
Humboldt-Universität zu Berlin freut sich über die zahlreichen internationalen Studierenden, die sich für ein
Ausladstudium an unserer Universität interessieren. Berlin ist für viele Studierende ein spannender Ort zum
Studieren, doch das Studium in einer Hauptstadt kommt auch mit einigen Hürden. Die größte Schwierigkeit ist
sicherlich die Wohnungssuche.

Wie andere deutsche Universitäten, verfügt auch die Humboldt-Universität zu Berlin über keine eigenen
Studierendenwohnheime. Wir bieten eine begrenzte Anzahl an Zimmern für internationale Programmstudierende
in zwei Berliner Studierendenwohnheimen, für die sich die Studierenden bei uns bewerben können. Allerdings
können wir keine Unterkunft für alle Studierenden garantieren und in der Regel übersteigt die Anfrage bei weitem
unser Kontingent. 

Die Studierenden, die kein Zimmer bekommen, müssen sich selbständig eine Unterkunft suchen. 
Berlin ist eine Stadt mit einem großen Mangel an Wohnraum. Mit der steigenden Anzahl der internationalen
Studierenden ist es leider immer schwieriger für die Studierenden, eine Unterkunft zu finden. Die Suche nach einer
Unterkunft ist oft mit viel Mühe, und leider auch Frustration, verbunden. Die immer weiter steigenden Mieten
machen es ebenso schwierig, eine bezahlbare Unterkunft in der Nähe der Universität zu finden. Wir bitten die
Studierenden daher mit einer Monatsmiete von 600€ zu rechnen. 

Wir möchten dazu darauf aufmerksam machen, dass es auf den Wohnungsmarkt auch Betrug gibt. Die
Wohnungen sind in solchen Fällen oft sehr günstig und gut gelegen. Studierende werden oft gebeten, die Kaution
und Miete zu überweisen, bevor sie die Schlüssel erhalten oder die Wohnung besichtigt haben. Wir möchten daher
die Studierende bitten, bei solchen „guten“ Angeboten besonders vorsichtig zu sein und keine Miete an private
Personen zu überweisen, bevor die Wohnung besichtigt wurde und ein Mietvertrag unterschrieben ist. 

Humboldt-Universität zu Berlin gibt sich die Mühe, die Studierenden mit praktischen Informationen zu der
Wohnungssuche auf dem privaten Wohnungsmarkt zu unterstützen. Eine direkte Unterstützung bei der Suche
nach einer Unterkunft vor Ort können wir leider nicht anbieten und die Wohnungssuche nicht für sie übernehmen. 

Es ist wichtig, dass die Studierenden unbedingt frühzeitig nach einer Unterkunft suchen und verschiedene
Möglichkeiten sowie Bezirke bei ihrer Suche in Betracht ziehen. Wenn sie es nicht schaffen, eine Unterkunft vor
ihrer Anreise in Berlin zu finden, sollten sie damit rechnen, vorerst in einer temporären Unterkunft zu bleiben. 

Es ist uns wichtig, dass die Studierenden bereits bei der Planung ihres Auslandstudiums mit diesen Informationen
vertraut sind und alle Faktoren bei ihrer Entscheidung einen Auslandsaufenthalt anzutreten einbeziehen. 

Wir möchten betonen, dass die Wohnsituation in Berlin sehr schwierig ist und für internationale Studierende viel
Stress verursachen kann. Obwohl wir versuchen, die Studierenden bestmöglich zu unterstützen, können wir den
Studierenden bei der Unterkunftssuche leider nur beratend zur Seite stehen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Liebe Partner*innen,

Incoming Team


