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Spezielle Informationen für Studierende, die sich außerhalb eines Austauschprogramms bewerben
* Universität Bamberg: Wichtige & nützliche Internetseiten zum Studienbeginn
Informationen zum Thema:

Webseite

Vor der Bewerbung: Voraussetzungen; Liste

https://www.uni-bamberg.de/?73474

Deutschprüfungen, die für eine direkte Zulassung zum Bachelor-Studium anerkannt werden:
 Erforderliche Deutschkenntnisse
 Bewerbung zum Fachstudium
Wie bewerbe ich mich?

https://www.uni-bamberg.de/?73956

Nach der Bewerbung: Formalitäten, Zimmersu-

https://www.uni-bamberg.de/?74879

che, Checkliste Anreise usw.
Immatrikulation: Adresse

& Öffnungszeiten

https://www.uni-bamberg.de/?353

Studierendenkanzlei
Immatrikulation: Überweisung Semesterbeiträge

https://www.uni-bamberg.de/?72736

Immatrikulation: Krankenversicherung

https://www.uni-bamberg.de/?72727

„News“-Bereich: Programm Erstsemestereinfüh-

https://www.uni-bamberg.de/?2674

rungstage Zentrale Studienberatung
Anleitung Erstellung Stundenplan

https://www.uni-bamberg.de/?72694

FlexNow: Informationen Prüfungsanmeldung

https://www.uni-bamberg.de/?74633

FlexNow: Anleitung

https://www.uni-bamberg.de/?74643

Studienangebot

https://www.uni-bamberg.de/?27674

Zulassungsbeschränkung:

https://www.uni-bamberg.de/?72716

Örtliches Vergabeverfahren
Rückmeldung Studierendenkanzlei

https://www.uni-bamberg.de/?72697

Informationen von A bis Z

https://www.uni-bamberg.de/?75193

Fachwechsel

https://www.uni-bamberg.de/?10101

Wohnen in Bamberg
Es empfiehlt sich, so früh wie möglich mit der Wohnungssuche zu beginnen.
Um die Wohnheimplätze kann sich jeder zugelassene Studierende bewerben. Die Mietpreise für ein
Zimmer im Wohnheim sind unterschiedlich. Außerdem wird für alle Zimmer im Studierendenwohnheim eine Kaution erhoben.
Alternativ kann man sich natürlich auch ein privates Zimmer suchen.
1.

Studierendenwohnheime

Wer sich für ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim bewerben möchte, muss die Bewerbungsunterlagen direkt dort anfordern:
Wohnheimverwaltung

Kontakt

Baugenossenschaft für den Stadt- und

www.baugen-bamberg.de/unsere-

Landkreis Bamberg e.G.

angebote/studentenwohnheim/

Collegium Oecumenicum Bamberg

www.coe-bamberg.de

denkmalneu.services GmbH

http://mietmalneu.com/studentenappartements

Joseph-Stiftung

https://www.joseph-

Wohnheimverwaltung

stiftung.de/mieten/studenten#wassuchensie

Stadtbau GmbH Bamberg

www.stadtbau-bamberg.de

Studentenwerk Würzburg

www.studentenwerk-wuerzburg.de/bamberg/wohnheime

Der Mietbeginn wird von den Wohnheimen selbst festgelegt. Er kann nicht geändert werden. Das
heißt, dass man die Miete auch dann zahlen muss, wenn man zum angegebenen Termin (in der
Regel 1. Oktober zum Wintersemester; 1. April zum Sommersemester) noch gar nicht in Bamberg
sein wird. Die Mietdauer beträgt mindestens ein Semester (sechs Monate).
2.

Die private Zimmersuche

Wer nicht im Studierendenwohnheim leben möchte, sollte sich frühzeitig um eine andere Art der
Unterkunft bemühen. Gerade zum Semesterbeginn ist die Zahl der Zimmersuchenden sehr groß,
und die Zahl der angebotenen Zimmer gering. Das Akademische Auslandsamt kann bei der privaten
Zimmersuche leider nicht helfen.
Nützliche Links zur privaten Zimmer- bzw. Wohnungssuche:
•

Facebook-Gruppen (z.B. ‚Biete&Suche Wohnung in Bamberg‘, ‚Wohnungen frei in Bamberg‘,
‚Wohnung-/Immobilienmarkt - Raum Bamberg‘, 'Immobilien Bamberg und Umgebung',
'Bamberg-Wohnungen')

•

http://immo.infranken.de/

•

www.feki.de/forum  Wohnungsmarkt

•

https://www.fn-kleinanzeigen.de/  Immobilienmarkt

•

http://www.anonza.de/hib  Immobilien
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•

www.immobilien-bamberg-forchheim.de

•

www.immobilienscout24.de

•

www.immobilio.de

•

www.immonet.de

•

www.immowelt.de

•

www.ebay-kleinanzeigen.de  Immobilien

•

www.meinestadt.de  Immobilien

•

www.quoka.de  Rubrik ‚Immobilien‘ / ‚Vermietungen‘

•

https://www.gewobau-bamberg.de/

•

www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice  Ämter A-Z  Wohnberatungsstelle  Wohnberatungsstelle  „Wohnen für Hilfe“ - Generationenübergreifende Wohnpartnerschaft für
Studierende, Auszubildende und Flüchtlinge
(Projekt „Wohnen für Hilfe“. Hier stellen ältere Menschen, Familien oder Behinderte kostenlos oder günstig Wohnraum zur Verfügung und bekommen dafür Hilfsleistungen)

•

www.studentenwerk-wuerzburg.de/wohnen/privatzimmervermittlung

•

www.studenten-wg.de

•

www.studenten-wohnung.de

•

www.wg-gesucht.de

•

www.wg-suche.de

•

www.wobla.net  Die Zeitung  Aktuelle Ausgabe  Immobilien / Wohnung / Haus

•

www.zwischenmiete.de

Darüber hinaus sind Zimmerangebote an den „Schwarzen Brettern“ in der Universität angeschlagen.
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Nachfolgend eine Liste der gängigsten Abkürzungen für die private Wohnungssuche:
2 ZKB = 2 Zimmer, Küche, Bad

Kt. = Kaution

2 ZKBB = 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon

MM = Monatsmiete

2. OG = 2. Obergeschoss

möbl. = möbliert

2-ZW = 2-Zimmerwohnung

mtl. = monatlich

AB = Altbau

MwSt. = Mehrwertsteuer

Abl. = Ablöse

NK = Nebenkosten

App. = Appartement

NR = Nichtraucher

BaWa = Badewanne

OT = Ortsteil

Bj. = Baujahr

Prov. = Provision

Blk. = Balkon

prov.-fr. = provisionsfrei

bzb. = beziehbar

Sout. = Souterrain

CT = Courtage

Stellp. = Stellplatz

DG = Dachgeschoss

Terr. = Terrasse

DT = Dachterrasse

TG = Tiefgarage

EBK = Einbauküche

UG = Untergeschoss

EG = Erdgeschoss

VB/VHB = Verhandlungsbasis

Etg. = Etage

VS = Verhandlungssache

ETW = Eigentumswohnung

WaMa = Waschmaschine

EZW = Einzimmer-Wohnung

Wfl./Nfl. = Wohnfläche/Nutzfläche

FeWo = Ferienwohnung

Whg. = Wohnung

Gge. = Garage

WM = Warmmiete

HH = Hochhaus

WoKü = Wohnküche

HK = Heizkosten

ZH = Zentralheizung

HZ = Heizung

Zi. = Zimmer

KM = Kaltmiete

ZÖV = zentrale Ölversorgung

KoNi = Kochnische
3.

Vorübergehende Unterkunft

Nützliche Links für Übernachtungsmöglichkeiten für die ersten paar Tage:
•

www.airbnb.de

•

www.backpackersbamberg.de

•

www.bamberg.info  Planen & Buchen  Hotels & Ferienwohnungen

•

https://www.bed-and-breakfast.de/bamberg/

•

www.couchsurfing.com

•

https://bamberg.jugendherberge.de/jugendherbergen/bamberg-am-kaulberg-734/portraet/
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Special Information for Students Who Do Not Take Part in an Exchange Programme
* University of Bamberg: Important & Useful Websites
Information On:

Website

Prior to Applying: Prerequisites;

https://www.uni-bamberg.de/?112543

list of German language examinations
that are accepted for direct admission to a Bachelor programme:
 German Language Proficiency Requirements
 Applying for the Intended Degree Programme
How Do I Apply?

https://www.uni-bamberg.de/?112542

After the Application: Formalities, accommoda-

https://www.uni-bamberg.de/?112541

tion, checklist arrival etc.
Enrolment: Address & office hours Enrolment

https://www.uni-bamberg.de/?353

Office (Studierendenkanzlei)

(German only)

Enrolment: Transfer semester contribution fees

https://www.uni-bamberg.de/?72736
(German only)

Enrolment: Health insurance

https://www.uni-bamberg.de/?72727
(German only)

“News” area: Programme Orientation Week

https://www.uni-bamberg.de/?2674

Central Student Advisory Services (Zentrale

(German only)

Studienberatung)
Creating a Course Schedule
FlexNow: Information examination registration

https://www.uni-bamberg.de/?82054
https://www.uni-bamberg.de/?74633
(German only)

FlexNow: User’s guide

https://www.uni-bamberg.de/?74643

Courses offered

https://www.uni-bamberg.de/?27674
(German only)

Admissions restrictions: Local place allocation

https://www.uni-bamberg.de/?72716

procedures

(German only)

Registration renewal (Rückmeldung) Enrolment

https://www.uni-bamberg.de/?72697

Office (Studierendenkanzlei)

(German only)

Information from A to Z

https://www.uni-bamberg.de/?113674

Change of study programme

https://www.uni-bamberg.de/?10101
(German only)
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Living in Bamberg
It is recommended to start with the search for accommodation as early as possible.
Those who are admitted as a student are allowed to apply for a room in a hall of residence. The rent
for a room varies. In addition, a deposit must be paid by each tenant.
Alternatively, students may of course also look for private accommodation.
1.

Halls of Residence

Those who wish to apply for a room in a hall of residence must take up direct contact and ask for the
application forms:
Hall of Residence/Administration

Contact Details

Baugenossenschaft für den Stadt- und

www.baugen-bamberg.de/unsere-

Landkreis Bamberg e.G.

angebote/studentenwohnheim/

Collegium Oecumenicum Bamberg

www.coe-bamberg.de

denkmalneu.services GmbH

http://mietmalneu.com/studentenappartements

Joseph-Stiftung

https://www.joseph-

Wohnheimverwaltung

stiftung.de/mieten/studenten#wassuchensie

Stadtbau GmbH Bamberg

www.stadtbau-bamberg.de

Studentenwerk Würzburg

www.studentenwerk-wuerzburg.de/bamberg/wohnheime

The date of the beginning of the rental contract is set by the hall of residence owner and is nonnegotiable. Rent must be paid from the beginning of the contract (usually 1 October for the winter
semester, 1 April for the summer semester) even by those who arrive in Bamberg later. The rental
contract is for a minimum duration of one semester (six months).
2.

Private Room Search

Students who do not wish to live in a hall of residence should begin their search for accommodation
as early as possible. At the beginning of the semester, the number of students seeking rooms far
exceeds the number of rooms available. Unfortunately, the International Office cannot assist students
in their search for a private room.
Useful links for the private room or flat search:
•

Facebook groups (e.g. ‘Biete&Suche Wohnung in Bamberg‘, ‘Wohnungen frei in Bamberg‘,
‘Wohnung-/Immobilienmarkt - Raum Bamberg‘, 'Immobilien Bamberg und Umgebung', 'Bamberg-Wohnungen')

•

http://immo.infranken.de/

•

www.feki.de/forum  Wohnungsmarkt

•

https://www.fn-kleinanzeigen.de/  Immobilienmarkt

•

http://www.anonza.de/hib  Immobilien

•

www.immobilien-bamberg-forchheim.de
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•

www.immobilienscout24.de

•

www.immobilio.de

•

www.immonet.de

•

www.immowelt.de

•

www.ebay-kleinanzeigen.de  Immobilien

•

www.meinestadt.de  Immobilien

•

www.quoka.de  Category (Rubrik) ‚Immobilien‘ / ‚Vermietungen‘

•

https://www.gewobau-bamberg.de/

•

www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice  Ämter A-Z  Wohnberatungsstelle  Wohnberatungsstelle  „Wohnen für Hilfe“ - Generationenübergreifende Wohnpartnerschaft für Studierende, Auszubildende und Flüchtlinge
(Project “Wohnen für Hilfe“ (‘Housing for Help for Students, Apprentices and Refugees’):
elderly people, families or handicapped persons provide accommodation for free or a small
rental fee and receive assistance in return)

•

www.studentenwerk-wuerzburg.de/wohnen/privatzimmervermittlung

•

www.studenten-wg.de

•

www.studenten-wohnung.de

•

www.wg-gesucht.de

•

www.wg-suche.de

•

www.wobla.net  Die Zeitung  Aktuelle Ausgabe  Immobilien / Wohnung / Haus

•

www.zwischenmiete.de

Classified ads for rooms are also to be found on the notice boards in the University.
The following list is a compilation of the most commonly used abbreviations with respect to private
room rentals:
2-ZW = 2-roomed apartment = 1 living room,

mtl. = monthly (monatlich)

1 bedroom (die 2-Zimmerwohnung)
AB = old building (der Altbau)

MwSt. = value-added tax (VAT)

Abl. = furniture take over fee (die Ablöse)

NK = utilities and common charges

(die Mehrwertsteuer)
(die Nebenkosten)
App. = apartment (das Apartment)

NR = non-smoker (der Nichtraucher)

BaWa (BW) = bathtub (die Badewanne)

2. OG = 2nd upper floor (das 2. Obergeschoss)

Bj. = year of construction (das Baujahr)

OT = district (der Ortsteil)

Blk. = balcony (der Balkon)

Prov. = realtor’s commission (die Provision)

bzb. = earliest date available (beziehbar)

prov.-fr. = without realtor’s commission

CT = realtor’s commission (die Courtage)

Sout. = basement apartment (das Souterrain)

DG = attic, top floor (das Dachgeschoss)

Stellp. = parking space (der Stellplatz)

DT = rooftop terrace/garden (die Dachterrasse)

Terr. = terrace/patio (die Terrasse)

EBK = built-in kitchen (die Einbauküche)

TG = underground parking (die Tiefgarage)
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EG = ground floor (das Erdgeschoss)

UG = basement (das Untergeschoss)

Etg. = floor/level/storey (die Etage)

VB/VHB = rental price is negotiable
(die Verhandlungsbasis)

EZW = 1-roomed apartment

VS/VHS = price is open to negotiation

(die Einzimmerwohnung)

(die Verhandlungssache)

ETW = condominium/owner-occupied apartment

Wfl./Nfl. = living space/floor area

(die Eigentumswohnung)

(die Wohnfläche/die Nutzfläche)

FeWo = holiday flat/vacation apartment

Whg. = flat, apartment (die Wohnung)

(die Ferienwohnung)
Gge. = garage (die Garage)

WaMa = washing machine (die Waschmaschine)

HH = multi-storey building (das Hochhaus)

WM = rent including utilities and common
charges (die Warmmiete)

HK = heating costs (die Heizkosten)

WoKü = kitchen/living room combined

HZ = heating system (die Heizung)

ZH = central heating (die Zentralheizung)

KM = basic rent, excluding utilities and common

Zi. = room (das Zimmer)

(die Wohnküche)

charges (die Kaltmiete)
KoNi = kitchenette (die Kochnische)

2 ZKB = 2 rooms, kitchen & bathroom
(2 Zimmer, Küche, Bad)

Kt. = rental deposit (die Kaution)

2 ZKBB = 2 rooms, kitchen, bathroom & balcony
(2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon)

MM = monthly rent (die Monatsmiete)

ZÖV = central oil heating
(die zentrale Ölversorgung)

möbl. = furnished (möbliert)
3.

Temporary Accommodation

Useful links for accommodation for the first few days:
•

www.airbnb.de

•

www.backpackersbamberg.de

•

https://en.bamberg.info/  Planning Booking  Hotels & Accommodation

•

https://www.bed-and-breakfast.de/regional_e/bamberg/

•

www.couchsurfing.com

•

https://bamberg.jugendherberge.de/en/youth-hostels/bamberg-am-kaulberg-734/portrait/

(Stand/Updated: Frühjahr/Spring 2020)
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