
UNTERKUNFT FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE 
 

Wichtige Erklärung! 

Der Hochschulzugang durch dein Studium garantiert dir keinen 

Wohnheimplatz. Du musst dich selbst um deine Unterkunft kümmern! 

Wir empfehlen dir, bereits vor deiner Ankunft nach Wohnungen zu 

suchen.  Trotzdem werden wir dich bei deiner Suche mit Informationen 

unterstützen. 

 
 
WUSSTEST DU SCHON, DASS…? 
… jährlich über 3000 neue Studierende an der Universität immatrikuliert 

werden und ebenfalls nach einer Wohnung suchen?  

… nur eine limitierte Anzahl an Wohnheimplätzen zur Verfügung stehen, die 

von unserem Studentenwerk gestellt werden? 

WAS KANNST DU MACHEN, WENN DEINE WOHNHEIMPLATZBEWERBUNG 
ABGELEHNT WURDE? 

Es ist wichtig, dass du selbst aktiv wirst und dabei verschiedene 
Möglichkeiten in Betracht ziehst. In diesem Infoblatt möchten wir dir 
zeigen, wo du Angebote finden kannst und was du dabei beachten musst. 

 

WAS MUSST DU ALSO BEACHTEN? 

Viele Deutsche leben in Wohngemeinschaften (WG) und vermieten ihr 
möbliertes Zimmer temporär – beispielsweise während sie selbst für eine 
bestimmte Zeit ins Ausland gehen. Die Miete für ein WG-Zimmer in Halle 
variiert zwischen 200 und 350 Euro abhängig vom Standort, der Größe und 
der Ausstattung. Wenn du lieber ein Einzelappartement möchtest, musst 
du mit 450 – 800 Euro rechnen. 

WO FINDEST DU DIESE ANGEBOTE? 

Es gibt zahlreiche Websites auf denen Du fündig werden kannst: 

www.wg-gesucht.de   www.immobilienscout24.de 

www.in-halle-zuhause.de/startseite www.bigks.de 

www.immowelt.de   www.wohnungsboerse.de 

www.studenten-wg.de                              www.grandcityproperty.de 

https://www.nidostudent.de/standort/saale-studios-de/ 

https://www.evangelisches-konvikt.de/bewerbung/ 

https://myboardinghouse.net/studentenwohnungen/halle-saale-
innenstadt/ 

https://www.studenten-wg-halle.de/ 
 

KANNST DU AUCH PRIVATE ANGEBOTE VON STUDENTEN FINDEN? 

Ja, dafür können wir www.ich-will-wissen.de empfehlen, eine Website für 
Erstsemester in Halle. Um die Angebote zu finden, müsst ihr euch 
folgendermaßen durch die Kategorien klicken: Leben in Halle  Wohnen in 
Halle WG-Zimmer, Nach- und Zwischenmieter. 

Facebook kann euch auch bei der Wohnungsvermittlung helfen. In der 
Gruppe “WGs & Wohnungen Leipzig – Halle – Jena” findet ihr zahlreiche 
Angebote für die Region. 

Außerdem kannst du hier noch weitere Angebote finden: 
www.contactus.uni-halle.de. Dafür musst du dich nicht registrieren, klicke 
einfach auf ‚Schwarzes Brett‘  und ‚Suche‘  in der Navigationsleiste. 

Wohnungsbörse  https://tinyurl.com/5buceh2p 

Die Wohnungsbörse ist eine Möglichkeit für Studierende, Zimmer und 
Wohnungen zu finden und anzubieten. 
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Hier können Unterkünfte für einen kurzen oder langen Zeitraum gefunden 
werden, die andere Studierende veröffentlich haben. 

 

DU BRAUCHST ERST EINMAL NUR EIN BETT UND FRAGST DICH WO DU 
FÜR EIN PAAR TAGE UNTERKOMMEN KANNST? 

Wenn du nur für eine kurze Zeit ein Bett benötigst, können wir zwei 
Unterkünfte empfehlen, die zentral liegen und günstig sind: 

Hostel No. 5 (ab 20€/Nacht):  www.hostel-no5.de/index.html  

Jugendherberge Halle (ab 30,00€/Nacht): 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/halle-763/portraet/. 

 

Nebenkosten- und Nebenkostenabrechnung in Deutschland 

In deiner Miete sind die Nebenkosten (außer Strom) meist schon mit drin. 
Das heißt dann „Warmmiete“. Die „Kaltmiete“ wäre die Miete ohne 
Wasser- und Heizkosten.  

Die Nebenkosten in deiner Miete hängen von deinem Verbrauch ab. Das 
heißt, wenn du viel Wasser verbrauchst oder die Heizung oft anhast, dann 
musst du mehr Nebenkosten zahlen. 

Die Nebenkostenabrechnung kommt dann immer einmal im Jahr. Darin ist 
aufgeschlüsselt, wie viel Wasser- und Heizkosten du verbraucht hast. Hast 
du mehr verbraucht als in deiner Miete vorgesehen, dann musst du diesen 
Mehrverbrauch nachzahlen. Hast du weniger verbraucht, dann bekommst 
du Geld zurück.  
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