ZIMMERSUCHE
Ich beginne mein Studium.
Wo kann ich wohnen?
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Ein privates Zimmer hat auch Vorteile
(Wohngemeinschaft)
 ie können in einer Wohnung ein privates Zimmer mieten
S
 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
 ie meisten WG-Zimmer haben keine Möbel
D
 Möbel finden bei ebay-kleinanzeigen oder mehr zum
Thema unter: www.heimhelden.de/moebelkauf-bei-kleinem-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:
  Freunde und Bekannte fragen,
Rathaus /
 nach Anzeigen in Supermärkten, im
Stadtbüro oder am Campus schauen,
 in Sozialen Netzwerken suchen
(z.B. in Facebook Gruppen).

Ein Zimmer im Studentenwohnheim –
günstig, zentral, nette Nachbarschaft!
Das Studentenwerk Gießen vermietet rund 3.000 Wohnheimplätze in unterschiedlichen Ausführungen wie z.B.
Einzelzimmer, Einzel- und Doppelapartments oder Familienwohnungen in Gießen und Friedberg.
A
 lle Zimmer und Apartments werden möblier t vermietet.
 In WGs werden Küche und Bad i.d.R. mit anderen Studierenden geteilt, in Apartments stehen sie zur alleinigen
Nutzung zur Verfügung.
 Um ein Zimmer beim Studentenwerk Gießen zu bekommen, 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
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Wichtige Tipps
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Viel Erfolg bei der Wohnungssuche

Finding Accommodation
I start my studies.
Where can I stay?
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A private room in a shared-apartment
(Wohngemeinschaft) also has its advantages
 You can rent a private room within the apartment.
 You can share the rental costs and additional expenses
with several people.
 L ife in a shared-apartment is more intimate: kitchen,
bathroom, and sometimes rooms are shared between
flat-mates.
 Most shared-apartment rooms are not furnished.
 Find furniture at eBay-Kleinanzeigen and more on this
topic on: www.heimhelden.de/moebelkauf-bei-kleinembudget-tipps
 Shared-apartment or full-apartment offers can be
found here:
www.wg-gesucht.de
www.immobilienscout24.de
www.immowelt.de
www.studentenwerk-giessen.de/wohnboerse.html
and other internet platforms.

Additionally, you can also:
  Ask friends or family,
town-hall
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A room in the dormitories – inexpensive,
convenient and pleasant neighbours!
The Studentenwerk Giessen offers about 3,000 dorm
rooms in different sizes and variations, i.e., single rooms,
single- and double-apartments, or family-apartments in
Giessen and Friedberg.
A
 ll rooms and apartments are fully furnished.
 In shared flats, kitchen and bathroom are usually shared
with other students; in apartments, they are available for
sole use.
A
 n application is necessary to get a room/apartment at
the Studentenwerk Giessen.
 All necessary information and the online applicationform can be found here:
www.studentenwerk-giessen.de/wohnen
FAQ Studentenwerk:
www.studentenwerk-giessen.de/wohnen/#faqwohnen
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Important tips
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We wish you success with your search!

