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Größenordnung von 450 €/600 € und mehr treffen dagegen auf einen weitgehend gesättigten 
Markt. Das Studierendenwerk leistet mit Mieten (brutto möbliert) ab 233 € bis maximal ca. 355 
€ im Neubau einen Beitrag dazu, dass Studieren unabhängig vom familiären Einkommen 
möglich ist. Dies ist auch ein Beitrag zur Chancengleichheit und Integration und unterstützt 
besonders auf BAföG angewiesene sowie internationale Studierende.“  
 
Neben der Schaffung neuer Plätze kommt der Sanierung der preisgünstigen Wohnungen im 
Bestand besondere Bedeutung zu.  Das Studierendenwerk investiert jährlich ca. 2 Mio. und  hat 
gerade mit finanzieller Unterstützung der IFB das Gustav-Radbruch –Haus mit ca. 320 Plätzen 
für ca. 11 Mio,€ saniert. Aktuell werden rd. 300 von rd. 490 Zimmern in der Wohnanlage Paul 
Sudeck-Haus energetisch, baulich und haustechnisch saniert und modernisiert. Das 
Studierendenwerk investiert hierfür rd. 6,1 Mio. €, ebenfalls finanziell unterstützt von der IFB. 
 
Das Studierendenwerk Hamburg ist der größte Anbieter möblierten Wohnraums in Hamburg. 
Rund 3.950 Studierende leben in den 23 Wohnanlagen des Studierendenwerks Hamburg zu 
günstigen Miete ab 233,- Euro brutto warm im möblierten Standardzimmer.  
 
Jürgen Allemeyer: „Im Studierendenwerk  zu wohnen ist mehr als wohnen: Wir fördern 
systematisch die soziale Gemeinschaft, unterstützen die Entwicklung sozialer Kompetenzen 
und den Start ins Studium. Wir bieten Mediation in sozialen Konfliktlagen, interkulturelle 
Begegnungen und bieten attraktive Freizeitangebote; auch ein schnelles Internet!“ 
Vielfältige Gemeinschaftsräume und Zusatzangebote sind inclusive: je nach Wohnanlage z. B. 
Fitnessräume, Bibliothek, komplett ausgestattete Bar, Turnhalle, Musiküberäume, und 
Fahrradwerkstatt.  
Welcome-Tutorinnen und -Tutoren in den Wohnanlagen unterstützen internationale Studierende 
und helfen beim Einleben in Hamburg und in der Wohnanlage, indem sie z. B. bei sprachlichen 
Problemen und Behördenangelegenheiten helfen und stets Ansprechpartner in der Wohnanlage 
sind. Gemeinschaftsaktivitäten (Sport, internationale Kontakte, Partys, studentische 
Selbstverwaltung) und weitere Services vor Ort (Sozialmanagement, Mediation und 
Unterstützung bei Konflikten) runden das Angebot ab. 
 
Jürgen Allemeyer: „Die finanzielle Unterstützung der Stadt ermöglicht es uns, das 
preisgünstige Angebot an Wohnraum zu erhalten und auszubauen; dafür sind wir Senat und 
Bürgerschaft sehr dankbar und hoffen, dass diese Entwicklung  weitergeht. Wir leisten so einen 
Beitrag zur Attraktivität des Hochschulstandortes Hamburg, aber auch zur Entlastung des 
allgemeinen Wohnungsmarktes.“  
 
Informationen zu den Wohnanlagen des Studierendenwerks auch unter 
http://www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/wohnen/wohnanlagen/ 
 

Studierendenwerk Hamburg 

gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) 

Geschäftsführer: Jürgen Allemeyer 

513 Beschäftigte 

Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf  

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet: 

 Hochschulgastronomie (in 13 Mensen, 13 Cafés und 7 Café Shops werden täglich mehr als 23.000 Gäste versorgt) 

 Wohnen (23  Wohnanlagen mit rund 3.950 Plätzen in Zimmern und Appartements, Wohnungsvermittlung) 

 BAföG und Studienfinanzierung  (jährlich mehr als 85 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel) 
 Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit chronischer 

Erkrankung/Behinderung, Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).  
 
 

. . . damit Studieren gelingt! 
Hamburg, 07.09.2015; Kontakt: Martina Nag, Tel. 040 - 41 902 - 233 

E-Mail: presse@studierendenwerk-hamburg.de 
www.studierendenwerk-hamburg.de 
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Studierendenwohnanlage Paul Sudeck-Haus:  
Sanierung und Modernisierung bis ca. Sept. 2016 
 
 
*  Bauliche, energetische und haustechnische Sanierung von rd. 300 Zimmern 
 u. a. Dach, Fassade, Balkone, Bodenbeläge, Sanitärbereiche, neue Möblierung, 
... 
 
* Investitionsvolumen: rd. 6,1 Mio €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


