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NEUES

ZUHAUSE?

J
edes Jahr, wenn die ZVS zukünftige Zahnme-

dizinstudenten über ganz Deutschland ver-

streut, geht die Planung schon los und eine

der zentralen Fragen lautet: Wo werde ich (mit wem)

wohnen? Die Bekanntgabe des Studienortes durch

die ZVS ist in der Regel sehr kurzfristig. Somit muss

in kürzester Zeit ein Dach über dem Kopf gefunden,

der Umzug organisiert und dabei alles Wichtige be-

dacht werden. Unsere Tipps und Hinweise sollen

euch davor bewahren, dabei wesentliche Dinge aus

dem Auge zu verlieren.

Wohngemeinschaft, Wohnheim oder 

eigene Wohnung?

Grundsätzlich stehen drei Wohnformen zur Aus-

wahl: ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG),

ein Einzel- oder Mehrbettzimmer im Studenten-

wohnheim oder eine eigene Wohnung. 

Leben in einer WG

Die Wohngemeinschaft ist eine fast schon traditio-

nelle Wohnform für Studenten. Ihr solltet schon bei

der Besichtigung der WG darauf achten, ob die po-

tenziellen Mitbewohner zur eigenen Persönlichkeit

passen. Fragt nach ihren Interessen, Gewohnheiten

und achtet auf den ersten Eindruck. Ob die Wohn-

gemeinschaft die ideale Lösung für euch ist, hängt

letzt endlich von eurer eigenen Persönlichkeit und

Lebensvorstellung ab. Großer Vorteil einer WG ist,

dass ihr in einer fremden Stadt auf diese Weise

schon mal erste Kontakte knüpfen könnt. Die Mit-

bewohner können auch eine große Hilfe sein, was

die Orientierung an der Uni und Empfehlungen für

Clubs und Kneipen betrifft. Nicht zuletzt ist die fi-

nanzielle Komponente entscheidend bei der Wahl

Pro-Kontra WG, denn ein Zimmer in einer WG ist

meist wesentlich günstiger als eine kleine Wohnung

in der gleichen Lage.

Das Studentenleben im Wohnheim

Das Leben im Wohnheim ähnelt dem Leben in einer

WG. Es gibt meist eine gemeinsame Küche, ein ge-

meinsames Bad und viele Zimmer auf einem Flur. 

Es könnte sein, dass ihr als Erstsemester in einem

Mehrbettzimmer untergebracht werdet, weil die

 Einzelzimmer sehr begehrt sind und lange Warte -

listen  existieren. Eure Mitbewohner werden euch im

Normal fall vom Studentenwerk zugewiesen. Ruhe

ist in den meisten Wohnheimen ein Fremdwort,

denn Wohnheime zeichnen sich meist durch die

Nähe zum Campus und zum dortigen nächtlichen

Studentenleben in verschiedenen Clubs aus. Dies

kann aber nach langen Nächten von entscheiden-

dem Vorteil sein.

Eine eigene Bleibe

Der klassische Student befindet sich schon den gan-

zen Tag über unter Menschen - morgens sitzt er in

der Vorlesung oder im Seminar zusammen mit sei-
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Was ist bei der Wohnungsübergabe zu
 beachten?
Die meisten Vermieter werden versuchen, die Über-gabe schnell abzuwickeln. Aber ihr solltet euch ge-nug Zeit lassen, um eventuelle Mängel aufzude-cken. Sind Mängel festzustellen, müssen diese imÜbergabeprotokoll festgehalten werden. Achtetbeim Ablesen von Strom- und Wasserzähler darauf,dass der Vermieter die korrekten Zahlen in das Pro-tokoll einträgt und sich keine Fehler einschleichen.

Jedes Jahr suchen und finden viele Studenten auchkurzfristig eine passende Unterkunft. Also: Nicht dieNerven verlieren, konsequent bleiben und alle mög-lichen Quellen nutzen, dann werdet auch ihr eurenPlatz im neuen Studienort finden. Wir wünschen allen Studienanfängern viel Glück und Erfolg bei der Wohnungssuche!    (kk)

nen Kommilitonen. Noch mehr davon trifft man

beim Mittagessen in der Mensa und abends begeg-

net man beim Bierchen meist noch vielen anderen

Freunden. So wichtig diese Kontakte auch sind, in

den eigenen vier Wänden Ruhe zu haben ist nicht zu

unterschätzen. In einer eigenen Wohnung ist man

sein eigener Herr, kann Freunde einladen, wann man

will, und in Ruhe studieren, wenn man muss. Keine

Putzpläne und keine schimpfenden Mitbewohner.

Wo sucht ihr am besten?

Als erster Anlaufpunkt für die Wohnungssuche bie-

tet sich das Internet an. Hier gibt es, je nach Größe

der Stadt, mehr oder weniger umfangreiche Börsen.

Als hilfreich erweist sich auch das Schwarze Brett

der Universität, an dem vor allem freie WG-Zimmer, 

aber auch 1-Raum-Wohnungen zur Nach- oder

Zwischenmiete ausgeschrieben sind. Wohnheim-

plätze vergibt in der Regel das Studentenwerk. In 

Tageszeitungen findet ihr den Wohnungsmarkt

meist in der Wochenendausgabe.

Welche Kosten kommen auf euch zu?

Die Warmmiete sollte ein Drittel eures monatlich zur

Verfügung stehenden Budgets nicht überschreiten.

Strom gehört nicht zu den Nebenkosten, sondern

wird separat gezahlt. Bei Wohnheimen ist der Strom

in der Regel schon im Preis inklusive. Wenn ihr

Haupt- oder Nebenwohnsitz anmeldet, werdet ihr

kurz darauf einen Brief von der GEZ mit der Bitte um

Zahlung der Rundfunkgebühren erhalten. Als 

BAföG-Empfänger könnt ihr eine Befreiung von den

Gebühren bei der GEZ beantragen. Da nicht jede Ver-

sicherung Studentenwohnungen bei den Eltern

einschließt, fragt vorher besser nach, damit euer

Hausrat in der neuen Wohnung versichert ist. Neben

der Erstausstattung solltet ihr auch das Geld für die

Kaution einplanen. Sie beträgt höchstens drei Kalt-

mieten und muss vom Vermieter quittiert und zu

den üblichen Zinsen angelegt werden.
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