Philipps-Universität Marburg
Collegium Philippinum

Schloss 3-4
35037 Marburg

der Hessischen Stipendiatenanstalt

Telefon: 06421/2822489

Antrag auf Aufnahme in das Collegium Philippinum
Das Collegium Philippinum ist ein selbstverwaltetes Wohnheim der Philipps-Universität
Marburg, das sowohl von staatlicher, kommunaler als auch kirchlicher Seite finanziell gefördert
wird.
Das selbstverwaltete Zusammenleben eröffnet eine Reihe von Vorteilen, wie die Möglichkeit,
gemeinsam Ausflüge zu unternehmen oder in der Vorlesungszeit am Mittagstisch
teilzunehmen, sowie natürlich die geringe Miete. Gleichzeitig erfordert unsere demokratische
Organisation aber auch, dass sich alle Bewohner*innen im Haus auf unterschiedliche Art und
Weise engagieren, beispielsweise durch aktives Mitdiskutieren in der Hausversammlung sowie
die Übernahme von Ämtern.

Liebe*r Bewerber*in,
um Dich ein wenig kennenzulernen, möchten wir Dich bitten, uns folgende Informationen
zukommen zu lassen sowie die aufgelisteten Fragen zu beantworten.

Name:
Vorname:
Geschlecht2:
(zutreffendes bitte
ankreuzen)

 männlich
 weiblich
 divers
 keine Angabe

Studienfach:
Semesterzahl1:
Heimat- oder
Semesteranschrift3:
E-Mail-Adresse:
Telefonnr.:

Geburtsdatum:
Geburtsort:

Damit wir Dich im Verlauf des Bewerbungsprozesses auch so anreden können, wie Du das
möchtest, kreuze hier bitte noch die von Dir bevorzugten Pronomen4 an. Sollten Deine
bevorzugten Pronomen nicht aufgelistet sein, trage sie gerne ein.
 er/ihn

 sie/ihr

 sonstige, nämlich:
_____________________

1

 Ich möchte ohne
Pronomen angesprochen werden.

Hier ist primär die allgemeine Hochschulsemesterzahl zum Zeitpunkt des voraussichtlichen Einzugs gefragt. Wenn
Du dich bereits in einem Zweitstudium befindest, gib dies gerne gesondert an.
2
Unsere Doppelzimmerplätze werden gleichgeschlechtlich belegt.
3 Es reicht, wenn Du eine der beiden Anschriften angibst, unter der wir Dich erreichen können.
4 Pronomen können in Texten, Ansprachen, Erzählungen etc. deinen Namen ersetzen, wenn dieser bereits
erwähnt wurde, dienen also der sprachlichen Abwechslung. Wie auch Nomen werden Pronomen im Deutschen
dekliniert, weshalb vorliegend immer die am häufigsten verwendeten Nominativ- und Akkusaktivformen
angegeben wurden.

1

Mit den Antworten auf die folgenden Fragen ermöglichst Du nun allen Bewohner*innen, einen
ersten Eindruck von Dir und Deinen Interessen zu gewinnen. Du darfst die Fragen sowohl Punkt
für Punkt als auch in einem zusammenhängenden Text oder auf sonstige kreative Weise
bearbeiten.

1. Was machst Du, wenn Du nicht studierst?
2. Neueingezogene wohnen bei uns häufig in einem Doppelzimmer. Kannst Du Dir
vorstellen, das Zimmer mit jemandem zu teilen? Wenn nein, warum nicht?
3. Bist Du bereit, Dich regelmäßig am Hausleben zu beteiligen? Dazu gehören kleine
Ämter, die Mithilfe bei der Organisation von Festen, Teilnahme an der
Hausversammlung, am Mittagessen und vieles mehr ...
4. Was reizt Dich besonders daran, während Deiner Studienzeit in einem selbstverwalteten
Wohnheim zu wohnen und wie stellst Du Dir Deine Zeit hier vor?
5. Wie bist Du auf das Collegium Philippinum aufmerksam geworden?
Außerdem brauchen wir von Dir einen Lebenslauf von ca. ein bis zwei Seiten (egal, ob
ausformuliert oder tabellarisch) und ein Foto (bitte kein Passbild).

Deine vollständige Bewerbung enthält also:
• Die oben aufgelisteten personenbezogen Informationen (Name, Geburtsdatum, …)
• Die Antworten auf die Fragen 1-5
• Deinen Lebenslauf
• Ein Foto von Dir
Wir bitten darum, alle Dateien zu einer PDF-Datei zusammenzufassen oder postalisch einzusenden.
Deine Bewerbung kann von allen Bewohner*innen gelesen werden. Im Rahmen der
Selbstverwaltung schlägt die Hausversammlung (HV) die von ihr favorisierten Bewerber*innen
der Verwaltungskommission (VK) vor. Diese besteht aus professoralen und studentischen
Mitgliedern unter dem aktuellen Vorsitz der Universitätspräsidentin, vertreten durch den
Kanzler der Universität. Die VK trifft unter Berücksichtigung der Vorschläge der HV die
endgültige Entscheidung über die Aufnahme der neuen Mitbewohner*innen.
Bei Fragen, z.B. zu den Auswahlkriterien der HV und VK, stehen die Tutor*innen
(collegiumphilippinum@gmail.com) bzw. der*die Repetent*in (repetentin@staff.unimarburg.de) gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Dir viel Spaß beim Schreiben deiner Bewerbung und vielleicht bis bald!

2

