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des Studentenwerks Bielefeld und der Bielefelder ASten

Wohnungsangebote ins Internet!
Studierendenausschüsse und Studentenwerk hoffen auf 

Online-Annoncen fürs Wintersemester

Mitt en im Sommer ans Wintersemester denken?  Tatsäch -
lich  wenden sich  die Allgemeinen Studierendenaussch üsse 
von Uni und FH sch on jetzt gemeinsam mit dem Studen-
tenwerk an alle Vermieter in Bielefeld mit der Bitt e, Wohn-
raum ausdrück lich  auch  für Studierende anzubieten und 
die Anzeigen möglich st auch  im Internet zu veröff entlich en. 
Obwohl die Lokal- und Regionalzeitungen die gedruck ten 
Kleinanzeigen längst auch  auf ihren Internetseiten anbie-
ten, werden viele Studierende über diesen Weg womöglich  
nich t erreich t – besonders auswärtige Studierende kennen 
ja wahrsch einlich  nich t einmal die Namen der Zeitungen. 
Da „googelt“ man doch  lieber gleich  „WG gesuch t“ oder 
„Wohnheim Bielefeld“ oder ähnlich es. 

Damit die Studierenden über diesen Weg auch  wirklich  
die privaten Vermietungsangebote fi nden, sollten Anbieter 
die Spezial-Internetseiten zu diesem Thema nutzen. Der 
AStA der Uni Bielefeld veröff entlich t in seinem eigenen 
Internetauft ritt  eine Liste von Internetadressen, unter de-
nen Wohnraumanbieter ihre Angebote selbst online stellen 
können. 

Das Studentenwerk, das ja selbst der größte Anbieter von 
Studierendenwohnungen in Bielefeld ist, vermitt elt traditi-
onell auch  privaten Wohnraum und pfl egt dazu in seinem 
Internetauft ritt  eine ständig aktuelle Liste privater Wohnan-
gebote. Hier genügt eine sch rift lich e oder telefonisch e Infor-
mation an das Studentenwerk, dessen Mitarbeiterinnen die 

S. 2

AStA Uni Bielefeld | Referat für 
Presse- und Öff entlich keitsarbeit
Universitätsstr. 25
33615 Bielefeld
Tel.: 0521/106-3423
Mobil: 01578/8918710
Fax: 0521/106-6499
presse@asta-bielefeld.de
www.asta-bielefeld.de/presse

AStA FH Bielefeld
Kurt-Sch umach er-Str. 6
33615 Bielefeld
Tel.: 0521/106-7724
Fax: 0521/106-7795
asta@fh -bielefeld.de
www.fh -asta.de



Angebote täglich  nach  einem gleich bleibenden Sch ema veröf-
fentlich en. 
Zu früh kommt dieser Appell an möglich e Vermieter sich er 
nich t – die Vorlesungen beginnen nämlich  keineswegs alle erst 
im Oktober zum offi  ziellen Semesterbeginn der Uni. In der 
Fach hoch sch ule geht es sowieso sch on im September los und 
auch  in der Uni fi nden zahlreich e Vorkurse, Sprach kurse und 
Informationsveranstaltungen lange vor dem großen Start am 11. 
Oktober an. 

Kasten:
Der Allgemeine Studierendenaussch uss (AStA) ist die durch  stu-
dentisch e Wahl legitimierte und einzige hoch sch ulweite Vertretung 
studentisch er Interessen. Der AStA vertritt  die Interessen von
Studierenden gegenüber der Hoch sch ule, der Öff entlich keit, der Politik 
und weiteren (bildungs)politisch en Akteur_innen. Der AStA ist somit 
erster Ansprech partner für die Belange der Studierenden.
In seinem Internetangebot veröff entlich t der Uni-AStA Links zu 
Online-Wohnungsbörsen unter: htt p://www.asta-bielefeld.de/wohnen
  Das Studentenwerk ist eine Anstalt des öff entlich en Rech ts und 
hat den gesetzlich en Auft rag, Mensaessen anzubieten, Studienfi nan-
zierung zu organisieren und eben auch  preisgünstigen Wohnraum 
für Studierende bereit zu stellen. Die Wohnraumvermitt lung des 
Studentenwerks ist telefonisch  unter 0521 106 3444 und per E-Mail 
unter wohnen@studentenwerk-bielefeld.de zu erreich en. Die Anzeigen 
ersch einen in htt p://www.studentenwerkbielefeld.de unter dem Menü-
punkt „Wohnen“.


