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IfW - Studienbewerbungsbogen
für den Qualifizierungskurs am Institut für Weiterbildung 
zur Vorbereitung auf das berufsbegleitende Studium   
Soziale Arbeit an der Hochschule Neubrandenburg
(Abschluss: Bachelor of Arts)

* Pflichtfelder (Bitte vollständig ausfüllen!)

Zugangsvoraussetzung: (bitte belegen!) 

 Abitur oder Fachhochschulreife und Berufsausbildung im sozialen Bereich und  eine mind. 3-jährige 
    berufliche Erfahrung  
 Hochschulzugangsprüfung (bestanden oder beantragt) 

Berufsausbildung: 

Ausbildung (von – bis) Berufsbezeichnung 

1. Ausbildungsberuf
evtl. weitere Berufsausbildungen 

Studiengangsrelevante Berufserfahrungen/mind. 3-jährige berufliche Erfahrung: (bitte belegen!) 

Arbeitgeber von – bis Tätigkeit 

Geburtsdatum* 

Geburtsort* 

Staatsangehörigkeit* 

Familienstand 

Anzahl der Kinder 

Kleben Sie hier nach 
dem Ausdrucken der 

Bewerbung das 
aktuelle Lichtbild 

ein. 

Zum Versenden 
per E-Mail senden 
Sie bitte das Bild 
als Mailanhang 

im JPG- oder TIFF- 
Format mit. 

Anrede* 

Akademischer Grad 

Vorname* 

Name* 

Postanschrift des Bewerbers (privat): 

Ortsteil 

Straße* | Haus-Nr.* 

PLZ* | Ort* 

Bundesland* 

Kontaktdaten des Bewerbers (privat/dienstlich): 

Vorwahl | Telefon (privat)

Vorwahl | Mobil* (privat)

Vorwahl | Fax (privat)

E-Mail* (privat)

Vorwahl | Telefon (dienstl.)

Vorwahl | Mobil (dienstl.)

E-Mail (dienstl.)
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Studium an anderen Hochschulen oder Universitäten: 

Hochschule / Universität von – bis Studiengang Abschluss als… nicht 
abgeschlossen 







Sprachkenntnisse: 

  Deutsch  Muttersprache  fließend  gut  Grundkenntnisse 
  Englisch  Muttersprache  fließend  gut  Grundkenntnisse 
  Russisch  Muttersprache  fließend  gut  Grundkenntnisse 
  ………………………….  Muttersprache  fließend  gut  Grundkenntnisse 
  ………………………….  Muttersprache  fließend  gut  Grundkenntnisse 

Besondere Interessen / Kenntnisse / Fähigkeiten: 
(Zum Beispiel Engagement in Vereinen und Organisationen, Ehrenämter, freie/selbständige Tätigkeit, Kulturprojekte usw.) 

Aktuelle berufliche Tätigkeit / Arbeitsbereich: 

 hauptberuflich mit ………… Wochenstunden 

Angaben zum aktuellen Arbeitgeber: 

Postanschrift des Arbeitgebers: 

Firma* 

Adressenzusatz 

Ortsteil 

Straße* | Haus-Nr.* 

PLZ* | Ort* 

Kontaktdaten des Arbeitgebers: 

Vorwahl | Telefon (Arbeitgeber) 

Vorwahl | Fax (Arbeitgeber) 

E-Mail (Arbeitgeber) 

Website (Arbeitgeber) http(s):// 
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Wie sind Sie auf das IfW-Studienangebot aufmerksam geworden? 

 Website 
Hochschule Neubrandenburg 

 Website 
IfW-Neubrandenburg 

 Studieninformationsportale 

 Facebook  Plakatwerbung  Flyer/Postkarten 

 Videowand  IfW-Jahresprogramm  Persönliche Empfehlungen 

Sonstiges: ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

Nach dem Ausfüllen des Formulars beenden Sie Ihre Eingabe bitte mit dem Button »Formular senden«. Das 
Formular wird zunächst gespeichert. Danach sollte sich Ihr E-Mail-Programm öffnen und Ihnen anbieten, das 
Formular per E-Mail zu versenden. Sie können dort noch gleich eine Passbild-Datei als Mailanhang einfügen und 
mitsenden. 

Nach dem Versenden drucken Sie das ausgefüllte Formular bitte mit dem Button »Drucken« aus, kleben das 
Lichtbild an der vorgesehenen Stelle auf, unterschreiben die Bewerbung und senden diese mit den Unterlagen in 
einem einfachen Aktendeckel (Bewerbungsmappe nicht erforderlich!) per Post fristgerecht an das 

Institut für Weiterbildung (IfW) 
an der Hochschule Neubrandenburg e.V. 
Brodaer Straße 2 
17033 Neubrandenburg 

Die Bewerbungsfrist und den genauen Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Flyer 
»Berufsbegleitendes Studium Soziale Arbeit«, den Sie stets ab Frühjahr auf unserer  
Website www.ifw-neubrandenburg.de finden. 

Einzureichende Unterlagen: 

 1 Ausdruck der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Bewerbung (dieses Formular)
 tabellarischer Lebenslauf und 1 Passbild
 einen Nachweis über die Dauer der Berufstätigkeit (mind. 3-jährige berufliche Tätigkeit)
 Zeugnisse aller relevanten Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse in beglaubigter Kopie
 3- bis 4-seitige reflektierte Darstellung des Arbeitsbereiches (Motivationsschreiben)
 eine Auflistung Ihrer bisher absolvierten Fort- und Weiterbildungen (mit Nachweisen)
 ein selbstadressierter, ausreichend großer und entsprechend frankierter Rückumschlag für die

Rücksendung von Unterlagen (Wertzeichen: Deutsche Post – bitte nicht aufkleben!).
(Fehlt ein Rückumschlag, werden alle eingereichten Unterlagen nach Beendigung des
Auswahlverfahrens vernichtet!)

Bitte senden Sie uns außer dem Bewerbungsformular und einem Passbild 
keinerlei Unterlagen als E-Mail-Anhang in elektronischer Form! 

Unterschrift Ort, Datum 
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