
Bewerbung jedoch ist, desto besser stehen die 
Chancen auf ein Zimmer. Insgesamt gibt es in 
Deutschland rund 225 000 öff entlich geförderte 
Wohnheimplätze – aber weit mehr Bewerber. An 
der Uni Erlangen-Nürnberg kamen im vergange-
nen Wintersemester auf 2000 Betten doppelt so 
viele Kandidaten. Ein Tipp: Viele Studenten-
werke haben Wartelisten, auf die man sich schon 
setzen lassen kann, bevor man einen Studienplatz 
hat. Kommt die Zusage des Wohnheims, muss 
man den Zulassungsbescheid aber vorlegen, sonst 
verfällt der Anspruch auf das Zimmer – und auch 
der Listenplatz ist weg.

Neben den Wohnheimen des Studentenwerks 
gibt es private Häuser; meist stehen dahinter 
kirchliche Träger oder Studentenverbindungen. 
Bei ihnen bewirbt man sich direkt, und es gibt 
– je nach Träger – unterschiedliche Auswahlkri-
terien: Wer etwa im Evangelischen Stift in Tübin-
gen wohnt, muss � eologie studieren, das Fürs-
tin-von-Gallitzin-Wohnheim in Münster nimmt 
ausschließlich Frauen auf.

Wie finde ich ein Zimmer? 
Wer sich den Makler und damit die Provision 
sparen will, sucht auf Webseiten wie studenten-
wg.de oder wg-gesucht.de. Dort stellen Privatleu-
te ihre Angebote ein. In Großstädten gibt es au-

ßerdem private E-Mail-Verteiler, in denen Rund-
mails mit Angeboten und Gesuchen zirkulieren. 
Wer sich bei Kommilitonen oder auf Partys um-
hört, erfährt die Mailadresse, unter der er sich 
anmelden kann. Auch bei Netzwerken wie Face-
book oder StudiVZ fi ndet man Inserate, in Grup-
pen wie »WG-Portal München«. 

Ebenfalls lohnend: Die realen Schwarzen 
Bretter an der Hochschule und der Anzeigenteil 
in Lokalzeitungen und Wochenblättern. Man 
kann dort auch selbst ein Gesuch aufgeben – zwei 
Zeilen kosten in der Regel zwischen 20 und 30 
Euro; mitunter melden sich dann Vermieter, die 
selbst keine Anzeige schalten möchten, weil sie 
eine Fülle von Anrufen fürchten. Angebote zur 
Untermiete fi ndet man im Internet über Mit-
wohnzentralen, beispielsweise unter mitwohnzen-
trale.de oder homecompany.de. In 19 Uni-Städ-

ten können Studenten gegen Hilfe im Haushalt 
günstig bei Senioren wohnen – wo, steht unter 
wohnenfuerhilfe.info. 

Wie überzeuge ich Vermieter? 
Gute Umgangsformen geben bei vielen Vermie-
tern den Ausschlag. Im Anzug muss deshalb keiner 
auf tauchen, aber man sollte zeigen, dass man ein 
verlässlicher Mieter ist. Das fängt schon beim 
ersten Telefongespräch an: Wer nicht mehr genau 
weiß, mit welchem Vermieter er gerade über wel-
ches Zimmer spricht, macht einen schlech ten Ein-
druck. Am besten einen Zettel mit den Namen der 
Vermieter und den wichtigsten Wohnungsinfos 
neben das Telefon legen. Auch wer beim Besich-
tigungstermin zu spät kommt, vertut Chancen. 

Manchmal muss der potenzielle Mieter vorab 
einen Fragebogen ausfüllen. Dabei geht es im 
Wesentlichen darum, wer einzieht und wer be-
zahlt. Oft verlangen die Vermieter auch eine 
Schufa-Auskunft oder einen Einkommensnach-
weis. Wer selbst keinen Verdienst hat, kann eine 
Bürgschaft der Eltern mitbringen. Hat man solche 
Unterlagen schon beim Besichtigungstermin 
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