WICHTIG
Wenn du länger als 3 Monate in Aachen bleibst, musst du deinen Wohnsitz bei der Stadt Aachen anmelden. Das ist außerdem
nötig, um die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen oder ein
Bankkonto zu eröffnen.
Wann und wo muss ich mich bei der Stadt Aachen
registrieren?
• Die Anmeldung muss innerhalb einer Woche nach Einzug
erfolgen
• Du kannst dich beim Bürgerservice am Bahnhof oder am
Katschhof anmelden. Die Servicezeiten und Adressen
findest du hier: http://tinyurl.com/BuergerserviceAachen

Weitere ausführliche Informationen zum Thema Wohnen
findest du hier:
www.rwth-aachen.de/housing

Kontakt
Bei weiteren Fragen kannst du dich an den
Wohnservice des International Office wenden:
Wohnservice
Abteilung 2.2 - Betreuung
Dezernat 2.0 - Internationale Hochschulbeziehungen
RWTH Aachen University
Telefon: +49 241 80-90681
Fax: +49 241 80-92662
housing@rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/housing

IMPORTANT
If you plan to stay more than 3 months in Aachen, you need to
register your residence. This is also needed to apply for your
residence permit and to open a bank account.
When and where do I have to register at the city of
Aachen?
• The registration needs to be done within the first week
after moving in
• You can register at the citizens’ service at the central station or at Katschhof. The office hours and addresses can be
found here: http://tinyurl.com/BuergerserviceAachen

You can find more detailed information about housing here:
www.rwth-aachen.de/housing

Contact
If you have any questions, feel free to contact the
Housing Advice Service of the International Office:
Housing Advice Service
Division 2.2 - International Student and Scholar Services
Department 2.0 - International Office
RWTH Aachen University
Phone: +49 241 80-90681
Fax: +49 241 80-92662
housing@rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/housing
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Wohnungssuche
in Aachen
House-hunting in
Aachen

Studentenwohnheime

Private Wohnungen

Zimmer in Studentenwohnheimen sind vergleichsweise günstig
(ca. 190-400€) und deshalb schnell vergeben. Daher ist es wichtig, sich so früh wie möglich zu bewerben und mit Wartezeiten
zu rechnen. Eine Garantie auf eine Zimmervermittlung gibt es
leider nicht!

Viele Studierende mieten eine private Wohnung oder ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Die Mietpreise sind ein wenig
höher und liegen durchschnittlich bei 350-450€ (plus Kaution).
Angebote auf dem offenen Wohnungsmarkt findest du unter den
Links unten.

Wie komme ich an ein Zimmer im Wohnheim?
• online beim Bewerberportal bewerben
https://bewerberportal.stw.rwth-aachen.de/app.php/de/
• alle Links, Dokumente und weitere Informationen findest du
hier: http://www.studierendenwerk-aachen.de/de/wohnen.
html

Wichtige Hinweise:
• Zimmer/Wohnungen können sowohl möbliert, als auch unmöbliert sein!
• In den Stadtteilen außerhalb des Zentrums gibt es oft günstige Wohnungsangebote, die mit dem Bus sehr gut zu erreichen sind!
• Bestehe auf einen schriftlichen Vertrag und lese ihn gründlich durch!

Short notice overnight stays

Private apartments



Dormitories
Dormitory rooms are relatively low priced (approx. 190-400€)
and quickly taken. Therefore it is important to apply as soon as
possible and to be aware of waiting lists. Unfortunately there is
no guarantee to get a room in one of the dormitories!
How do I get a dorm room?
• apply online here:
https://bewerberportal.stw.rwth-aachen.de/app.php/en/
• all links, required documents and information can be found
here: www.studentenwerk-aachen.de/en/Housing.html

Many students rent a private apartment or a room in a shared
flat. They are usually a bit more expensive and the rent can vary
from 350-450€. Possible offers can be found at the links below.
Please note:
• Rooms can be fully furnished but also unfurnished!
• There are often less expensive accommodation offers outside the city center that are easy to reach by bus!
• Insist on a contract in writing and read it well!






WG gesucht: www.wg-gesucht.de
Zwischenmiete: www.zwischenmiete.de
Studenten WG: www.studenten-wg.de
Extraraum: www.extraraum-aachen.de
Immobilienscout: www.immobilienscout24.de

Kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten
Wenn du bis zu deiner Ankunft in Aachen noch nichts gefunden
hast, gibt es einige günstige Optionen, wo du für die ersten
Tage oder Wochen unterkommen kannst.

If you have not found accommodation until your arrival in Aachen, there are several options where you can live for the first
days or weeks to continue your search.






Couchsurfing: www.couchsurfing.com
Hostel Aachen: www.hostel-aachen.de
A&O Hostel und Hotel Aachen: www.aohostels.com/de/
aachen/aachen-hauptbahnhof
PreStep Boardinghouse: www.prestep.de
AirBnB: www.airbnb.de

AISA HomeBuddy Program:
Register at least one month prior to arrival and apply for a place
to live for up to 10 days and for up to 5€/night. The Indian Student Association takes care of matching hosts upon availability.
! Important: AISA takes no responsibility in case of issues such
as inappropriate behavior
or damage to property.

