WOHNEN
Hier erfährst du alles Wichtige über den
Bewerbungsprozess in unseren Wohnheimen.
Wie kann ich mich bewerben?
Für einen Platz in einem unserer Wohnheime kannst du
dich ausschließlich online bewerben. Mehrfachbewerbungen
erhöhen deine Chance auf Erhalt eines Angebots nicht.
Wann soll ich mich bewerben?
Sobald du weißt, dass du an einem unserer Standorte studieren
wirst. Auch wenn du noch keinen Zulassungsbescheid oder keine
Studienbescheinigung hast, kannst du dich online bewerben. Die
fehlenden Unterlagen solltest du sofort nach Erhalt nachreichen.
Was passiert nach meiner Bewerbung?
Nach der Online-Bewerbung erhältst du eine E-Mail mit deinen Bewerbungsdaten und weiteren Informationen. In regelmäßigen Intervallen
wird dir eine E-Mail mit einem Link geschickt. Damit wir wissen, dass du
noch weiterhin Interesse an einem Zimmer hast, musst du diesen Link
innerhalb von fünf Tagen bestätigen. So bleibst du im Bewerberpool.
Besichtigung
Auf unserer Homepage findest du Beschreibungen, Bilder vieler
Wohnanlagen und Zimmer. Leider ist es nicht möglich, einen Blick
ins Wohnheim zu wefen, da die Zimmer durchgängig belegt sind.

Ab wann werden die Zimmerangebote versendet?
Die Vergabe der Zimmer beginnt zwei Monate vor Semesterbeginn per
E-Mail. Hierfür benötigen wir jedoch deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Das bedeutet: Ohne Zulassungsbescheid, beziehungsweise Studienbescheinigung können wir dir kein Zimmer anbieten.
Wie läuft mein Einzug ab?
Einzüge sind erst ab Vertragsbeginn von Montag bis Freitag während
der Arbeitszeiten der Hausmeister*innen möglich. Vor Überlassung
des Mietraums hast du eine Kaution, deren Höhe im Mietvertrag festgelegt ist, zu bezahlen. Nur gegen Vorlage eines Nachweises, dass die Kaution bezahlt wurde, erhältst du bei deiner/
deinem zuständigen Hausmeister*in die Schlüssel. Weitere Infos zum
Einzug erhältst du rechtzeitig von deiner Wohnheimverwaltung.
Ich habe kein Wohnangebot erhalten.
Welche Alternativen habe ich?
Für Tübingen, Stuttgart-Hohenheim, Reutlingen, Rottenburg und Albstadt-Sigmaringen bietet das Studierendenwerk
selbstständig oder gemeinsam mit Kooperationspartnern eine
Online-Plattform mit Wohnraumangeboten von privaten Anbietern. Die Nutzung dieser Plattform ist für dich kostenlos.
Wie lange beträgt die Mietzeit?
Die reguläre Mietzeit ist auf die im Vertrag angegebene Laufzeit befristet
und beträgt in der Regel sechs Semester*. Bei den Mietverträgen
handelt es sich um Semesterverträge, die von dir zum Ende jedes
Semesters, mit einer Frist von zwei Monaten gekündigt werden können.
*Ausgenommen sind Programm-, Master- und Erasmusstudierende
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Zuständig für alle Wohnheime (außer Hohenheim)
Wohnheimverwaltung Tübingen
Fichtenweg 5
72076 Tübingen
Deine Ansprechpartner findest du unter
my-stuwe.de/wohnen/ansprechpartner/
wohnheimverwaltung@sw-tuebingen-hohenheim.de
Zuständig für Wohnheime in Hohenheim
Wohnheimverwaltung Hohenheim
Kirchnerstraße 5
70599 Stuttgart-Hohenheim
0711 / 459-22781, -23981 oder -23188
info.hoh@sw-tuebingen-hohenheim.de

Online Bewerbung
my-stuwe.de/wohnen/online-bewerbung
FAQ‘s
my-stuwe.de/wohnen/faq
Privatzimmervermittlung
my-stuwe.de/wohnen/privatzimmervermittlung/

