
 

Wohnen in Jena – Information für zukünftige Auszubildende 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Universitätsklinikum Jena als Ausbildungspartner 
entschieden haben. 

Jena – Die Stadt der kurzen Wege 

In Jena kann man im Grünen wohnen und dennoch in Nullkommanichts im Stadtzentrum sein. Die 
Wohnungssuche ist aber bei knapp 24.000 Studierenden und vielen Studien- und Ausbildungsbeginnern/-
innen nicht immer einfach. Ihre Ausbildung werden Sie zum überwiegenden Teil im Stadtteil Jena-
Lobeda-Ost absolvieren. 

Wohnungsmarkt  

Jena ist eine lebendige und junge Studentenstadt. Gerade zum Start eines neuen Ausbildungsjahres im 
Herbst sind "azubi-geeignete" Zimmer und Wohnungen sehr gefragt. Wohnformen gibt es viele: ob die 
5er-Wohngemeinschaft, ein Zimmer in einer studentischen Wohnanalage des Studierendenwerks 
Thüringen oder die eigene Mietwohnung – Sie haben die Wahl! Ein Schwestern- oder 
Mitarbeiterwohnheim gibt es jedoch nicht. Eine Möglichkeit für die Wohnungssuche sind neben der 
Recherche im Internet die Aushänge an den Pinnwänden der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Persönlich vor Ort zu sein, kann aus vieler Sicht hilfreich sein: viele 
WGs wollen potentielle Mitbewohner gern persönlich kennen lernen. Also: Termine ausmachen und das 
mit einem wundervollen Tag in Jena verbinden!  

Wohnungssuche über das Studierendenwerk 

Das Studierendenwerk Thüringen verfügt in Jena über eine große Zahl an studentischen Wohnanlagen. 
Alle sind komplett möbliert, verfügen über Einzelzimmer in verschiedenen WG-Formen. Die Bewerbung 
auf einen Wohnplatz ist auch für Auszubildende des Universitätsklinikums Jena möglich. Sie können dies 
bereits frühzeitig nach einer Ausbildungsplatzzusage online erledigen. Dort finden Sie auch weitere 
Details zur Bewerbung sowie zur Lage und Ausstattung der Häuser.  

Wohnungsgenossenschaften 

Viele kleine und große Wohnungsgenossenschaften bieten Ihnen günstigen Wohnraum in und um Jena 
an. Meist stehen sie mit ihrem Leitbild für modernes und bezahlbares Wohnen. Zu den Beständen 
gehören Neubauwohnungen, Häuser in City-Wohnlagen sowie Gebäude im Umland von Jena. Zu den 
Anbietern zählen:  

 Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG  

 Heimstätten Genossenschaft Jena eG  

 Wohnungsgenossenschaft Saaletal Jena eG  

 jenawohnen GmbH  

 Wohnungsgenossenschaft "Unter der Lobdeburg" eG  

 Örtliche Wohnungsgenossenschaft eG Jena 

Weitere Angebote 

Es gibt die Möglichkeit, beim Internationen Bund Jena einen Wohnheimplatz für Auszubildende zu 
mieten: 

 internationaler-bund.de/standort 
 

Im Internet gibt es neben den großen Immobilien-Portalen auch weitere Anbieter:  

 https://www.meinestadt.de/jena/immobilien/wohnungen  

 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/jena/c203l3770 
 

http://egotec.med.uni-jena.de/intranet/Corporate+Design/Logo.html
http://www.stw-thueringen.de/
http://www.wgcarlzeiss.de/
http://www.heimstaetten-jena-eg.de/
http://wg-saaletal-jena.de/
https://www.jenawohnen.de/
https://wohnen-lobdeburg.de/
https://www.oewg-jena.de/
https://www.internationaler-bund.de/standort/201950/#:~:text=Das%20Jugendwohnheim%20befindet%20sich%20seit%201994%20in%20Tr%C3%A4gerschaft,Zeiss%20war%2C%20wurde%20es%20in%20mehreren%20Schritten%20renoviert
https://www.meinestadt.de/jena/immobilien/wohnungen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/jena/c203l3770

