Liebe Antragstellerin, lieber Antragssteller,
wie schön, dass Du Dir ein Leben in der ESG vorstellen kannst und Interesse an einem unserer WGZimmer hast! Bei diesem Formular handelt es sich lediglich um einen Antrag auf Bewerbung, welcher
vom Gemeinderat der ESG gelesen und vertraulich behandelt wird. Auf Grundlage dieses Antrages wird
entschieden, ob Du in die zweite Runde des Bewerbungsverfahren kommst.
Damit Du ein besseres Bild von uns bekommst, wollen wir Dir an dieser Stelle einen Einblick von uns
als ESG, unseren Überzeugungen und dem Leben in der ESG geben:
Die ESG Tübingen ist eine christliche Gemeinschaft – locker verwoben, an religiösen, politischen,
sozialen Fragen interessiert. Gottesdienste und andere spirituelle Angebote spielen für uns eine Rolle.
Unsere beiden Hochschulpfarrpersonen begleiten uns dabei – und, wenn gewünscht, auch bei
individuellen Lebensfragen. Unsere ESG ist eine Regenbogengemeinde und Teil von „BunT fürs Leben“.
Uns ist es wichtig, Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Bei uns soll
jeder Mensch ein zuhause finden können, unabhängig von seiner Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen
Orientierung.
Wir sind eine Gruppe von ganz unterschiedlichen jungen Menschen, die ganz verschiedene Interessen
haben und sich mit ihren Begabungen ganz individuell einbringen. Dabei ist es uns wichtig, Neuem
gegenüber stets offen zu sein und uns mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Auch kulturelle,
religiöse und entwicklungspolitische Fragen beschäftigen uns.
Um uns über solche Dinge über die WG-Küchentische hinaus austauschen zu können, gibt es jeden
Donnerstag einen ESG-Abend, der sowohl Raum für kritische Auseinandersetzungen mit religiösen und
kulturellen Fragen lässt, aber auch für lustige Spieleabende und im Sommer Fahrten mit unserem
Stocherkahn da ist. Diese Donnerstagabende bilden das Herzstück der ESG. Darüber hinaus ist neben
der regelmäßigen Teilnahme am Gemeinderat, in welchem wir unsere Aktionen planen und wichtiges
besprechen, weiteres Engagement erwünscht. Da musst Du dich aber gar nicht festlegen, sondern
kannst schauen, was Dir am besten liegt: Sei z.B. Teil des internationalen Gesprächskreisen (Come
together), sei Teil des Ökumene-Teams, werde Teil des Musikteams, kümmere dich um den
Stocherkahn oder plane mit anderen eine Kleiderkreiselparty, um nur ein paar Möglichkeiten zu
nennen. Natürlich kannst du auch deine Ideen einbringen und ein neues Projekt aufbauen.
In der ESG zu wohnen kann entweder im Schlatterhaus in der Stadtmitte oder im Bonhoeffer-Haus auf
Waldhäuser-Ost (WHO) bedeuten. Im Schlatterhaus gibt es drei WGs, in denen insgesamt 17
Studierende wohnen. Diese teilen sich gemeinsam einen Garten, eine Waschmaschine mit Trockner
und einen Fahrradkeller. Die Miete beträgt je nach Zimmergröße 150€-266€ pro Monat. Im
Bonhoeffer-Haus leben sechs Studierende in einer WG, die sich ebenfalls eine Waschmaschine mit
Trockner und eine Terrasse teilen. Die Miete auf WHO beträgt inklusive Internet 180€ pro Monat. In
dem Mietpreis ist für alle Zimmer der ESG Wasser-, Strom-, und GEZ-Kosten mitinbegriffen. Alle
Zimmer der ESG sind möbliert.

Antrag auf Bewerbung auf ein WG-Zimmer in der ESG
Hinweis: Du bewirbst dich auf alle Zimmer, sowohl im Schlatterhaus als auch im Bonhoeffer-Haus!

Bitte schicke
uns ein Foto
von Dir, damit
wir uns Dich
besser
vorstellen
können :-)

Studierenden- und Hochschulpfarrämter
Adolf-Schlatter-Haus
Österbergstraße 2
Tel.: 07071/23097
E-Mail: isolde.schaefer@elkw.de

Über Dich
Name: ______________________________

Vorname: _________________________________

Geburtsdatum und Geburtsort: ______________________________________________________
Religion/Konfession: _______________________________________________________________

Heimatadresse

Studienadresse (falls vorhanden)

Straße: ____________________________________

Straße: _____________________________

PLZ/Ort/Land: ______________________________

PLZ/Ort/Land: _______________________

Telefon/Handy: _____________________________
E-Mail: ____________________________________

Staatsangehörigkeit(en): ______________________
Falls Du nicht in Deutschland aufgewachsen bist:
Falls Deutsch nicht Deine Muttersprache ist: Wie würdest Du Deine Deutschkenntnisse einstufen?
□ sehr gut

□ gut

□ mittelmäßig

□ gering

Falls Du keine Staatsbürgerschaft in der EU hast:
Hast Du ein Studienvisum für die BRD? □ Ja

□ Nein

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Datenschutzerklärung auf der Homepage (Impressum) habe ich zur Kenntnis genommen.
(Ohne Unterschrift kann Dein Antrag leider nicht weiterbearbeitet werden.)

____________________________

_________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift

Deine Pläne und Erfahrungen
Um ein bisschen was über Dich erfahren zu können interessiert uns Deine Studienplanung und Deine
bisherigen Erfahrungen. Auch weshalb du Dich für ein Zimmer bei uns bewerben möchtest, interessiert
uns sehr!
In welchem Studiengang studierst Du/wirst Du studieren? ___________________________________
Hast Du schon eine Ausbildung abgeschlossen? Wenn ja, welche? _____________________________
Welche Erfahrungen hast du bisher in der Arbeitswelt gesammelt? ____________________________
________________________________________
Hast Du schon studiert? Wenn ja ,was, wo und wie lange? ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Hast Du schon mal woanders als bei deinen Eltern gewohnt (Internat, Ausland)?
Wenn ja, wo und wie lange? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hast Du schon in einem Studentenwohnheim/in einer WG gewohnt?
Wenn ja, wo und wie lange? ____________________________________________________________
Wie lange möchtest Du voraussichtlich in der ESG wohnen? __________________________________
In welches Haus der ESG würdest Du am liebsten ziehen?

□ Schlatterhaus

□ Bonhoeffer-Haus

Würdest Du auch einziehen, wenn Du ein Zimmer in Deinem nicht priorisierten Haus bekommen
würdest?
□ Ja
□ Nein

Da unsere Zimmer teilweise unterschiedliche Preise haben, wollen wir Deine finanzielle Lage
berücksichtigen. Dafür hilft es uns, wenn Du uns einen kleinen Einblick in deine Finanzen gewährst.
Wie viel Geld steht dir im Monat zur Verfügung? ___________________________________________
Wie wirst du dein Studium finanzieren? (freiwillige Angabe) __________________________________
__________________________________________________________________________________
Wie viele Geschwister hast Du? _________________________________________________________
Wie viele davon sind noch in der Schule/Ausbildung? _______________________________________

Wenn Du in die zweite Runde des Bewerbungsverfahrens kommst, wollen wir Dich natürlich noch viel
besser kennenlernen. Daher bitten wir Dich im Nachfolgenden keinen langen Roman zu schreiben, aber
nenne doch kurz und prägnant dein bisherige Engagement in kirchlichen, politischen oder anderen
Bereichen (stichwortartig in kurzen Sätzen, kein Lebenslauf!)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Warum ESG Tübingen
Zu guter Letzt interessiert uns vor allem noch, warum Du Dich für ein Zimmer in der ESG interessierst
und wie du auf die ESG gekommen bist.
Wie bist Du auf die ESG gekommen? _____________________________________________________
Warum bewirbst Du Dich bei uns? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Dein Interesse an einem WG-Zimmer der ESG Tübingen!
Nach Ende der Bewerbungsfrist wirst Du über den weiteren Verlauf des Bewerbungsverfahrens
von Isolde Schäfer informiert.

