohnheims ungeeignet.

Über die Aufnahme in das Wohnheim entscheidet der Auswahlausschuss, der sich aus gewählten
studentischen  Vertreter*innen  und  dem  Studierendenpfarrer  zusammensetzt.  Der  Anteil  der
ausländischen Bewohner*innen soll  30 Prozent betragen. Wir sind offen für alle Bewerbungen,
unabhängig von religiöser, konfessioneller, politischer und sexueller Orientierung.

In  die  Gebäude  des  DBH  eingegliedert  sind  die  Räume  und  Büros  der  Evangelischen
Studierendengemeinde  (ESG).  Zur  Teilnahme  an  und  Gestaltung  von  Veranstaltungen  und
Aktivitäten der ESG ist jede*r herzlich eingeladen!

Bewerbungsschluss für das Sommersemester ist der 01. Februar,
für das Wintersemester der 31. Juli des jeweiligen Jahres.

Bei Fragen jeglicher Art stehen dir die Mitarbeiter*innen des Büros (0228/91199-15, weins@esg-
bonn.de) oder die studentische Vertretung (seniorat@dbh-bonn.de) gern zu Verfügung. Die ESG
Bonn findest du auch auf Facebook und Instagram.

Wichtig:
Bitte schicke uns keine Anlagen (Zeugnisse, Referenzen, Führerschein, Seepferdchen, …),  sondern
nur die ausgefüllten Bewerbungsunterlagen! Eine Rückmeldung über den Erfolg deiner Bewerbung
erhältst du entweder telefonisch oder per E-Mail.

mailto:seniorat@dbh-bonn.de


Bewerbung auf ein Zimmer im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
(Studierendenwohnheim der ESG Bonn)

Aufnahmeantrag vom: _____________________ (wird vom DBH ausgefüllt)

An das
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Ev. Studierendengemeinde Bonn
Venusbergweg 4
53115 Bonn

Ich bewerbe mich um Aufnahme in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) zum SS/WS 20____!

I – Personalien

Vorname: ________________ Geburtsdatum: ________________

Name: ________________ Geburtsort: ________________

Geschlecht: ________________ Geburtsstaat: ________________

Staatsangehörigkeit: ________________ Religion: ________________

Familienstand: ________________

E-Mail-Adresse: ________________

Handynummer: ________________

(Bitte kreuze die Adresse an, an die die Post gerichtet werden soll.)

□ Heimatadresse

Straße: __________________________________

PLZ, Ort: __________________________________

(Festnetznummer:) __________________________________

□ Semesteradresse

Straße: __________________________________

PLZ, Ort: __________________________________

(Festnetznummer:) __________________________________



II – Studium

Studienfach: _____________________________________________

Universität/Hochschule: _____________________________________________

Aktuelles Fachsemester: _________________

Angestrebter Abschluss: _________________(z.B. Dipl., Mag., Staatsexamen, BA/MA)

Semester bis zum Abschluss: _________________

III – Weitere Angaben

Sprachkenntnisse

Ich spreche folgende Sprachen: _____________________________________________

Ich besuche einen Deutschkurs: _____________________________________________
(falls ja: welches Level?)

Bildungsweg

Schulen und bisherige Aus-
und Fortbildung(en): _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Freiwilligendienst: _____________________________________________

_____________________________________________

Bist du die erste Person in deiner Familie, die studiert?

□ Ja □ Nein

Finanzen

So viel kann ich im Monat
für Miete bezahlen: _____________________________________________
(diese Angabe spielt keine Rollen für die Auswahl, sonder hilft bei der passenden Zuweisung eines Zimmers)
Während des Semesters / der
Semesterferien arbeite ich als: _____________________________________________

_____________________________________________



Bisherige Wohnsituation

Momentan wohne ich: __________________________________________________
(WG mit Freunden, allein,
Zweck-WG, bei meinen Eltern) __________________________________________________

Anzahl meiner Geschwister: __________________________________________________

Ich habe schon mal in einem
Wohnheim gewohnt: __________________________________________________

Ich kenne das DBH durch: __________________________________________________

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  die  Punkte  IV /  V meiner  Bewerbung den an  der  Auswahl
beteiligten WGs vorgelegt werden:

□ Nein □ Ja, ohne Foto □ Ja, mit Foto

IV – Motivation für die Bewerbung

Darum bewerbe ich mich auf einen Platz im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und das verspreche
ich mir vom Zusammenleben im DBH:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Mit diesen Aktivitäten möchte ich mich in die (Haus-)Gemeinschaft einbringen:
(siehe auch: www.dbh-bonn.de/de/wohnen-leben)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

https://www.dbh-bonn.de/de/wohnen-leben


V – Ich über mich

Lustiges

     Schmutzfink □ □ □ □ □ □ Putzteufel
                 dirty slob neat freak

Stummer Fisch □ □ □ □ □ □ Quasselstrippe
  as silent as a post magpie

         Partylöwe □ □ □ □ □ □ Pantoffelheld
           party animal couch potato

Lyriker □ □ □ □ □ □ Hofnarr
      poet joker

     Tiefkühlpizza □ □ □ □ □ □ 3-Gänge-Menü
              frozen pizza 3-course-meal

      FAZ □ □ □ □ □ □ „Bild“-Zeitung
               newspaper magazine

Das wollte ich schon immer mal über mich erzählen:
(Interessen, Hobbies, besondere Fähigkeiten, Ziele und Wünsche (im Leben), (ehrenamtliches) Engagement)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Ich  versichere,  dass  meine  Angaben  der  Wahrheit  entsprechen.  Falsche  Angaben  können  zur
Kündigung führen. Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt.

________________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Klebe oder hefte hier dein 
aktuelles Lieblingsbild 
ein!
(Beim Feiern, beim 
Drachensteigen, ein 
Portrait, mit BMX-Bike, 
mit Hund/Katze/Maus...)


