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Wohnen in Karlsruhe
Unterkünfte in Karlsruhe finden
Eine Unterkunft in Karlsruhe zu finden, ist nicht immer
einfach und kann sogar eine Herausforderung sein, da
es viele Studierende gibt, die kurz vor Semesterbeginn
eine Wohnung suchen. Wir empfehlen daher dringend,
so schnell wie möglich mit der Wohnungssuche zu
beginnen!
Die Studentenwohnheime müssen oft einige Monate vor
Semesterbeginn beantragt werden und erfordern meist
einen Mindestaufenthalt von 6 Monaten. Die meisten
Studierenden in Karlsruhe nehmen ein Zimmer in
Wohngemeinschaften. Zimmer außerhalb der Stadt sind
oft günstiger und leichter zu finden, da Plätze im Zentrum
sehr begehrt sind. Viele Orte außerhalb von Karlsruhe
sind bequem mit dem Nahverkehrssystem zu erreichen,
z. B. mit Straßenbahn und/oder Bus.

Studentenwohnheime
In Karlsruhe gibt es mehrere Studentenwohnheime. Oft
sind diese die günstigste Wohnmöglichkeit, weshalb sie
sehr begehrt sind. Du solltest so früh wie möglich einen
Platz beantragen – am besten sechs Monate vor Einzug.
>>Studentenwerk Karlsruhe
>>HaDiKo
>>Kolping Jugendwohnen Karlsruhe
>>Evangelisches Lehrlings- und Jugendwohnheim e.V.
>>Kolleg am Ring
>>Insterburg
>>Studentenheim Oberrhein
>>Hans-Freudenberg-Kolleg
>>Domus 7
>>Schwabenhaus

mehrere Personen, die ein separates Schlafzimmer
besitzen und sich Bad, Küche sowie Wohnzimmer teilen.
>>WG-gesucht
>>WG-Suche

Wohnungen
Wenn du eine eigene Wohnung bevorzugst, gibt
es einige Mietwohnungen. Wir empfehlen nach voll
möblierten Wohnungen zu suchen, um Kosten für eine
volle Ausstattung zu vermeiden.
>>WG-gesucht
>>Housing Everywhere
>>HC24

Temporäre Unterkünfte
Wenn die Wohnungssuche bis zum Semesterstart
nicht erfolgsversprechend war, gibt es auch günstigere
Unterkünfte für ein paar Tage:
>>Karlsruhe Youth Hostel
>>Hostel Kaiserpassage
>>airbnb

Wohnungsbörse auf Facebook
Wenn du mit anderen Karls-Studenten zusammenleben
oder dich austauschen möchtest, ist Facebook ein guter
Ort dafür. Du kannst unsere Seite www.facebook.com/
karlshochschule liken und der Gruppe Flat share @
Karlshochschule beitreten. In dieser Gruppe stellen viele
aktuelle und ehemalige Studierende freie Zimmer oder
freie Wohnungen zur Verfügung, z.B. wenn sie ihren
Abschluss machen und aus ihrer Wohnung ausziehen.

Wohngemeinschaften (WGs)

Gerne unterstützen wir persönlich

In Deutschland sind Wohngemeinschaften unter
Studierenden sehr verbreitet. In einer Wohnung leben
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