




Studierende haben es weiterhin schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden
„Tag der freien Vergabe“ in diesem Jahr mit neuem Konzept: letzte
verfügbare Wohnheimplätze werden am 2. Oktober per Losverfahren
vergeben
Erstsemesterstudierende ohne Unterkunft können ab Anfang Oktober
„Schlafplatz auf Zeit“ mieten

Potsdam, 20.09.2019 I Wie schon in den vergangenen Jahren haben es
Erstsemesterstudierende in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau auch
in diesem Herbst schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Die Warteliste des
Studentenwerks Potsdam zählt mit Stand 18. September 3.297 Bewerber*innen.
Damit erreicht sie derzeit exakt den Stand aus dem letzten Jahr.
Der Geschäftsführer Peter Heiß sieht die Lage kritisch: „Angehende Studierende
wissen inzwischen um die prekäre Wohnsituation in den Hochschulstädten und
bewerben sich bereits weit im Voraus auf einen Platz in den günstigen
Wohnheimen des Studentenwerks. Wir können trotzdem nicht mal 10 % mit
Wohnraum versorgen. Aber es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden: In
diesem Wintersemester eröffnen wir ein neues Wohnheim auf dem Unicampus in
Golm mit über 300 Plätzen, etwa ein Jahr später wird in Wildau eine neue
Wohnanlage fertiggestellt“, so Heiß weiter. „Das kann aber nur ein Anfang sein.
In Zukunft möchten wir noch mehr Studierenden eine bezahlbare Bleibe anbieten
und so unseren Teil zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. Es ist fatal, wenn
die Wahl des Studienortes zunehmend von der erfolgreichen Wohnungssuche
abhängt“, erklärt Peter Heiß.
Die letzten verfügbaren Wohnheimplätze vergibt das Studentenwerk Potsdam am
„Tag der freien Vergabe“ am 2. Oktober. Nachdem in den vergangenen Jahren der
„Tag der freien Vergabe“ nach dem Prinzip first come, first served funktionierte
und sich so lange Schlangen im Treppenhaus bereits in der Nacht zuvor bildeten,
stellt das Studentenwerk sein Vergabeverfahren nun um. Die noch vakanten
Plätze, u.a. auch solche aus dem Neubau Golm, werden in einem Losverfahren an
die Studierenden vergeben. Bedingung dafür ist die Onlinebewerbung auf einen
Wohnheimplatz über die Website des Studentenwerks bis spätestens 26.09.
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Wohnungssuche zu Semesterbeginn:
Studentenwerk Potsdam vergibt am 2. Oktober
letzte verfügbare Wohnheimplätze und bietet
„Schlafplätze auf Zeit“ an

Studierende, die zu Semesterbeginn keine Bleibe finden konnten, haben zudem
die Möglichkeit einen „Schlafplatz auf Zeit“ zu beziehen. Die insgesamt zehn
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften auf dem Campus Golm vermietet das
Studentenwerk von Anfang Oktober bis Ende November für 10 € pro Nacht an
Potsdamer Erstsemesterstudierende.

Das Studentenwerk Potsdam ist ein moderner, leistungsstarker Dienstleister. Es
kümmert sich um die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange von über
30.000 Studierenden der Universität Potsdam, der Fachhochschule Potsdam, der
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, der Technischen Hochschule
Brandenburg sowie der Technischen Hochschule Wildau.
Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Bereitstellung von preiswertem Essen
in den Mensen und Cafeterien, kostengünstigem Wohnraum mit derzeit 2.850
Bettplätzen in den studentischen Wohnanlagen sowie die Durchführung des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG). Zudem bietet das Studentenwerk
Potsdam soziale sowie psychotherapeutische Beratung an, vermittelt
Studierendenjobs und fördert studentische Kulturprojekte. Dabei orientiert es
sich an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Studierenden, um die
entsprechenden Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu schaffen.
Weiterführende Links
„Tag der freien Vergabe“: https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueberuns/news/news-detailansicht/wohnheimplatz-gesucht-tag-der-freien-vergabe-am2-oktober/
Link „Schlafplätze auf Zeit“: https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueberuns/news/news-detailansicht/neu-in-potsdam-und-noch-keine-bleibe-gefundenwir-bieten-einen-schlafplatz-auf-zeit/
Aktuelle Informationen zum Studentenwerk Potsdam finden Sie unter:
www.studentenwerk-potsdam.de
www.facebook.com/Studentenwerk.Potsdam
https://www.instagram.com/studentenwerk_potsdam/
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Aufnahme in den Presseverteiler:
Sie möchten regelmäßig Neuigkeiten vom Studentenwerk Potsdam erhalten? Dann
tragen Sie sich einfach in den Presseverteiler ein.
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