Nützliche Infos für die Zimmersuche
Vom Studierendenwerk angebotene Möglichkeiten:
Wohnheime des Studierendenwerks
https://www.swfr.de/bewerbung
Bewerben können sich Studierende, die an den Hochschulen studieren, die dem Studierendenwerk Freiburg zugeordnet sind.
Die Vergabe erfolgt nach dem Zufallsprinzip.
Wohnheime im Überblick und Wohnheime anderer Träger und Institutionen
https://www.swfr.de/wohnen/wohnheime/wohnheime-in-freiburg
Entsprechende Links finden Sie auf der rechten Seite der Website.
Freier Wohnungsmarkt (Private Zimmer- und Wohnungsangebote über SWFR-Homepage)
https://www.swfr.de/serviceportal
Eine einmalige Registrierung ist nötig. Sie bekommen eine E-Mail-Bestätigung. Sie müssen sich anschließend online für die
Zimmersuche freischalten, damit Sie die Angebote durchsuchen können.
Wohnen für Hilfe
https://www.swfr.de/wohnen/wohnen-fuer-hilfe/wohnen-fuer-hilfe
Hier wird günstiger Wohnraum gegen die Bereitschaft vermittelt, im VermieterInnen-Haushalt zu helfen. Bei der Hilfe kann es
sich z. B. um Einkaufen, Gartenarbeit oder Kinderbetreuung handeln. Sprechzeiten: Di + Do 9.00-12.00 oder nach Vereinbarung
Notunterkünfte
https://www.swfr.de/wohnen/notunterkunft
Immer zu Beginn des Wintersemesters richten wir eine Notunterkunft für StudienanfängerInnen ein, die bis zum Semesterstart
noch keine Bleibe gefunden haben.
Wohnraumdatenbank des International Office der Uni Freiburg
http://www.housing.uni-freiburg.de/housing-database-de

Alternativen
Hostels und Jugendherbergen
Black Forest Hostel

Kartäuserstr. 33
Telefon: 0761 / 8817870
www.blackforest-hostel.de
Jugendherberge DJH
Kartäuserstr. 15
Telefon: 0761 / 67656
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/freiburg-9/portraet/
KL Freiburg – internationales Gästehaus für junge Menschen & Gruppen Kartäuserstr. 41
Telefon: 0761 / 211 16 – 30
www.kl-freiburg.de

Zeitungen
Wohnverdient
Immobilienanzeigen der Badischen Zeitung
www.wohnverdient.de
Badische Zeitung
Im Anzeigenteil der Badischen Zeitung finden sich mittwochs und samstags die meisten Wohnungsanzeigen.
Zypresse
Kostenlos, erscheint jeden Mi. und Sa.
www.zypresse.com
Telefon: 0761 / 2828628

Sonstiges
Schwarze Bretter
Auf dem Universitätsgelände befinden sich diverse schwarze Bretter, die auch für private Wohnungsanzeigen genutzt werden.
…….und natürlich viele weitere Online-Portale wie z. B.: www.wg-gesucht.de, www.immobilienscout24.de, www.wohnung-jetzt.de,
www.wg-suche.de, www.airbnb.de, www.housinganywhere.com und weitere!
Bitte achtet auf möglichen Betrug! Überweist niemals Geld vor Besichtigung und Vertragsabschluss. Besteht darauf, dass VermieterInnen
sich ausweisen.
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Helpful information for finding housing
Housing options offered by the Studierendenwerk:
Student dormitories of the Studierendenwerk
https://www.swfr.de/en/residence/student-residence/information-about-online-application
Students of the universities in Freiburg and other universities served by the Studierendenwerk Freiburg can apply for a room in
our dormitories.
(The application is on the right hand side of the website.)
Dormitory overview and other dormitories in Freiburg
https://www.swfr.de/en/residence/student-residence/dormitories-in-freiburg
You can find some links on the right side of the website.
Free Housing Market (private accommodation service on SWFR website)
https://www.swfr.de/en/service-platform
A one-time registration on our website is necessary. Afterwards you will receive a confirmation email. You then have to activate
your account online in order to search through the housing advertisements.
Housing for help
https://www.swfr.de/en/residence/housing-for-help/housing-for-help
An alternative to a room in a dormitory is offered through the “Housing for Help“ program of the Studierendenwerk. These are
affordable rooms for students who are willing to offer the owner help with household chores. Such help could consist of
shopping, working in the garden or taking care of children. Office hours: Tue + Thu 9.00-12.00 or by appointment
Emergency housing
https://www.swfr.de/en/residence/emergency-housing
At the beginning of every winter semester, we set up an emergency housing option for those students who are just beginning
their studies and have not yet found housing.
Housing database of the International Office University Freiburg
http://www.housing.uni-freiburg.de/housing-database

Alternatives
Hostels
Black Forest Hostel

Kartäuserstr. 33
Phone: 0761 /881 78 70
www.blackforest-hostel.de
Jugendherberge DJH (closed until 28.02.22)
Kartäuserstr. 15
Phone: 0761 / 676 56
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/freiburg-9/portraet/
KL Freiburg – internationales Gästehaus für junge Menschen & Gruppen Kartäuserstr. 41
Phone: 0761 / 211 16 – 30
www.kl-freiburg.de

Newspapers

Wohnverdient
Local flat rental offers by Badische Zeitung
www.wohnverdient.de
Badische Zeitung
You can find the most housing adverts in this newspaper on Wednesdays and Saturdays.
Zypresse
For free, published every Wed. and Sat.
www.zypresse.com

Phone: 0761/2828628

Other
Notice boards: These can be found in and around various university buildings and are also used for private housing offers.
Various web portals such as: www.wg-gesucht.de, www.immobilienscout24.de, www.wohnung-jetzt.de, www.wg-suche.de, www.airbnb.de,
www.housinganywhere.com, and many others.
Beware of online fraud! Never transfer money before signing a contract and visiting the flat. Insist seeing identity documents of the
landlord.

More helpful advices about finding housing in Freiburg:
www.stura.uni-freiburg.de/gremien/referate/auslaendischestudis/housing
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