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Bewerbungen fürs Bodelschwingh-Studienhaus 
 

Ziel und Anliegen des BSH 
Im Bodelschwingh-Studienhaus erwartet dich eine WG mit 17 Anderen und christliche 

Gemeinschaft. Doch nicht nur das: Als theologisches Studienhaus unterstützen wir dich in 

der Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens, des Denkens und des Lebens. 

• Theologiestudierende begleiten wir neben ihrem Studium an der Uni Marburg in all 

den Fragen nach Studium und Glaube und danach, wie wir angemessen von Gott 

reden können. 

• Studierende anderer Fachrichtungen regen wir zur Auseinandersetzung mit 

Glaubensfragen an, von der sie sowohl persönlich als auch für ihre (spätere) 

ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde profitieren. 

In unserem theologischen Nachdenken ist uns die Beziehung zu Jesus Christus und das 

Vertrauen auf die Bibel wichtig. Wir wollen gemeinsam Jesus folgen―auch in unserem 

Denken. 

Die Angebote des BSHs werden durch Spenden finanziert und dienen dazu, die 

Bewohner/innen zu fördern. Daher vermieten wir Zimmer nur an diejenigen, die die 

Angebote auch in Anspruch nehmen und davon profitieren wollen. 

 

Ablauf der Bewerbung 
Die Vergabe der Zimmer erfolgt nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Bitte 

sende uns daher deine Bewerbung sobald wie möglich. 

1. Bitte sende das Bewerbungsformular, sowie einen tabellarischen Lebenslauf und die 

unterschriebenen „Ziele, Grundlagen und Werte“ an Frau Heike Donges 

(heike.donges@bstst.de) 

2. Wir laden dich zu einem Gespräch ein, um dich kennenzulernen und dir das Haus zu 

zeigen. 

3. Du teilst uns mit, ob für dich alles passt und du nach wie vor ins BSH einziehen 

möchtest, und wir teilen dir mit, ob wir dir zusagen können. Wenn ja, klären wir dann 

alles Weitere zum Mietvertrag. 

 

 

 

 

mailto:heike.donges@bstst.de


Bewerbungsformular 

für das Bodelschwingh- Studienhaus 
 

Bewerbung zum WS / SoSe _____________ 

 

Vorname:   ________________________________________ 

Name:    ________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: ________________________________________ 

Kirchenzugehörigkeit: ________________________________________ 

 

Derzeitige Adresse:  __________________________; _______________________________ 

Heimatadresse:  __________________________; _______________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________________________ 

E-Mail:   __________________________________________________________ 

Studienfach:  _________________________________________________________ 

Bisherige Semesterzahl: ___________ 

Voraussichtliches Berufsziel: ___________________________________________________ 

Was interessiert dich am BSH? Warum würdest du gern hier einziehen? (ca. 100–300 

Wörter) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

…………………………….  ……………………….  ……………………………………………………. 

(Ort)    (Datum)   (Unterschrift)  


