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Wohnheim Lechbrücke (Lechhauser Straße 35) 

 Miete: 230 € (inkl. Internet) 
 Lage: s. Karte auf Seite 3 
 Entfernung zur Universität: mit dem Fahrrad: 23 Min., mit der Tram: 25 Min. 

Entfernung zur Innenstadt: mit dem Fahrrad: 7 Min., mit der Tram: 7 Min. 
 Besonderheiten: Dachterrasse im 19. Stock mit Blick über die gesamte Stadt, Tramhaltestelle vor der Tür, nah an 

der Innenstadt, viele internationale Studenten 
 Nachteile: weite Entfernung zur Universität 

 

 Fotos und weitere Infos: auf der Webseite des Studentenwerks / Lechbrücke 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wohnheim Göggingen (Franzensbadstraße 4/4a und Römerstädter Straße 3) 

 Miete: 192 € (inkl. Internet) 
 Lage: s. Karte auf Seite 3 
 Entfernung zur Universität: mit dem Fahrrad: 8 Min., mit dem Bus: 10 Min. 

Entfernung zur Innenstadt: mit dem Fahrrad: 16 Min., mit dem Bus: 22 Min. 
 Besonderheiten: günstigstes Wohnheim, viele Internationale Studierende, kurzer Weg zur Universität 
 Nachteile: ältestes Wohnheim, weit weg von der Innenstadt, schlechte Anbindung zur Universität 

 

 Fotos und weitere Infos: auf der Webseite des Studentenwerks / Göggingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“I have been living in the Göggingen Studentenwohnheim for two and a half years, and am so happy 
that my stay has been a good one. The price is not only very affordable for students, but it is within a 
short walking distance to the university and is surrounded by an Aldi, Marktkauf, dm, Müller, and a 
pharmacy. Not only are the students who live in this dorm very open and friendly, but, there are always 
activities to take part in like cooking and meeting at the dorm’s Bierstübe. I will miss living in the 
dormitory when I have to leave!” 

Claire Morell, USA 

"Lechbrücke is an amazing place to live. It has in my opinion the best view from the whole city. It's 
comfortable for one person and the people here are really nice. Both of the tutors are so welcoming and 
they do a lot of activities to integrate everybody. And the best part for exchange students, almost every 
weekend the party starts in the terrace.” 

Steffany Lenis Salcedo, Kolumbien 

http://studentenwerk-augsburg.de/wohnen/wohnanlagen/augsburg-lechbruecke/
http://studentenwerk-augsburg.de/wohnen/wohnanlagen/augsburg-goeggingen/


Wohnheim Univiertel (Salomon-Idler-Straße 4) 

 Miete: 201 € (inkl. Internet) 
 Lage: s. Karte auf Seite 3 
 Entfernung zur Universität: zu Fuß: 4 Minuten 

Entfernung zur Innenstadt: mit dem Fahrrad: 17 Min., mit der Tram: 15 Min. 
 Besonderheiten: gleich neben der Universität und Tramhaltestelle 
 Nachteile: geringe Chancen auf einen Wohnheimsplatz, weit weg von der Innenstadt 

 

 Fotos und weitere Infos: auf der Webseite des Studentenwerks / Univiertel 
 

 

 

 
 

 

 

Wohnheim Prinz-Karl-Viertel (Ernst-Lehner-Straße 8) 

 Miete: 266 € (inkl. Internet) 
 Lage: s. Karte auf Seite 3 
 Entfernung zur Universität: mit dem Fahrrad: 11 Min., mit dem Bus oder der Tram: 15 Min. 

Entfernung zur Innenstadt: mit dem Fahrrad: 8 Min., mit dem Bus: 10 Min., mit der Tram: 15 Min. 
 Besonderheiten: 3 Dachterrassen, zwischen 2 Bahnhöfen, gleiche Entfernung zu Innenstadt und Universität 
 Nachteile: weiter Weg bis zur Tramhaltestelle, Bus fährt nur alle 15 Minuten 

 

 Fotos und weitere Infos: auf der Webseite des Studentenwerks / Prinz-Karl-Viertel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wohnheim Bürgermeister-Ulrich-Straße (Bürgermeister-Ulrich-Straße 142-150) 

 Miete: 269 € (inkl. Internet) 
 Lage: s. Karte auf Seite 3 
 Entfernung zur Universität: mit dem Fahrrad: 6 Minuten, mit der Tram: 7 Min. 

Entfernung zur Innenstadt: mit dem Fahrrad: 20 Min., mit der Tram: 18 Min. 
 Besonderheiten: Neustes Wohnheim, Tramhaltestelle unmittelbar vor der Tür 
 Nachteile: Weit weg von der Innenstadt. 

 

 Fotos und weitere Infos: auf der Webseite des Studentenwerks / Bürgermeister-Ulrich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“The dormitory is at the perfect place to reach both the university and the city center. The rooms are 
modern and very comfortable. The quarter is quiet and there is a Supermarket next to the dormitory. The 
only negative thing is that the bus station isn’t very close (5 minutes walking). The price is among the 
highest ones, but the fact that you can walk home easily from the city without spending money for night 
busses and cabs is a good compromise.” 

Alan de Ambrogi, Italien 

“I consider myself very lucky to be living in this dormitory. It’s the newest and the most modern one. The 
tram station is just across the street and the university is just two tram stops away. The rooms are very 
comfortable and completely furnished. Every small building has a rooftop balcony and the bigger 
buildings have a raised patio. We also have a dormitory’s social club/bar that opens every Wednesday 
evening and you can meet most of the students living there. The only negative aspects, in my opinion, 
are the distance to the city center and the price. I would gladly recommend it!” 
 

Adem Nadarevic, Italien 

 

“The Wohnheim Univiertel Augsburg is a super nice dormitory, only a few meters away from the 
university campus. The room is very comfortable for one person and the accommodation has a beautiful 
common backyard with a bbq zone. It´s perfect for spending some grilling time with the other residents in 
summer. I have met the nicest people in this dormitory. My stay here has been perfect.” 
 

Martin Pron, Argentinien 

http://studentenwerk-augsburg.de/wohnen/wohnanlagen/augsburg-universitaetsviertel/
http://studentenwerk-augsburg.de/wohnen/wohnanlagen/augsburg-prinz-karl-viertel/
http://studentenwerk-augsburg.de/wohnen/wohnanlagen/augsburg-buergermeister-ulrich-strasse/
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