
SEMESTERGEBÜHREN

Das Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg 
ist bis auf wenige weiterbildende Studiengänge 
studiengebührenfrei. Dennoch wird jedes Se-
mester eine Semestergebühr in Höhe derzeit 
ca. 300 € erhoben, woraus u. a. das Semesterti-
cket und ein Teil der Serviceleistungen der BTU, 
des Studentenwerks und des Studierendenrats 
(StuRa) abgedeckt werden. 

 Das Semesterticket ermöglicht es Ihnen, 
die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und 
Brandenburg (VBB) zu nutzen. Es umfasst auch 
die Strecke von Cottbus nach Dresden-Haupt-
bahnhof mit dem Regionalzug (RE 18). Sie be-
zahlen die Semestergebühr erst bei Einschrei-
bung an der Universität.

WOHNEN AUF DEM CAMPUS

 Sehr wichtig in Deutschland ist eine 
Wohnadresse! Diese benötigen Sie auch, um 
wichtige Behördengänge absolvieren zu können.  
Sowohl in Cottbus als auch in Senftenberg kann 
man auf dem Campus oder außerhalb des 
Campus wohnen.

Studentenwohnheime
 Viele Studierende nutzen die Möglichkeit 
auf dem Campus zu wohnen. In Cottbus und 
Senftenberg haben Sie im Vergleich zu anderen 
deutschen Städten relativ gute Chancen einen 
Wohnheimplatz zu bekommen. Die Anzahl der 
Zimmer ist dennoch begrenzt. Bewerben Sie 
sich deshalb bitte so bald wie möglich, spätes-
tens nach Erhalt Ihrer Zulassung noch von Ih-

SEMESTER FEE

Apart from a few study programmes, education 
offered at the BTU Cottbus-Senftenberg is with-
out tuition fees. However, the university does 
charge a semester fee of ca. 300 € each se-
mester, which includes the semester transpor-
tation ticket. It also covers costs for student 
services organisation (Studentenwerk) and the 
Student Council (StuRa).

 The semester transportation ticket allows 
you to use all public transportation within the 
city of Berlin and the federal state of Branden-
burg. It also includes the use of the train RE 18 
to Dresden. You will pay for your semester 
transportation ticket while enrolling at the Uni-
versity.

LIVING ON CAMPUS

 Your postal address is a very important 
piece of information in Germany! You will 
need a German address in order to tackle im-
portant bureaucratic steps after your arrival. 
You can live on or off campus in both Cottbus 
and Senftenberg. 

Dormitories – Living on Campus
  Many students decide to rent a room in the 
dormitories offered close to the university. In 
comparison to other German cities you have a 
good chance of actually getting a room in Cott-
bus or Senftenberg. Of course, the number of 
rooms is still limited. We recommend that you 
apply for a room from your home country as 
soon as you receive your letter of admission. 
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rem Heimatland aus beim Studentenwerk! Dies 
geht am schnellsten im Internet unter:

 www.studentenwerk-frankfurt.de
  Wohnen 
    Standort Cottbus oder Senftenberg
     Anträge

 Nach Ihrer Bewerbung für ein Zimmer er-
halten Sie eine Bestätigung direkt per E-Mail. 
Das Studentenwerk ist keine Einrichtung der 
Universität, daher kann Ihnen das International 
Relations Office auch keine Informationen über 
den Stand Ihrer Bewerbung geben. Bitte rich-
ten Sie Ihre Fragen an:

Studentenwerk Frankfurt (Oder)
Bereich Cottbus
Universitätsstraße 20
03046 Cottbus
wohnen.cb@studentenwerk-frankfurt.de
Sprechzeiten:                                                    
Di., Do.  ................................. 9 – 12 und 13 – 15 Uhr 

Bereich Senftenberg
Großenhainer Straße 60/1–5 
01968 Senftenberg
wohnen@studentenwerk-frankfurt.de
 
Sprechzeiten:
Di.  ............................................................... 9 – 12 Uhr 

 Das Studentenwerk bietet hauptsächlich 
Einzelapartments und Einzelzimmer für 162 – 
362 € pro Monat an. Auf der Webseite finden 
Sie Bilder der Wohnanlagen und können sich ein 
geeignetes Zimmer aussuchen. Es ist jedoch 

The easiest way to do so is through the Studen-
tenwerk website: 

 www.studentenwerk-frankfurt.de 
  accommodations
  chose location Cottbus or Senftenberg
     applications

 After applying for a room you will receive a 
confirmation e-mail. The Studentenwerk is an 
institution independent from the university, 
which is why the International Relations Of-
fice cannot give you more information about 
the status of your application. Please direct 
your inquiries to the following address: 

Studentenwerk Frankfurt(Oder)
Bereich Cottbus
Universitätsstraße 20
03046 Cottbus
wohnen.cb@studentenwerk-frankfurt.de
Service hours:
Tues., Thurs. .................................9 – 12 and 13 – 15
.

 Bereich Senftenberg
Großenhainer Straße 60/1–5 
01968 Senftenberg
wohnen@studentenwerk-frankfurt.de
 
Service hours:
Tues. .................................................................... 9 – 12

 The Studentenwerk mainly offers single 
apartments and single rooms within apartments 
from 162 – 362 € a month. You can find pictures 
of each dormitory and choose a suitable room for 
yourself from their website. However, it is pos-



möglich, dass Sie keinen Platz in der von Ihnen 
bevorzugten Wohnanlage bekommen, z. B. 
wenn schon alle Zimmer ausgebucht sind. Das 
Studentenwerk bemüht sich immer, einen pas-
senden Ersatz zu finden.

 Wenn Sie ein Zimmer oder Apartment an-
geboten bekommen haben, erhalten Sie auch 
einen speziellen Termin zu Beginn des Semes-
ters für die Unterzeichnung des Mietvertrages 
und die Aufforderung, eine Kaution in Höhe von 
ca. 300 € zu zahlen. Es ist sehr wichtig, dass Sie 
die Kaution im Vorfeld überweisen, da nur so 
das Zimmer für Sie reserviert gehalten werden 
kann. Die Kaution erhalten Sie bei Auszug zu-
rück, wenn Sie das Zimmer in gutem Zustand 
übergeben haben.

WOHNEN AUSSERHALB DES CAMPUS

 Sollten Sie kein Zimmer in der Studenten-
wohnanlage mehr bekommen haben oder lieber 
außerhalb des Campus wohnen wollen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, ein Zimmer oder 
eine Wohnung zu finden. Dies ist nicht immer 
so leicht von Ihrem Heimatland aus zu organi-
sieren, deshalb sollten Sie am besten einige 
Zeit vor Semesterbeginn vor Ort auf private 
Wohnungssuche gehen.

Wohngemeinschaften (WGs)
 Es gibt viele studentische WGs in Cottbus 
und Senftenberg. Viele Zimmerannoncen hän-
gen an den Infobrettern in der Mensa und in den 
Lehrgebäuden aus.
 

sible that you will not get a room in the dormi-
tory you decided on, as number of rooms 
available are limited and fill up quickly. The 
Studentenwerk always makes an effort to find a 
suitable substitute.

 Once you have received an offer from the 
Studentenwerk for a room, you will be in-
formed about a specific appointment at the 
beginning of the semester to sign the contract. 
Furthermore, you will be asked to make a de-
posit of ca. 300 €. It is very important that you 
transfer this deposit in advance, as a room can 
only be reserved for you once the Studenten-
werk has received your deposit. Once you move 
out and the room is in proper condition, you will 
receive your deposit back. 

LIVING OUTSIDE OF CAMPUS

 If you should not get a room with the Stu-
dentenwerk on time, or if you would simply 
prefer to live off campus, there are different op-
tions for you to find a suitable room or apart-
ment. Finding the right place is not always easy, 
especially if you are still in your home country. 
Which is why we would recommend you arrive 
well before the semester begins and start your 
search for a private accommodation on site.

Shared Flats
 There are plenty of shared living arrange-
ments (WGs), in Cottbus and Senftenberg. 
You will be able to find posted leaflets adver-
tising rooms available on info-boards by the 
main cafeteria or other university buildings.
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GÜNSTIGE WOHNUNGEN IN COTTBUS

Gästehaus an der UNI-Service GmbH
 (private Studentenwohnanlage)
Im Gästehaus gibt es möbilierte Einzel- und 
Doppelzimmer. Pro Nacht ab 25 € inklusive 
Bettwäsche, ohne Verpflegung oder pro Monat 
ab 200 €.

T1 Campus Cottbus  
(private Studentenwohnanlage)
Hier gibt es möblierte 1- und 2-Zimmer-Apart-
ments ab 285 € pro Monat.

GWC – Gebäudewirtschaft Cottbus
Die GWC ist der größte Vermieter in Cottbus und 
bietet 1 bis 5-Raumwohnungen in Universitäts-
nähe zu speziellen Studententarifen. Die Woh-
nungen der GWC sind meist unmöbliert.

eG Wohnen – Gemeinnützige
Wohnungsgenossenschaft Cottbus 
eG Wohnen bietet teilmöblierte Wohnungen in 
Campusnähe.

 www.gaestehaus-uni.de

 www.T1-cottbus.de

 www.gwc-cottbus.de/
       studentische-wohnungen

 www.eg-wohnen.de
  Mieten
  Wohnanfänger

 Auch im Internet werden Sie auf verschiede-
nen Webseiten ein großes Angebot finden. 
Schauen Sie z. B. auf:

 www.wg-gesucht.de 

There are numerous websites offers you can 
browse through e. g.: 

 www.wg-gesucht.de/en



AFFORDABLE APARTMENTS IN COTTBUS

Guesthouse UNI-Service GmbH (private stu-
dent dormitory independent from BTU)
This guesthouse provides furnished single and 
double rooms. The room rate is 25 € with bed 
linens and without meals. You can also rent the 
room for a monthly rate of 200 €.

T1 Campus Cottbus (private student dormito-
ry independent from BTU)
This guesthouse provides furnished single and 
double room apartments. Monthly rent starts 
at 285 € a month.

GWC – Gebäudewirtschaft Cottbus
The GWC is the largest real estate agency in Cott-
bus and offers 1 to 5 room apartments in close 
proximity to the university for special student rates. 
However, these apartments are often not furnished.

eG Wohnen – Gemeinnützige 
Wohnungsgenossenschaft Cottbus
eG Wohnen offers furnished and partially fur-
nished apartments in close proximity to cam-
pus.

 www.gaestehaus-uni.de

 www.T1-cottbus.de

 www.gwc-cottbus.de/
 studentische-wohnungen/

  www.eg-wohnen.de

  Mieten
  Wohnanfänger
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GÜNSTIGE WOHNUNGEN IN SENFTENBERG
AFFORDABLE APARTMENTS IN SENFTENBERG

KWG Senftenberg
... bietet Sonderkonditionen für Studierende.

Wohnungsbaugenossenschaft Senftenberg e.G.

 www.kwg-senftenberg.de

 www.die-senftenberger.de

KWG Senftenberg
... the KWG offers special rates for students.

Wohnungsbaugenossenschaft Senftenberg e.G.

 www.kwg-senftenberg.de 

 www.die-senftenberger.de

Sollten Sie nach Cottbus oder Senftenberg kom-
men und keine Unterkunft haben, können Sie in 
der Jugendherberge, in Pensionen oder Hotels 
übernachten. 

 www.b-tu.de 
  Internationales 
  Internationale Studierende 
   Vor dem Studium
  Anreise 

Should you arrive in Cottbus or Senftenberg 
without accommodation arranged, you can 
book a room in a youth hostel, pension or hotel.

  www.b-tu.de  
  International
  International students
  Before Studies 
  Arrival

ZIMMER FÜR EINZELNE NÄCHTE IN COTTBUS UND SENFTENBERG
ROOMS FOR SINGLE NIGHTS IN COTTBUS AND SENFTENBERG


