
e-mail: info@franziskus-kolleg.de 
 

Sedanstr. 23/24               

20146 Hamburg                                  
 

Tel.: 040-445066820 

Fax: 040-445066823 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte hier ein Foto 

einkleben. 

Ohne Foto kann der Antrag 

nicht bearbeitet werden. 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

Gewünschter Einzug frühestens zum: _________________ 

Ich bewerbe mich für ein Einzelzimmer  

Bei Paaren für ein Appartement  Anzahl der Kinder: ______ Alter: ____________ 

 Name:_________________  geb.: ____________ 

Angaben zur Person 

 
Familienname: ___________________________________________________________________ 

 

Vorname: _______________________________________________________________________ 

 

geboren am: ______________________ in: ____________________________________________ 

 

Religion / Konfession:  ______________________________________________ 

 

Nationalität: __________________ männlich  weiblich  Familienstand: _____________ 

 

Wo wohnen Sie jetzt? 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ Handy/Telefon:______________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________ 

Ist die Anschrift Ihre Heimatanschrift? Ja  Nein  

Wenn nein, wie lautet Ihre Heimatanschrift? 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ Telefon: ___________________________ 

 

Datum und Ort der Hochschulreife: ___________________________________________________ 

 

Immatrikulation an folgender Hamburger Hochschule:____________________________________ 

 

Studienbeginn (Monat/Jahr) _____________/__________ 

 

Studienfach: _____________________ Fachsemester: _____ Matrikel -Nr.: ________________ 
(Die Immatrikulation an einer Hamburger Hochschule müssen Sie beim Einzug ins Franziskus-Kolleg nachweisen) 

mailto:info@franziskus-kolleg.de


Warum bewerben Sie sich um einen Einzug in das Franziskus-Kolleg? 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Tätigkeiten mit Datumsangabe (z.B. Beruf, Studium, Auslandsaufenthalt, Wehr- oder Zivildienst, 

Praktikum, etc.) seit Ihrer Hochschulreife (Abitur o.ä.) bis jetzt: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(gegebenenfalls Zusatzblatt beifügen) 

Angaben zur finanziellen Situation 

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt während Ihres Studiums? 
(Bitte die tatsächlichen oder voraussichtlichen Beträge angeben.) 

Förderung nach BAföG wird/wurde beantragt:  Ja Nein 

Förderungsbetrag nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzt (BAföG) monatlich € ______________ 

Unterstützung der Unterhaltsverpflichteten (Eltern/Ehepartner/Verwandte) monatlich € ______________ 

Rentenbezüge/Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetzt (BVG) monatlich € ______________ 

Stipendium/Name des Stipendiengeber 

___________________________________________________________ monatlich € _______________ 

Eigenes regelmäßiges Arbeitseinkommen (netto)  monatlich  € _______________ 

Sonstige Einkünfte ____________________________________________ monatlich € _______________ 

Verfügbares monatliches Gesamteinkommen monatlich € _______________ 

 

Hinweise 

Der/die Bewerber/in ist damit einverstanden, dass alle in diesem Fragebogen enthaltenen 

persönlichen Daten mit Hilfe der EDV gespeichert und verarbeitet und für das Aufnahmeverfahren 

weitergegeben werden. 

 

Eine Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn die Angaben vollständig und richtig sind. 

Ein unter falschen Voraussetzungen zustande gekommener Mietvertrag kann fristlos gekündigt 

werden. 

 

Schreiben Sie bitte deutlich - vor allem Ihre E-Mail-Adresse - da wir Sie möglicherweise sonst 

nicht benachrichtigen können. 

 

Erklärung 

Ich versichere, alle Fragen vollständig und richtig beantwortet zu haben. 

 

___________________________ _________________________________________ 

Ort Datum Unterschrift 


