
Online-Bewerbung
für einen Wohnplatz

Wohnen

So gehen Sie vor: 
1. Prüfen Sie vor der Bewerbung, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen: 

www.stwm.de/wohnen/bewerbung
2. Informieren Sie sich vor der Bewerbung über geeignete Wohnanla-

gen. Auf unserer Website finden Sie Informationen zur Lage unserer 
Wohnheime, den Wartezeiten, der Miete und vieles mehr.

3. Bewerben Sie sich bitte ausschließlich online unter:   
www.stwm.de/wohnen/bewerbung/online-bewerbung 

4. Sie erhalten eine automatische Rückmeldung nachdem Ihre Bewer-
bung bei uns eingegangen ist.

5. Laden Sie jedes Semester Ihre aktuelle Immatrikulationsbescheini-
gung hoch.

Bitte beachten Sie:  
 ▪ Die aktuellen Wartezeiten finden Sie unter:  

www.stwm.de/wartezeiten
 ▪ Auskünfte über Ihren Platz auf der Warteliste können nicht gege-

ben werden.

Unser Service:  
 ▪ Wir beraten Sie zu Ihrer eingereichten Online-Bewerbung und zu 

möglichen Änderungen an dieser. 
 ▪ Bei Fragen wenden Sie sich an: wohnen-bewerbung@stwm.de

Stand: März 2022
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Applying Online for 
a Room or Apartment

Accommodation

as of: March 2022

How to proceed:
1. Please make sure you fulfil the requirements before you apply:  

www.stwm.de/en/accommodation/application
2. Find out which halls of residence would be suitable for you to live 

in before you apply. Our website provides information regarding the 
location of our halls of residence, waiting periods, rent and a lot more.

3. Please only apply online at:  
www.stwm.de/en/accommodation/application/online-application 

4. You will automatically be sent an email after we have received your 
application.

5. Don’t forget to upload your latest certificate of matriculation each  
semester.

Please note: 
 ▪ Up-to-date waiting periods can be found at:  

www.stwm.de/waiting-periods 
 ▪ We cannot provide any information regarding your position on the 

waiting list.

Our Service:  
 ▪ We are there for you if you have any questions regarding the  

online application you sent off or should you perhaps want to 
change anything in your application.  

 ▪ Please send an email to: wohnen-bewerbung@stwm.de
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