
Humboldt-Universität zu Berlin is pleased to welcome the many international students who are
interested in studying at our university. Berlin is an exciting place to study for many students, but
studying in the capital city also comes with some challenges. The biggest difficulty is certainly finding a
place to live.

Like other German universities, Humboldt-Universität zu Berlin does not have its own student
dormitories. We offer a limited number of rooms for international program students in two Berlin
student dormitories, for which students can apply with us. However, we cannot guarantee
accommodation for all students and usually the request far exceeds our contingent. Students who
cannot be offered a room have to look for accommodation on their own. 

Berlin is a city with a great shortage of housing. With the increasing number of international students, it
is unfortunately more and more difficult for students to find accommodation. The search for
accommodation often involves a lot of effort, and sadly, frustration. The ever-increasing rents make it
also difficult to find affordable accommodation close to the university. We therefore ask students to
anticipate a monthly rent of 600€. 

We would like to point out that there is also fraud on the housing market. In such cases, the apartments
are often very cheap and well located. Students are usually asked to pay the deposit and rent before they
have received the keys or seen the apartment. We would therefore like to ask students to be especially
careful with such "good" offers and not to transfer rent to private persons before the apartment has
been viewed and a rental contract has been signed. 

Humboldt-Universität zu Berlin makes every effort to support students with practical information about
finding housing on the private housing market. Unfortunately, we are not able to offer direct support in
finding accommodation on site and cannot take care of the housing search for them. 

It is essential that students look for housing early and consider different options and districts in their
search. If they are unable to find housing before arriving in Berlin, they should expect to stay in
temporary housing for the time being. 

It is important to us that students are already familiar with this information when planning their
exchange semester and that they take all factors into consideration when deciding to go abroad. 

We would like to emphasize that the housing situation in Berlin is very difficult and can cause a lot of
stress for international students. Although we try to support students in the best possible way, we can
unfortunately only provide advice to students looking for accommodation. 

Kind regards,

Dear Partners,

Incoming Team



Humboldt-Universität zu Berlin freut sich über die zahlreichen internationalen Studierenden, die sich für ein
Ausladstudium an unserer Universität interessieren. Berlin ist für viele Studierende ein spannender Ort zum
Studieren, doch das Studium in einer Hauptstadt kommt auch mit einigen Hürden. Die größte Schwierigkeit ist
sicherlich die Wohnungssuche.

Wie andere deutsche Universitäten, verfügt auch die Humboldt-Universität zu Berlin über keine eigenen
Studierendenwohnheime. Wir bieten eine begrenzte Anzahl an Zimmern für internationale Programmstudierende
in zwei Berliner Studierendenwohnheimen, für die sich die Studierenden bei uns bewerben können. Allerdings
können wir keine Unterkunft für alle Studierenden garantieren und in der Regel übersteigt die Anfrage bei weitem
unser Kontingent. 

Die Studierenden, die kein Zimmer bekommen, müssen sich selbständig eine Unterkunft suchen. 
Berlin ist eine Stadt mit einem großen Mangel an Wohnraum. Mit der steigenden Anzahl der internationalen
Studierenden ist es leider immer schwieriger für die Studierenden, eine Unterkunft zu finden. Die Suche nach einer
Unterkunft ist oft mit viel Mühe, und leider auch Frustration, verbunden. Die immer weiter steigenden Mieten
machen es ebenso schwierig, eine bezahlbare Unterkunft in der Nähe der Universität zu finden. Wir bitten die
Studierenden daher mit einer Monatsmiete von 600€ zu rechnen. 

Wir möchten dazu darauf aufmerksam machen, dass es auf den Wohnungsmarkt auch Betrug gibt. Die
Wohnungen sind in solchen Fällen oft sehr günstig und gut gelegen. Studierende werden oft gebeten, die Kaution
und Miete zu überweisen, bevor sie die Schlüssel erhalten oder die Wohnung besichtigt haben. Wir möchten daher
die Studierende bitten, bei solchen „guten“ Angeboten besonders vorsichtig zu sein und keine Miete an private
Personen zu überweisen, bevor die Wohnung besichtigt wurde und ein Mietvertrag unterschrieben ist. 

Humboldt-Universität zu Berlin gibt sich die Mühe, die Studierenden mit praktischen Informationen zu der
Wohnungssuche auf dem privaten Wohnungsmarkt zu unterstützen. Eine direkte Unterstützung bei der Suche
nach einer Unterkunft vor Ort können wir leider nicht anbieten und die Wohnungssuche nicht für sie übernehmen. 

Es ist wichtig, dass die Studierenden unbedingt frühzeitig nach einer Unterkunft suchen und verschiedene
Möglichkeiten sowie Bezirke bei ihrer Suche in Betracht ziehen. Wenn sie es nicht schaffen, eine Unterkunft vor
ihrer Anreise in Berlin zu finden, sollten sie damit rechnen, vorerst in einer temporären Unterkunft zu bleiben. 

Es ist uns wichtig, dass die Studierenden bereits bei der Planung ihres Auslandstudiums mit diesen Informationen
vertraut sind und alle Faktoren bei ihrer Entscheidung einen Auslandsaufenthalt anzutreten einbeziehen. 

Wir möchten betonen, dass die Wohnsituation in Berlin sehr schwierig ist und für internationale Studierende viel
Stress verursachen kann. Obwohl wir versuchen, die Studierenden bestmöglich zu unterstützen, können wir den
Studierenden bei der Unterkunftssuche leider nur beratend zur Seite stehen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Liebe Partner*innen,

Incoming Team
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