WOHNEN - TIPPS - UMZUG

UMZUG IN DIE NEUE

STUDENTENBUDE

Die erste eigene Wohnung
Wer bei den Eltern aus- und in die eigene Bleibe einzieht, der hat zumindest vor dem Umzug
etwas weniger Stress, denn in der Regel legen die Eltern weder Kündigungsfristen fest, noch muss
neu gestrichen oder ein Nachsendeantrag eingerichtet werden. Doch auch dann ist ein Umzug noch
stressig genug und rechtzeitige Vorbereitungen machen da Vieles leichter.

Monate vor dem Umzug
( ) Alte Wohnung rechtzeitig kündigen (Kündigungsfrist beachten)
( ) Ggf. mit dem Vermieter sprechen, ob man einen Nachmieter zum gewünschten Termin suchen kann
( ) Evtl. Nachmieter suchen
( ) Gute Gelegenheit, jetzt schon mal kräftig auszumisten und sich zu überlegen, was vom Hausrat
überhaupt mit umziehen soll
( ) Wenn möglich, in der neuen Wohnung Maß nehmen und schon mal Einrichtungspläne schmieden
( ) Wer neue Möbel braucht oder haben möchte, kann sich ruhig schon mal danach umgucken. Dass ein
Sofa mit Wunschbezug 2 Monate Lieferzeit hat, ist keine Seltenheit
( ) Falls erforderlich, schon mal Urlaub beantragen

Wochen vor dem Umzug
( ) Abklären, was in der Wohnung noch gemacht werden muss (z.B. Streichen) und eventuell Hilfe dafür
organisieren. Übergabetermin vereinbaren
( ) Übergabetermin für die neue Wohnung vereinbaren
( ) Umzug organisieren: Umzugstermin finden, an dem sich möglichst viele Leute mit möglichst großen
Autos mobilisieren lassen oder falls das nicht klappt, Transporter leihen oder auch Möbelpacker
beauftragen
( ) Nachsendeauftrag bei der Post stellen (ca. 2 Wochen, spätestens 5 Tage vor dem Umzug), damit die
Post zumindest eine Zeit lang in die neue Wohnung weitergeleitet wird und man so auch mehr Zeit
hat, alle über die neue Adresse zu informieren. Der Nachsendeservice kostet für ein halbes Jahr 15
Euro, für ein ganzes 25 Euro
( ) Umzugskartons besorgen (umhören, wer welche übrig hat oder gebraucht über Kleinanzeigen kaufen)
und Verpackungsmaterial sammeln (z.B. Zeitungen)
( ) Ruhig schon mal erste Kartons packen - am besten mit den Dingen, die man nicht so häufig braucht
oder z.B. beim Keller/Dachboden anfangen
( ) Wer möchte, kann sich schon mal über örtliche Energieversorger aber auch z.B. ansässige Banken oder
Vereine informieren und einen Wechsel anbahnen

Kurz vor dem Umzug
( ) Das Renovieren für die neue/alte Wohnung organisieren und so bald wie möglich loslegen
( ) Evtl. Transporter für den Umzugstag mieten und checken, ob vor dem Haus geparkt werden
kann (falls nötig, Parkplätze selbst besetzen oder für diesen Tag offiziell bei der Polizei einen
Parkplatz sichern - das kostet aber Gebühren)
( ) Telefon / Internet für die neue Wohnung einrichten lassen
( ) Allen, die es wissen sollten, die neue Adresse mitteilen (neben Freunden und Bekannten auch z.B. der
Hochschule, dem BAföG-Amt, der Bank, allen, bei denen man Verträge oder Mitgliedschaften hat)
( ) Daueraufträge und Einzugsermächtigungen (Miete, Nebenkosten, Vereine) überprüfen und ggf. ändern
oder kündigen
( ) Schon mal alle Lebensmittel auffuttern und Gefrierer abtauen
( ) Neue und alte Nachbarn per Aushang über Umzug informieren
( ) Packen! Dabei Taschen für all das, was man während des Umzugs benötigt, separat stellen und auch
Werkzeug, Putzmittel, Müllsäcke usw. sollte jetzt besser nicht in Umzugskartons verschwinden

Noch 1 Tag
( ) Letzten Kram auch in der Küche packen, Kühlschrank abtauen
( ) Verpflegung für das Umzugsteam organisieren
( ) Pflanzen noch mal gießen und vorsichtig verpacken
( ) Schränke und Schubladen der Möbel verkleben
( ) Alle Schlüssel der alten Wohnung zusammentragen und sich merken, wo man die jetzt sicher
aufbewahrt
( ) Falls nötig, den Fußboden (alte und neue Wohnung) abdecken, damit dieser gegen die Umzugshorde
geschützt ist

Am Umzugstag
( ) Schleppen, stapeln, Helfer dirigieren und motivieren. Erst die Möbel dann Kartons
( ) Checken, ob wirklich alles raus ist (Balkon? Briefkasten? Keller/Dachboden?)
( ) Treppenhäuser sauber machen - altes und neues! Auf Umzugsschäden überprüfen

Nach dem Umzug
Alte Wohnung
( ) Sauber machen, falls notwendig renovieren und dem Vermieter bzw. einem Beauftragten
übergeben.
( ) Dabei schriftlich bestätigen lassen, dass die Wohnung ordnungsgemäß übergeben wurde und falls
nötig, ein Übergabeprotokoll anfertigen lassen, in dem Mängel dokumentiert werden.
( ) Zählerstand von Wasser, Strom, Gas und Heizung notieren, um diese mit der später erfolgenden
Nebenkostenabrechnung abzugleichen
( ) Namensschilder abmontieren

Neue Wohnung
( ) Übernahme der neuen Wohnung vom Vermieter oder Beauftragten, Mängel schriftlich festhalten und
am besten einen Freund als Zeugen mitbringen. Im Zweifel Fotos machen. Das gilt ebenso für ein WGZimmer.
( ) Kaution an den Vermieter übergeben. Dies kann auch als Anlageform geschehen.
( ) Bei der Stadtverwaltung / dem Ortsamt ummelden

Über Bildungsweb:
Bildungsweb bietet dir unabhängige Portale für die Suche nach der passenden Hochschule und dem richtigen
Studiengang sowie alle wichtigen Informationen rund um das Studium: Von Vorlagen für Motivationsschreiben
über Auslands-Erfahrungsberichte bis hin zu Checklisten für den Umzug in die neue Stadt unterstützen wir dich
in allen Phasen des Studentenlebens.
Alle Informationen und Vorlagen stehen dir zum Download auf www.facebook.com/Bildungsweb zur Verfügung.
Die Bildungsweb-Datenbank umfasst über 4.000 Master Studiengänge sowie rund 5.000 Bachelor Studiengänge
an fast 500 deutschen Hochschulen. Weitere Informationen sowie detaillierte Profile von Hochschulen und
Studiengängen findest du auf unseren Studienportalen:
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