
Bewerbungsbogen für Studierende - Wohnen für Hilfe 

Persönliche Angaben:  

Name: ______________________________ Vorname: ______________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________ 

Nationalität: _____________________ Telefon/Handy: ______________________________ 

eMail-Adresse:_______________________________________________________________ 

Geschlecht:  weiblich  männlich  divers    geb.: __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

Matrikel-Nr. ____________________  Skype-Adresse: _______________________________ 

Fachrichtung/Studiengang: ________________________________  Bachelor  Master  

Semester: ______ an der  Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 

 Hochschule Koblenz, und zwar:  

 RheinMoselCampus   RheinAhrCampus   WesterwaldCampus 

Sind Sie Raucher/in?  ja   nein 

Haben Sie Tier- oder andere Allergien?  ja   nein 

Gibt es Erkrankungen?  ja   nein 

Körperliche Einschränkungen oder Behinderungen?  ja   nein 

Wenn ja, welche: ____________________________________________________________ 

Fahren Sie regelmäßig am Wochenende nach Hause?    ja    nein  

In den Semesterferien? Wie oft und wie lange? 

___________________________________________________________________________ 

Welche Erfahrungen und Fähigkeiten haben Sie im sozialen Bereich und/oder im Umgang mit 

älteren Menschen und/oder mit Menschen mit Behinderung und/oder bei der Betreuung von 

Kindern (z.B. Freiwilliges Soziales Jahr/Zivildienst)?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Über welche besonderen handwerklichen, hauswirtschaftlichen, kulturellen Fähigkeiten 

verfügen Sie? _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 



 
 

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung? Welche? _______________________________  

 

Welche Hobbys haben Sie? 

___________________________________________________________________________  

 

Was spricht sonst noch für Ihre Vermittlung? 

___________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie bereit, für Ihren Wohnpartner Fahrdienst (Auto) zu übernehmen?    ja    nein 

Falls ja, haben Sie einen Führerschein?     ja seit wann? ____________    nein  

Haben Sie ein eigenes Auto?        ja    nein                 

 

Haben Sie eine Privat-Haftpflichtversicherung?     ja    nein  

 

Wie weit darf die Wohnmöglichkeit von der Uni/Hochschule entfernt sein?  

_________ km  oder  ________ Minuten     mit dem Fahrrad 

  mit dem Bus  

 mit dem Auto 

Wünsche zur Wohnpartnerschaft:  
 
 weiblich    männlich   egal  

Wohnraum: mind. ____ qm  oder   egal 

Möblierung?   möbliert    unmöbliert    egal  

Falls Sie Möbel mitbringen möchten, welche?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

Übernachtung von Besuchern                         gewünscht    nicht erforderlich  

 
Sonstiges: _______________________________________________________________ 
 

Gewünschter Einzugstermin: _____________________ 

 
 



 
 
Hilfeleistungen, die Sie anbieten möchten:  
 
Hausarbeit (putzen, waschen, spülen, saugen,  

Böden reinigen, Fenster putzen)     ja    nein  

Hausdienst (z.B. Straße fegen, Schnee räumen)    ja    nein  

Gartenarbeit       ja    nein  

kleine Reparaturen (ohne spezielle Ausbildung)     ja    nein 

Versorgung von Tieren     ja    nein  

Kinderbetreuung    ja    nein  

Einkaufen   ja    nein  

Schreibarbeiten/Korrespondenz       ja    nein  

Gesellschaft leisten (z.B. Vorlesen, Gespräche)      ja    nein  

Begleitung außer Haus (Arzt-Besuche/ Veranstaltungen)   ja    nein 

 

Nachhilfe für Schüler in folgenden Fächern möglich: _________________________________ 

 

Kulturelle Angebote zu vermitteln (z.B. Sprach- oder Musikunterricht): 

___________________________________________________________________________ 
 

Vermittlung von PC-/Smartphone-Kenntnissen, Beratung   ja    nein  

 

Welche Sprachkenntnisse besitzen Sie?  

___________________________________________________________________________ 

 

Besondere Vorlieben, Fähigkeiten oder eigene Vorschläge?/Anmerkungen: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Zusatzfragen: 

Wie haben Sie von „Wohnen für Hilfe“ erfahren? ___________________________________ 

 

Wären Sie bereit, in den Medien über Ihre Erfahrungen mit dem Projekt  

„Wohnen für Hilfe“ zu berichten?    

  

Homepage „Wohnen für Hilfe“  ja    nein 

TV  ja    nein 

Radio  ja    nein 

Zeitung  ja    nein 

 

 

Wären Sie bereit, unserer Mitarbeiterin Auskunft über Ihre Erfahrungen  

mit dem Projekt „Wohnen für Hilfe“ zu geben?    ja    nein 
 
 
 
 
 
Bitte der Bewerbung eine Kopie der 
Immatrikulation und einen Lebenslauf  
beifügen. 
 
Studierendenwerk Koblenz 
Wohnen für Hilfe 
Anne Dommershausen  
Konrad-Zuse-Str. 1  
56075 Koblenz 
 
Tel.  +49 261 / 9528 981 
Mail:    dommershausen@studierendenwerk-koblenz.de 
Web:   www.wohnen-fuer-hilfe.de 
 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben an potentielle 

Anbieter weitergeleitet werden dürfen. 

 ja 

 nein  

 

 

________________________   ______________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift 

Foto einkleben oder per 

Mailanhang senden 
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