
Wohnungssuche in Stuttgart

Suche Wohnung
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Unterschied Unterkunft / Wohnung

• Unterkunft
• Basiert oft auf spontaner Hilfsbereitschaft  der Menschen

• Meist günstig

• Temporäre Lösung – nicht für längere Zeit

• Oft ohne eigene Küche / eigenes Bad

• Oft sehr geringe Wohnfläche

• Privatunterkunft problematisch wenn keine Wohnung 
gefunden wird!!!

• Wohnung
• Längerfristige Lösung 

• Vermieter-Erwartung: mehrere Jahre Mietdauer

• Teuer und schwer zu finden

• Jobcenter limitiert die Miete

• Meist zusätzlich Kaution
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Die Situation in Stuttgart

• September 1300 Flüchtlings Ankünfte erwartet

• Die Stadt plant Container Camps (Waldau, Wasen)

• Wohnungen sind derzeit deutlich teurer, als was  
das Jobcenter bezahlt

• Geflüchtete, die bisher in Notunterkünften leben, 
finden keine dauerhafte Wohnung

• Bei Neuankunft sollte man sich besser nicht in 
Stuttgart registrieren

• Für Wohnungen muss man mit dem Jobcenter über 
höhere Miete verhandeln
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Vorbereitungen für die Wohnungssuche

• Kopien anfertigen
• Pass

• Fiktionsbescheinigung

• SGB II Bescheinigung Jobcenter

• Zeugnisse aus der Ukraine

• Familienvorstellung

• Überlegung: Wieviel kann ich selbst bezahlen?
• Wohnung hat immer Nebenkosten zusätzlich zur Miete

• Langfristige und dauerhafte Belastung

• Jobcenter erlaubt normalerweise keinen Zuverdienst

• Mit dem Jobcenter über Miete verhandeln

• Finanzielle Reserve für sich selbst lassen



Vorstellung als Mieter (Beispiel Syrien)
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Was kostet eine Wohnung

• Pro Monat
• Kaltmiete → Vermieter

• Heizung → Energieversorger 

• Strom → Energieversorger

• Müllabfuhr → Stadt Stuttgart

• Andere Nebenkosten → Hausgemeinschaft
• Gemeinsam genutzter Strom/Wasser

• Hausmeister

• Gärtner

• Kehrwochendienst

• Rauchmelder

• Rundfunkbeitrag → GEZ (Befreiung beantragen)

• …
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Unmöbliert / Möbliert

• Unmöbliert
• Kosten für Möbel bedenken!

• Küche am teuersten

• Möbel / Küchengeräte gebraucht bei Ebay-Kleinanzeigen

• Möbliert
• Miete normalerweise teurer

• Oft zeitlich begrenzte Mietverträge

• Oft höhere Kaution

• Ausstattung genau prüfen und dokumentieren!
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Was zahlt das Jobcenter

• Kaltmiete

• Kaution: Darlehen beantragen

• Heizkostenzuschuss (Angemessenheit  ist wichtig!)

• Wichtig: Mietvertrag nicht unterschreiben bevor 
nicht das Jobcenter zugestimmt hat!!!
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Zeitung

• Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten 
• Erhältlich im Supermarkt, am Straßenbahn/Bus-Kiosk 

und im Tabakladen 

• Vermietungsinserate in der Samstagsausgabe

• haben gemeinsamen Anzeigenteil 

• Kostet 2.70Euro am Samstag

• Nur wenige Anzeigen pro Ausgabe

• Ältere Leute ohne Erfahrung in digitalen Medien 
inserieren dort

• Stuttgarter Wochenblatt
• Wird in Stuttgart kostenlos verteilt

• Wenig Mietangebote

• Lohnt sich kaum
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Stuttgarter Zeitung, Nachrichten

• Anzeige kostet um so mehr, je mehr Buchstaben 

→ viele Abkürzungen
• KM = Kaltmiete

• NBK, NK = Nebenkosten

• Kt = Kaution

• 3FH = 3Familienhaus

• HMS = Hausmeisterservice

• https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abk%C3%BCrzu
ngen_in_Wohnungsanzeigen

• Oft Chiffre-Anzeige:



Stuttgarter Zeitung - Beispiel Samstag 3.9.2022
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Chiffre Anzeige

• Email (Beispiel):
An: chiffre@swm-network.de

Betreff: Chiffre ZZ123456 vom 3.9.2022

• Brief (Beispiel):

An
ZZ123456
SWMN GmbH
Postfach 104427
70039 Stuttgart

Absender:
Anna Kubalev
Helene-Pfleiderer Str. 20C
70597 Stuttgart

mailto:chiffre@swm-network.de
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Portale im Internet

• https://unterkunft-ukraine.de/ → Notunterkünfte

• https://www.immobilienscout24.de/

• https://www.immowelt.de/

• https://www.immonet.de/

• https://www.wohnung-jetzt.de/

• https://www.ebay-kleinanzeigen.de/

• https://www.quoka.de/

• https://nebenan.de/

https://unterkunft-ukraine.de/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.immowelt.de/
https://www.immonet.de/
https://www.wohnung-jetzt.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.quoka.de/
https://nebenan.de/
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PC-Nutzung

• PC / Laptop besser als Handy

• Verfügbar in den Stadtbibliotheken
• Keine Internetkosten

• Bibliotheks-Ausweis für Geflüchtete kostenlos

• Stadtbibliothek in Degerloch im Berolina Haus an 
der U-Bahn
• Löffelstraße 5, erster Stock im Berolina Haus

• 4 Internetplätze reservierbar für 2 Stunden pro Tag

• 15Minuten ohne Reservierung 

• Drucker vorhanden

• Stadt-Bibliothek in Stuttgart
• Am Mailänder Platz, mehr Internetplätze



Immoscout24.de

Spezielle Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine!!!

kostet Geld

Registrierung nicht erforderlich
Plus Konto kostet Geld



Suchmaske ausfüllen

Wo (Suchort)

max. Miete
(etwas mehr als
Jobcenter)

Untergrenze für 
Zimmeranzahl

Umkreis um Suchort

Nach dem Ausfüllen hier klicken

Muss nicht ausgefüllt sein



Immowelt.de

max. Miete
(etwas über
Jobcenter)

Untergrenze für 
Zimmeranzahl



https://www.immonet.de/
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ebay-kleinanzeigen.de

• Sehr hilfreich - ganz allgemein für Gebrauchtwaren

• Vermieter bieten auch Wohnungen an

• Vermieter sparen teure Inserat-Gebühr 

• Anmeldung zur Kommunikation erforderlich

• Suchinserate wenig sinnvoll – zu viel Konkurrenz



ebay-kleinanzeigen.de



reCaptcha – Ich bin kein Roboter



Auswahlfilter



Beispiel
Nachricht an den Vermieter



Beispiel



Nachricht an den Vermieter (Beispiel)

Hallo,
Ich bin eine Mutter (35 Jahre) mit Tochter (8 Jahre) aus der Ukraine und ich habe 
Interesse an Ihrem Wohnungsangebot. Derzeit wohnen wir noch in einer 
provisorischen Unterkunft ohne eigene Küche. Nachdem ich nun aber eine 
Aufenthaltsbescheinigung bekommen habe und das Jobcenter die Mietzahlung 
übernehmen würde, würden wir gerne eine eigene Wohnung beziehen.

Die von Ihnen angebotene Wohnung in Degerloch ist für uns sehr interessant, weil 
dann meine Tochter auch weiterhin an der Filderschule bleiben könnte. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen würden und wir die Wohnung 
besichtigen könnten. Wäre das möglich? Wir freuen uns auf Ihre Antwort!

Viele Grüße Tetiana Shurkhal



Quoka.de

Inserat kostenlos
aber viel Konkurrenz

Ähnlich wie Ebay-Kleinanzeigen aber weniger verbreitet
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Nebenan.de

• Nachbarschaftshilfe im Allgemeinen

• Suche und Gebote

• Registrierung notwendig

• Nachweis des Wohnorts

• Man kann sich von Nachbarn einladen lassen

• Problem sind teilweise stark veraltete Inserate



Nebenan.de Vorwiegend Gesuche



Aktualität von Inseraten

Abgerufen 
am 11.9.22



Andere Suchmethoden
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Wohnungssuchzettel
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Wohnungssuchzettel Aufhängen

• Kreativer Inhalt erhöht  Chancen

• Nicht zu viel Text

• Große Schrift

• Email besser als Telefonnummer

• Anschlagtafeln in Supermärkten

• Problematisch im öffentlichen Bereich
• Nur an Laternenmasten (dort wo schon Zettel hängen)

• Keine Verteilerkästen

• Keine Bäume

• Nicht an privates Eigentum

• Nicht an VVS Haltestellen
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Spreadshirt.de
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Vorsichtsmaßnahmen

• Niemals Vorauszahlungen leisten !!!!

• Wohnungsbesichtigung möglichst zu Zweit

• Begleitperson möglichst englisch- oder 
deutschsprachig

• Nichts sofort unterschreiben!!!
• Mindestens 1 Tag Bedenkzeit
• Freunde fragen, was sie davon halten

• Nur Kopien von Dokumenten übergeben!!!

• Nicht auf andere Gegenleistungen eingehen!!!

• Vollständige Anschrift/Email des Vermieters 
erfragen
• Nicht nur Handynummer
• Kontakt überprüfen
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Beispiel für Betrugsversuch
• Inserat einer schönen, günstigen Wohnung auf Immoscout

• Antwort der „Eigentümers aus Dänemark“ auf Anfrage:

If you are sure you want to rent the flat, I could come to Germany within two weeks(25.11-05.12). 
We will meet and you will see the flat. If you decide to move in we will sign the rental contract with 
the starting date 1st of January. You will have time until then to move your things and settle in. 
Anyway, I've thought about it and I need some protection. You have to understand that I am a very 
busy person, working a lot, and to complete the deal I have to take 2 days off from my job, pay 
more than 500,- for flight tickets and so on.

Before I buy the flight tickets I must be sure that you will be there. I've searched on the internet and 
the best solution is to use Airbnb platform to complete the rental deal. They provide safe solutions 
such for the owner and the tenants( https://www.airbnb.com/trust ). I could post the flat on Airbnb 
and send you the link where you can book it. Airbnb, Inc. provides an online platform that connects 
hosts who have accommodations to rent with guests seeking to rent such accommodations. The 
first payment you have to make to Airbnb would be 2.400,-(2 months of rent + 2 months as security 
deposit-'kaution').

As soon as you complete the payment to Airbnb, I will buy the flight tickets according to your time 
and come to Germany. We will meet and you will see the flat. Airbnb will hold the money, so if you 
decide to rent it you will communicate your decision to Airbnb and they will pay me. If you don't 
want to move, Airbnb will return you the full amount, so you will lose nothing from this.

We will use the Airbnb platform only this time. The next payment will be done monthly to my 
personal bank account. If you agree with my proposal please send me the following information: 
complete name, address, phone number and a copy of your id card(optional).

Please let me know if you agree with my proposal. In attachment you can find a copy of my 
passport so you can see I am a serious person.

I will be waiting for your message,

Jan Henriksen Fake Passport


