
Ich beginne mein Studium.  Ich beginne mein Studium.  
Wo kann ich wohnen?
Suchen Sie am besten vor Studienbeginn nach einem 

Zimmer oder nach einer Wohnung in Ihrem Studien-

ort oder in der Umgebung. Viele Studierende wohnen 

gerne im Studentenwohnheim oder in einem privaten 

Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG). 

  Beide Optionen bieten eine schnellere Integra-

tion in die lokale studentische Gemeinschaft. Sie 

können Ihre Sprachkenntnisse verbessern und das 

Studentenleben aus verschiedenen Perspektiven 

kennenlernen.

Ein privates Zimmer hat auch Vorteile  Ein privates Zimmer hat auch Vorteile  
(Wohngemeinschaft)
  Sie können in einer Wohnung ein privates Zimmer mieten
  Die Mietkosten und die Nebenkosten können Sie mit  

mehreren Personen teilen
  Das WG-Leben ist intensiver: Küche, Badezimmer und 

eventuell Wohnzimmer werden mit den Mitbewohner/
innen geteilt

  Die meisten WG-Zimmer haben keine Möbel
  Möbel finden bei ebay-kleinanzeigen oder mehr zum 
Thema unter: www.heimhelden.de/moebelkauf-bei-klei-
nem-budget-tipps
  WG-Zimmer oder Wohnungsangebote können Sie zum  
Beispiel unter den folgenden Webseiten finden: 
www.wg-gesucht.de
www.immobilienscout24.de
www.immowelt.de
www.studentenwerk-giessen.de/wohnboerse.html 
und weitere Internetportale.

Zusätzlich können Sie auch:Zusätzlich können Sie auch:
    Freunde und Bekannte fragen,

     nach Anzeigen in Supermärkten, im Rathaus / 

Stadtbüro oder am Campus schauen,

     in Sozialen Netzwerken suchen  

(z.B. in Facebook Gruppen).

Wichtige TippsWichtige Tipps
  Haben Sie eine WG gefunden, die Ihnen passend erscheint, nehmen Sie Kontakt auf. Normalerweise telefonisch, über WhatsApp oder per E-Mail. Schreiben 
Sie eine freundliche und persönliche Nachricht an die Wohngemeinschaft bzw.  Vermieter/innen und stellen Sie sich vor.

  In einem Radius von bis zur 20km Entfernung, können Sie auch günstigere Angebote finden. Suchen Sie auch 
unter dem Stichwort „Landkreis Gießen“ für die Um-gebung um Gießen oder nach „Wetteraukreis“ für die umliegenden Orte und Stadtteile um Friedberg.  Schalten Sie selbst eine Anzeige. („Suche ein Zimmer“) 

Eine WG oder Vermieter/innen können Sie kontaktieren. 
Zum Beispiel unter: www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/giessen/ www.studentenwerk-giessen.de/wohnboerse.html  

Ein Zimmer im Studentenwohnheim –  Ein Zimmer im Studentenwohnheim –  
günstig, zentral, nette Nachbarschaft!günstig, zentral, nette Nachbarschaft!  
Das Studentenwerk Gießen vermietet rund 3.000 Wohn-
heimplätze in unterschiedlichen Ausführungen wie z.B. 
Einzelzimmer, Einzel- und Doppelapartments oder Familien-
wohnungen in Gießen und Friedberg.
  Alle Zimmer und Apartments werden möbliert vermietet.
  In WGs werden Küche und Bad i.d.R. mit anderen Stu-

dierenden geteilt, in Apartments stehen sie zur alleinigen 
Nutzung zur Verfügung.

  Um ein Zimmer beim Studentenwerk Gießen zu bekom-
men, ist eine Bewerbung erforderlich.

  Alle notwendigen Informationen und den Online-Antrag 
finden Sie hier:  www.studentenwerk-giessen.de/wohnen
FAQ Studentenwerk:  
www.studentenwerk-giessen.de/wohnen/#faqwohnen

ZIMMERSUCHE

Viel Erfolg bei der Wohnungssuche Viel Erfolg bei der Wohnungssuche 

Da das Interesse an Wohnheimplätzen erfahrungsgemäß 

sehr groß ist, ist ein Platz nicht garantiert. Es ist daher 

sinnvoll, sich auch auf dem Privatmarkt umzuschauen.
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