
 › WG oder Wohnheim? 
 › Lebhafte Innenstadt oder ruhiges Landleben?
 › Günstig gegen Hilfe im Alltag?

Das Marburger 
Studierendenticket erweitert 
deinen Radius! 

als später!Lieber früher

Wohnen in Marburg
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WG-Stadt Marburg
Wie in vielen traditionellen Universitätsstädten ist auch in Marburg freier Wohnraum eher knapp. Du 
solltest daher bei deiner Wohnungssuche verschiedene Unterkunftsarten in Erwägung ziehen, zum Beispiel 
Wohnheime, Zimmer oder Wohngemeinschaften (WG). Die WG ist übrigens die in Marburg am häufigsten 
gewählte Wohnform.

Wohnheime des Studentenwerks
Die meisten Wohnheime für Studierende in Marburg werden vom sogenannten Studentenwerk betrieben.
Die Bewerbung erfolgt über das Online-Bewerbungsformular auf deren Webseite. Deinen Antrag kannst du 
schon vor der Immatrikulation stellen.

STUDENTENWERK
https://studentenwerk-marburg.de/wohnen/ 

Auf der Seite kannst du dich auch über die verschiedenen Studierendenwohnheime informieren. Das Studen-
tenwerk hat auch eine Privatzimmerbörse einschließlich Angeboten von privaten Gästezimmern als Über-
gangslösung für Studierende.

Weitere Unterkünfte 
 › „Wohnen für Hilfe“: Vermieter*innen bieten günstigen Wohnraum für Studierende, als Ausgleich 

leisten die studentischen Mieter*innen Hilfe im Alltag: „Wohnen für Hilfe“: Franziska Busch,  
Tel. 06421/296 113, E-Mail: wfh@studentenwerk-marburg.de

 › Das älteste selbstverwaltete Wohnheim und die wohl größte WG im Herzen von Marburg: Collegium 
Philippinum, Schloss 3-4 (Marstallgebäude), 35037 Marburg. Weitere Informationen unter www.uni-
marburg.de/stipe/

 › Nicht nur zusammen wohnen, auch zusammen leben erwünscht: Vilmarhaus, Heimträger: Evangeli-
sche Kirche von Kurhessen Waldeck, Rudolf-Bultmann-Str. 4, 35039 Marburg, Tel. 06421/969 222, 
weitere Informationen unter www.vilmarhaus.de

 › Gemeinsam wird das Bettenhaus-Marburg mit Platz für ca. 60 Menschen in einem basisdemokrati-
schen Verständnis verwaltet und gestaltet: Verein zur Förderung des studentischen Wohnens in Mar-
burg e. V., Emil-Mannkopffstr. 6, 35037 Marburg, weitere Informationen: https://bettenhausmarburg.
noblogs.org/kontakt-und-zimmer/. Auch so genannte „Notbetten“ werden angeboten; Kontakt über 
eine eigens eingerichtete E-Mailadresse: notbetten@projekt-bettenhaus.de.

Schwarze Bretter / Zeitungsanzeigen / Internet
Neben der Wohnungssuche im Internet gibt es noch weitere Möglichkeiten, um in Marburg eine Unterkunft 
zu finden. Zimmer- und Wohnungsinserate finden sich unter anderem an den Anschlagtafeln in der 
Mensa, Erlenring 5, oder Mensa Lahnberge, im Erdgeschoss der Philosophischen Fakultät, in verschiedenen 
Marburger Studierendenkneipen und -cafés sowie in einigen Marburger Einkaufszentren.

Auch ein Blick in die wöchentlich erscheinende Veranstaltungszeitschrift „EXPRESS“, die an vielen Orten in 
Marburg kostenlos ausliegt, und die Online-Kleinanzeigen des EXPRESS (www.marbuch-verlag.de/kaz.asp) 
sind sehr hilfreich.
Die Wohnungsanzeigen in der Tageszeitung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf „Oberhessische Presse“ 
kann ebenfalls weiterhelfen: www.op-marburg.de/Anzeigen-Maerkte. 



Für die Zimmersuche im Internet bietet sich zum Beispiel die folgende Seite an: www.wg-gesucht.de
 › www.wg-gesucht.de 
 › www.wg-suche.de 
 › www.ebay-kleinanzeigen.de 

Einige Facebook-Gruppen:
 › WG Zimmer frei in Marburg
 › Wohnungsmarkt Marburg
 › Wohnungen frei in Marburg
 › WG, Zimmer und Wohnung-Suchende in Marburg (shared apartment, flat, room)
 › WGs und Wohnungen in Marburg - suche, biete

Hausverwaltungen
Viele Wohnungseigentümer*innen möchten sich nicht allein um ihre Immobilien kümmern und beauftragen 
deshalb Hausverwaltungen. Oft ist es sinnvoll, wenn du direkt bei den Hausverwaltungen anfragst, ob sie 
eine freie Wohnung haben. Auf diese Art und Weise kannst du unter Umständen sehr schnell eine Wohnung 
bekommen, die noch gar nicht öffentlich angeboten wurde.

Es gibt eine Reihe von Hausverwaltungen in Marburg. Einfach mal “googlen”. 

Wichtig!
An dieser Stelle soll noch einmal daran 

erinnert werden, dass alle, die in Marburg 

studieren, in der Regel ihren Hauptwohn-

sitz (1. Wohnsitz) in Marburg haben und 

sich ummelden müssen.

Achtung, in Marburg ist die Zweitwohn-

sitzsteuer zu bezahlen: www.marburg.de/

buergerservice/dienstleistungen/zweit-

wohnungsteuer-bezahlen-900000543-0.

html?myMedium=1 

Unter bestimmten Umständen kannst 

du Wohngeld beantragen. Es lohnt sich, 

diese Möglichkeit prüfen zu lassen: www.

marburg.de/buergerservice/dienstleistun-

gen/wohngeld-900000168-0.html?myMe-

dium=1
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www.uni-marburg.de/studieneinstieg
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Dezernat III - Studium und Lehre

Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) 

Biegenstr. 10

35032 Marburg 

zas@uni-marburg.de 

06421-28 22222 (Stud-i-fon) 
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