
Wohnen im Ulrich-Zasius-Haus  
 
Das zentral gelegene Ulrich-Zasius-Haus (UZH) beherbergt bis zu 180 Studenten und bietet 
einige Vorteile: 
Die Nähe zur Universität (ca. 10 Minuten mit dem Fahrrad) und zum Bahnhof (ca. 5 Minuten 
mit dem Fahrrad) macht die Bewohner sehr mobil. Auch die nahe gelegenen 
Lebensmittelhändler wie zum Beispiel Aldi, Plus, Treff, Norma und Edeka decken alle 
Bedürfnisse ab und sind praktisch für die zeitliche Planung im Alltag. 
 
Im UZH stehen  außer dem eigenem Zimmer und dem Aufenthaltsraum auf jedem Stockwerk 
noch weitere Räumlichkeiten zur Verfügung.  
Hierzu gehören ein Musikraum, in dem ein Klavier steht und der jedem passionierten Musiker 
die notwendige Ruhe zum üben gewährt.  
Im Waschraum gibt es vier Waschmaschinen und zwei Trockner. Hierfür werden 
Waschmarken benötigt, die im Service-Point im Erdgeschoß erworben wenn können (je 
Marke ein Euro).  
Der Service-Point ist  auch Ort für die Ausleihe von verschiedenen Hi-Tech Geräten. So gibt 
es DVD-Player, Video-Player und auch einen Fernseher. Es gibt auch diverse Sportartikel, die 
man sich ausleihen kann. Grundsätzlich ist der Service-Point der Ort, der Dir genau die 
Sachen anbieten kann die Du im UZH gebrauchen kannst, z.B. werden Werkzeugkästen, Grill 
und ein Pavillonzelt zur Verfügung gestellt, auch  Internetkabel sind hier erhältlich. 
Internet wird im UZH von Tutoren angeboten, die im Auftrag von Tele-Columbus neue 
Anschlüsse in das LAN-Netz herstellen können. 
 
Darüber hinaus ist das UZH sehr international, weshalb hier auch oft Englisch gesprochen 
wird. Eine nette Gemeinschaft aus Bewohnern und deren Freunden trifft sich Sonntags bei 
einem wöchentlichen Frühstückbuffet. Organisiert wird das Frühstücksbuffet und andere 
Aktivitäten des Semesterprogramms  vom Internationalen Wohnheimtutor, der immer gerne 
mit Rat und Hilfe zur Verfügung steht. 
 
Für jeden Newcomer gibt es ein Willkommensblatt vom Hausmeister, das für Orientierung 
sorgt und zu einer möglichst schnellen Integration in die Wohngemeinschaften verhilft. 
 
Natürlich gibt es noch vieles mehr, aber das solltest Du selber herausfinden! 
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