
Hallo,

mit dem Studienstart steht oft ein Umzug an – wahrscheinlich sogar in eine fremde Stadt. 

Ich bin Caroline Mantilla-Mayans und als Studentin an der Universität Hohenheim gebe ich 

dir gerne ein paar Tipps zur Wohnungssuche.

Aber zuerst möchte ich dich darauf hinweisen, dass am Donnerstag, den 20. August die 

Bewerbungsfrist für unsere zulassungsbeschränkten Studiengänge endet. Also schnell 

noch bewerben! Ich freue mich schon, dich im Herbst an der Uni willkommen zu heißen.

Jetzt aber zur Wohnungssuche. Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim betreibt 

mehrere Wohnheime in direkter Campusnähe. Auch die Angebote der unieigenen 

Wohnungsbörse befinden sich meistens in näherer Umgebung zur Uni Hohenheim. 

Solltest du dort keine passende Unterkunft finden, kannst du dich auch auf dem privaten 
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Wohnungsmarkt umsehen: 

l Zum Studienbeginn suchen alle Erstsemester gleichzeitig nach einem Zimmer.

Beginne daher möglichst früh mit deiner Suche.

l Die beste Adresse zur Suche von WG-Zimmern ist das Portal www.wg-gesucht.de.

Verfasse kurze, zum Angebot passende Anschreiben. Sei möglichst schnell, indem

du dich gleich nach dem Onlinestellen auf das Zimmerangebot bewirbst.

l Das private Bauunternehmen Wohnbau Studio hat in Uni-Nähe

Studentenwohnheime gebaut, die den Namen Campo I-V tragen. Auch hier kannst

du nach freien Apartments suchen.

Du hast überall gesucht, findest aber kein Zimmer? Dann gibt es noch die Möglichkeit, in 

Facebook-Gruppen wie "Uni Hohenheim Wohnungsbörse" oder "International Dorms 

Hohenheim" eine Unterkunft zur Zwischenmiete zu finden. Viele Studierende sind für ein 

Halbjahr im Ausland und suchen jemanden, der das Zimmer für diese Zeit übernimmt. 

Solltest du auch hier kein Glück haben, hilft im Notfall die verfasste Studierendenschaft der 

Universität Hohenheim. Bei dem Projekt WG-Hilft bieten Studierende einen Platz auf der 

Couch oder eine Gästematratze an.

Möchtest du Geld sparen, suche dir eine große WG. Denn je größer die Wohnung, desto 

eher sinkt der Quadratmeterpreis. Außerdem unterscheiden sich die Mietpreise je nach 

Stadtbezirk.

Die Stadtbezirke Birkach und Plieningen sind beide sehr gut zu Fuß oder mit dem Rad zu 

erreichen. Die Gegend ist eher ländlich und ruhig, dafür bist du in Campusnähe und am 

Puls der Uni-Veranstaltungen. Die öffentlichen Verkehrsmittel kannst du ab 18 Uhr 

kostenlos mit deinem Studierendenausweis nutzen, am Wochenende und an Feiertagen 

sogar ganztags. Mit einem kostenpflichtigen StudiTicket bist du rund um die Uhr mobil. 

Donnerstag bis Samstag kommst du nach 24 Uhr mit dem Nachtbus zurück.

Es ist grundsätzlich immer sinnvoll, die Bus- und Bahnverbindung unter www.vvs.de zu 

checken. So findest du heraus, wie lange du vom potentiellen Wohnort zur Uni brauchst. 

Als Zieladresse eignen sich sowohl die Bushaltestellen "Universität Hohenheim" und 

"Plieningen Garbe" als auch die U-Bahn Haltestelle "Plieningen".

Viel Erfolg bei der Wohnungssuche und bis bald auf dem Campus!

Deine Caroline Mantilla-Mayans

______________________________
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Infowoche sowie deiner Zustimmung in der Bewerbung. Deine E-Mail-Adresse löschen wir 

im November 2020 automatisch aus unserem System.

Du willst diesen Newsletter nicht erhalten? Hier abmelden:

https://www.uni-hohenheim.de/studieninteressierte-newsletter-abmelden

Die hier verwendeten Bilder sind Schmuckbilder ohne Lizenz zum Abdruck oder zur 
Weiterverbreitung. Pressebilder finden Sie in unserem Fotoarchiv.
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