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WOHNEN in BERLIN 

Die weißensee kunsthochschule berlin liegt im Nord-Osten Berlins an der Grenze zu Prenlauer Berg und Pankow. Sie 
hat keine eigenen Wohnungen oder Wohnheime. Studierende suchen sich die Wohnungen selbstständig. 

Die ersten Tage und Nächte in Berlin: zweckmäßig ist es, für die ersten Tage ein Zimmer in einer Jugendherberge, 
einem Hostel oder über Mitwohnzentralen zu mieten. Von dort kann die Suche nach einer dauerhaften Unterkunft 
erfolgen. 

Hilfreiche Links:
www.couchsurfing.org
www.  hostelbookers.com/hostels/deutschland/berlin/   
www.jh-berlin-international.de/ 
www.berlin.homecompany.de
www.city-wohnen.de
www.airbnb.de/   

Wohnheime für Studierende
Das StudierendenWERK BERLIN verfügt über eine große Anzahl von Zimmern, die in Berlin ca. 200 bis350 € monatlich 
kosten. Alle notwendigen Informationen finden Sie unter: 
https://www.stw.berlin/wohnen.html
Die Broschüre „Budenzauber“ zum Download mit allen Informationen und Kontakten:  
https://www.stw.berlin/assets/sw-berlin/files/Wohnflyer_STW_2017_2.pdf

Schwarze Bretter 
An allen Berliner Universitäten, auch an der weißensee kunsthochschule berlin, kann man an den sogenannten 
Schwarzen Brettern, meistens in Mensa- oder Eingangsnähe, Wohnungs- bzw. Zimmerangebote finden. 

Online-Suche:
https://www.immowelt.de/suche/wohnungen/mieten
berlin.studenten-wohnung.de
www.wg-gesucht.de
www.easy-wg.de
www.studenten-wg.de/berlin-wg.html
www.die-wg-boerse.de
www.wg-welt.de
www.berlin.studenten-wohnung.de
content.homeday.de/wohnungssuche-fuer-studierende/   
www.immobilienscout24.de
www.easy-living4u.de/   
https://www.9flats.com/de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de

Wertvolle Tipps für die Wohnungssuche: https://www.homeday.de/wohnungssuche-fuer-studierende/

Printmedien
Die großen Berliner Zeitungen haben mittwochs und vor allem samstags eine Immobilienbeilage, gleichzeitig sind die 
Angebote auch im Internet zu recherchieren:
Berliner Morgenpost: https://www.morgenpost.de/berlin/wohnung-mieten/
Der Tagesspiegel: http://tagesspiegel.immowelt.de/
Berliner Zeitung: https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/suche/
Zweite Hand Immobilien: http://www.zweitehand.de/immobilien/
Zitty: https://www.zitty.de/kleinanzeigen/

Hochschulinterne Wohnungsvermittlung
Sollten Sie eine Wohnung oder ein Zimmer besitzen, das Sie einer Austauschstudentin oder einem 
Austauschstudenten unserer Hochschule anbieten können, teilen Sie uns das bitte mit. Wir versuchen, für Sie eine 
Tauschpartnerin/einen Tauschpartner zu finden. Die Beteiligung an den Kosten wird zwischen Ihnen vereinbart. Sie 
sollten alles möglichst genau schriftlich vereinbaren.
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