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Einleitung

Du bist jetzt also auch hier an der 
Philosophischen Fakultät der RWTH 
Aachen angekommen. Aber wie geht’s 
jetzt eigentlich los? An wen sich wen-
den? Was noch erledigen? Wo ge-
nau bin ich hier überhaupt gelandet? 
Fragen über Fragen. Aber den ersten 
Schritt hast du nun schon getan: Du 
bist mit diesem Heft an die Adresse 
deiner Interessenvertretung, der Fach-
schaft Philosophie, gelangt. Ganz egal, 
was noch dazwischen kommen mag, 
wir helfen dir weiter. Und wenn wir’s 
selbst nicht können, sagen wir dir, an 
wen du dich sonst wenden kannst. Un-
sere erste Hilfe aber ist dieses Heft. Die 
wichtigsten Fragen, die du dir wohl 
stellen wirst, versuchen wir schon hier 
zu beantworten. Denn wir werden dich 
in der Anfangszeit bestmöglich unter-

stützen; aber auch danach bleiben wir 
deine Ansprechpartner für alle Ar-
ten von Problemen. Dieses Info-Heft 
liefert dir Hinweise zum Studium im 
engeren Sinne: ein paar allgemeine 
Angaben, sowie Erklärungen zu den 
einzelnen Fächern und wichtige Ter-
mine der ersten Tage. Außerdem um-
fasst dieses Heft Informationen über 
allerlei Soziales, wie etwa Wohn- und 
BAföG-Fragen, und über Initiativen 
und Projekte, an die Ihr Euch wen-
den und an denen Ihr Euch beteiligen 
könnt, sowie Interessantes, um dein 
Leben in Aachen auch außerhalb der 
Uni interessant gestalten zu können. 
Aber keine Sorge: Was hier nicht steht 
und was du nicht verstehst, kann alles 
noch in deinem Tutorium geklärt wer-
den.
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Was soll das hier alles?

Tutorium!?
Damit du dich in den ersten Tagen 
deines Studiums und auch in den fol-
genden Wochen nicht hilflos und al-
leine fühlst, stellen wir dir TutorInnen 
zur Seite. TutorInnen sind StudentIn-
nen, die schon ein wenig länger an der 
Uni sind, optimalerweise deine Fächer 
studieren, wissen, welches Mensage-
richt man besser nicht essen sollte, 
wo du welchen Hörsaal findest, was in 
deinen Stundenplan gehört und wo du 
abends die besten Cocktails zur Happy 
Hour bekommst. Das Wichtigste des 
Tutoriums ist allerdings, dass du dort 
nette Leute kennenlernst, die sich in 

derselben Situation wie du befinden. 
Diese Leute werden dich hoffentlich 
nicht nur in deinem Unialltag beglei-
ten. Nicht nur Feiern macht gemein-
sam mehr Spaß - auch Lernen. Bei der 
Einführungsveranstaltung am ersten 
Tag werden die Tutoriengruppen ge-
bildet. Wenn du durch irgendwel-
che unglücklichen Umstände nicht 
hieran teilnehmen kannst, darfst du 
dich gerne an uns wenden (Du fin-
dest uns, die Fachschaft Philosophie, 
im Erdgeschoss der Kármánstraße 11 
oder unter der Telefonnummer: 0241-
8096001) und wir suchen dann ein 
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passendes Tutorium für dich. Wenn 
dir die Idee des Tutoriums gefallen 
hat, und du dir im Laufe der Zeit ei-
nen Überblick über das Leben an der 
Uni verschafft hast, kannst du dich an 

uns, deine Fachschaft 7/1, wenden und 
selbst TutorIn werden. Aber genug der 
einleitenden Worte und rein ins neue-
Studierendenleben!

Termine
Ersti-Rallye
Datum: 09. Oktober
Zeit: 12:00 Uhr
Ort:  Fachschaft 7/1, Kármánstr. 11

Ersti-Umtrunk
Datum: 09. Oktober
Zeit: 19:00 Uhr
Ort: Kármánstr. 11

Projekttag
gemütliches Grillen
Datum: 10. Oktober 
Zeit: 16:00 Uhr
Ort: Kármánstr. 11

Ersti-Party
Datum: 21. November
Zeit: 21:00 Uhr 
Ort: Hotel Europa, Südstraße 54

Ersti-Fahrt
Datum:  01. - 03. November
nach Rollesbroich
Anmeldemöglichkeit und weitere In-
formation gibt es in der Fachschaft

Fachschaftsvollversammlung
Datum:  05. November
Zeit: 10:00
Ort: Fo 5 (Kármán-Auditorium)
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Oder: Wie das Recht auf Bildung für 
alle an der RWTH ad absurdum ge-
führt wird ..... wer zuerst kommt mahlt 
zuerst...

In den ersten Tagen des Semesters 
spielen sich in vielen Instituten im-
mer wieder dramatische Szenen ab: 
Erstis drängen sich bewaffnet mit Stif-
ten verzweifelt an Stellwände, um in 
einem beinahe schon kriegerischen 
Akt ihre KommilitonInnen beiseite 
zu schaffen, nur von dem Gedanken 
beseelt, der Order ihrer DozentInnen 
Folge zu leisten. „Die Veranstaltung ist 
Pflicht!“ Stellt sich die Frage, ob es sein 
kann und sein darf, dass obligatori-
sche Pflichtveranstaltungen nur einer 
handvoll privilegierten Studis vorbe-
halten sind, die einfach nur das Glück 
hatten, eher da zu sein als du. Denn 
wenn Veranstaltungen als „Pflicht“ 
deklariert werden, dann besteht auch 
die Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese 
auch von allen besucht werden können 
und dürfen. Sozialdarwinismus an der 
Uni, und du hast das Nachsehen?

Lass dir von niemandem einreden, es 
sei deine Schuld, oder dein persönli-
ches Versagen, nicht unter den ersten 
gewesen zu sein, die sich einen der 
raren Listenplätze ergattern konnten. 
Es ist ausschließlich die Schuld, das 
Versagen und die Fehlplanung der 
für das Lehrangebot verantwortlichen 

Personen. Sie haben Schuld an deiner 
Scheißsituation - nicht du! Denn den 
Platzmangel in den Seminaren und 
Tutorien gibt’s nicht erst seit diesem 
Semester. Aber: Ihr habt ein Recht auf 
einen Platz!!!! Deshalb, lasst euch nicht 
unterkriegen! GEHT HIN!!! Geht zu 
den Seminaren, auch wenn ihr nicht 
auf der Liste steht! Geht auch weiter 
zu den Veranstaltungen, wenn ihr 
weggeschickt werdet! Beschwert euch 
in den Sekretariaten, bei dem/der Do-
zentIn oder auch gerne beim Dekan. 
Beschwert euch und wehrt euch! Es 
geht uns alle an! Und deshalb lasst uns 
daran arbeiten, dass dieser untragba-
re Zustand sich endlich ändern wird. 
Wenn wir nichts unternehmen werden 
wir uns im nächsten Semester schon 
wieder in der gleichen Lage wiederfin-
den. Denn auch dann werden wieder 
viele Erstis mit bzw. gegen uns um Se-
minarplätze kämpfen.

Vom eiligen Krieg um Seminar- und Tutori-
umsplätze
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Das Bluff-Spiel
An dieser Stelle wollen wir einmal ein 
paar Worte über eine weit verbreitete 
Unart an der Hochschule verlieren: 
den großen Bluff. Was um alles in der 
Welt ist das? Nun, du wirst es in den 
Vorlesungen und Seminaren erleben: 
da sitzen um dich herum lauter hoch-
intelligente und gescheite Leute, die 
aufmerksam der DozentIn lauschen 
und all das verstehen, woran Du selbst 
fast verzweifelst. Das ist wie beim Po-
ker: es gewinnt, wer das coolste und 
undurchschaubarste Gesicht macht, 
obwohl er gar nichts auf der Hand 
bzw. verstanden hat. Manche Studen-
tInnen beherrschen das Bluffspiel bis 
zur Vollendung, und es kann einen 
am Anfang ganz schön fertigmachen, 
wenn man den Eindruck hat, dass alle 
anderen den Stoff schon längst kapiert 
haben, und dass doch eigentlich alles 
trivial sein muss. Es geht sogar soweit, 
dass sie an manchen Stellen meinen, 
dem/der DozentIn berichtigen zu 
müssen. Da Du dir keine Blöße ge-
ben willst, fängst Du an, bei dem Spiel 
mitzuspielen. Leider ist damit keinem 
geholfen. Irgendwann studieren alle 
nebeneinander her und keiner traut 
sich, die anderen um Hilfe zu bitten; es 
könnte ja jemand merken, dass ich kei-
ne Ahnung habe. Wenn ihr erstmal so-
weit seid, ist es unheimlich schwierig, 
wieder mit dem Bluffspiel aufzuhören. 
Es könnte alles viel einfacher sein, 
wenn jedeR ein bisschen auf die ande-
ren zugehen würde. Die selbstsichere 

Maske ist meistens nur aufgesetzt, um 
die eigene Unsicherheit zu vertuschen. 
Wenn die Distanz erstmal überwun-
den ist, wird man bald feststellen, dass 
es den anderen genauso geht, wie ei-
nem selbst. Oft sind die anderen froh, 
dass mal jemand auf sie zukommt – 
was sie selber vielleicht nicht geschafft 
hätten. Du kannst nicht erwarten, dass 
andere auf Dich zukommen und Dich 
ansprechen, mach doch einfach selbst 
den ersten Schritt. Das Studium ist 
viel einfacher und schöner zu bewäl-
tigen, wenn man nicht alleine ist und 
Freunde hat, mit denen man lachen, 
weinen, lernen oder über Probleme 
sprechen kann. Wenn alle etwas mehr 
zusammenhalten, bekommt jedeR viel 
mehr mit und es macht einfach viel 
mehr Spaß. Deshalb bitten wir Dich: 
Versuche nicht, das Studium als Ein-
zelkämpfer anzugehen und den ande-
ren vorzuspielen, dass du keine Hilfe 
brauchst. Du musst hier nicht beson-
ders toll sein, um von den anderen 
akzeptiert zu werden. Wir wünschen 
dir viel Spaß bei deinem Studium und 
hoffen, dass du dabei viele interessante 
Menschen kennenlernst!
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 Studiengänge 

Du hast dich also entschieden an der 
RWTH Aachen Literatur- und Sprach-
wissenschaft zu studieren. Doch was 
versteckt sich hinter dieser Bezeich-
nung? Was hast du von deinem Studi-
um zu erwarten?
Zunächst einmal steht bei diesem Ba-
chelorstudiengang die Betrachtung 
verschiedener Sprachen und Literatu-
ren im Vordergrund. Deshalb wirst du 
auch zwischen mindestens 2 Sprachen 
wählen müssen, die innerhalb deines 
Studiums belegt werden. Zu den wähl-
baren Sprachen zählen in der Sprach- 
und Literaturwissenschaft:

• English and American Studies
• Spanisch
• Französisch
• Germanistische und Allgemeine 
Literaturwissenschaft

Beachten solltest du, dass Spanisch 
und Französisch nicht kombiniert 
werden können.
Hinzu kommt schließlich noch ‚Phi-
losophie’. Dieses Fach kann allerdings 
nicht vertieft werden. Sprich: ab dem 
3. Semester kannst du ‚Philosophie’ 
nur im interdisziplinären Bereich be-
legen.

Nun zu den Voraussetzungen: Bis zum 
3. Semester musst du durch an der Uni 
durchgeführte Sprachtests ein gewis-

ses Sprachniveau in der von dir stu-
dierten Sprache nachweisen. 
Zu beginn des Studiums wirst du 
durch Einstufungstests eingestuft und 
in entsprechende Sprachkurse einge-
teilt werden, sodass der Erwerb des 
angestrebten Sprachniveaus kein Pro-
blem sein sollte.
Am Ende des 3. Semesters werden von 
dir in den Fremdsprachen folgende 
Niveaus erwartet:
Englisch: C1
Spanisch und Französisch: B2

Solltest du einen gültigen TOEFL- 
(mind. 110), IELTS- (mind. 6,5) oder 
CAE- Test haben, wird dieser von der 
Hochschule natürlich auch akzeptiert.

Der interdisziplinäre Was…?

Ja, richtig. Den interdisziplinären Be-
reich gibt es ja auch noch. Ab dem 3. 
Semester wird dein Studium durch 
eine interdisziplinäre Komponente er-
weitert. Also: du kannst Eindrücke in 
andere Studiengänge sammeln. Dazu 
gehören: Soziologie, Neurolinguistik, 
Informatik, Erziehungswissenschaft, 
Geschichte, Technik- und Kunstge-
schichte oder Philosophie.

Literatur- und Sprachwissenschaft
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 Studiengänge 

Der Ergänzungsbereich

Darunter fallen die drei Module „Rhe-
torik, Kommunikation und Präsen-
tation“, „Fremdsprache“ und „Prakti-
kum“.
Im Rhetorikseminar wirst du darauf 
vorbereitet eine Präsentation zu hal-
ten, die du am Ende dann auch vor 
deinen Dozenten präsentieren musst. 
Mit „Fremdsprache“ ist entweder eine 
der Fremdsprachen gemeint, die du 
bereits studierst, du kannst aber auch 
gerne einen weiteren Sprachkurs besu-
chen und eine neue Sprache erlernen. 
Für dein „Praktikum“ gibt es einen ei-
gens eingerichteten Karriere- und Pra-
xisservice an der Uni, die dir bei der 
Auswahl eines geeigneten Praktikums 
helfen können.

Und ab ins Ausland!

Innerhalb deines 4. Semesters wurde 
extra ein Mobilitätsfenster eingerich-
tet, damit es durch Auslandsaufent-
halte für dich nicht zu einer Studien-
zeitverzögerung kommt. Durch einen 
Auslandsaufenthalt sollst du vor allen 
Dingen interkulturelle Kompetenzen 
erlangen und genügend Spracherfah-
rung sammeln. Denn Sprachen lernen 
macht am meisten Spaß, wenn man sie 
auch anwenden kann!
Solltest du vor Beginn deines Studi-
ums eventuell schon einen Auslands-
aufenthalt absolviert haben, kann die-
ser dir auch anerkannt werden.

Und was tun nach dem Studi-
um?

Du hast noch gar nicht angefangen zu 
studieren, fragst aber schon nach dem 
„danach“? Na, dann geben wir dir hier 
ein paar Infos:
Nach dem Bachelor ist es natürlich 
möglich den gleichnamigen Master-
studiengang an der RWTH zu belegen.
Falls du jedoch lieber direkt in das Be-
rufsleben einsteigen willst, gibt es fol-
gende Perspektiven für dich:
Durch die Ausrichtung auf Textver-
ständnis und –bearbeitung bist du 
besonders qualifiziert für die Bereiche 
Journalismus und Verlagswesen. Auch 
im Bereich Medien, Kulturbetrieb, 
Tourismus und Informationswesen 
wirst du durch dein Studium sehr gut 
einfügen können.
Falls du einen informationstechni-
schen Schwerpunkt gewählt hast, 
könntest du natürlich auch in den 
Bereich der Sprachtechnologie gehen. 
Wie du siehst ist durch die hohe inter-
disziplinäre Ausrichtung deines Studi-
enganges eine vielfältige Orientierung 
im weiteren Berufsleben möglich. 

So, nun aber genug gefachsimpelt. 
Deine Erstizeit solltest du trotz allem 
Stress und Zurechtfinderei im Unibe-
trieb genießen und viele neue Leute 
kennen lernen. Viel Spaß im Studium, 
keep calm and carry on!
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Du hast dich mit dem Bachelor in 
Gesellschaftswissenschaften für einen 
fächerübergreifenden Studiengang 
entschieden. Der Studiengang Gesell-
schaftswissenschaften setzt auf inter-
disziplinarität. Denn wer unsere heu-
tige Gesellschaft verstehen möchte, 
benötigt ein breit gefächtertes Wissen. 
Der BA Gesellschaftswissenschaften 
vermittelt dir das Wissen über die so-
ziale, politische, historische und reli-
giöse  Eigenschaften der Gesellschaft. 
Im ersten Studienjahr werden die 
Grundlagen in diesen vier Disziplinen 
gelehrt. Im zweiten und dritten Studi-
enjahr können Schwerpunkte gesetzt 
und Wissen vertieft werden. 

Hier ist nochmal ein Überblick über 
die Inhalte deines Studiums:

1. bis 2. Semester
• Grundlagenbereich:
• Einführung in die Soziologie 
• Einführung in die Politische Wis-
senschaft 
• Einführung in die Geschichte 
• Einführung in die Theologie

 3 bis 6. Semester
 – Vertiefungsbereich:

• Theorien und Ideen
• Texte und Textverständnis
• Sozialwissenschaftliche Daten-
analyse
• Individuum und Gesellschaft

• Organisation und Systeme
• Globale Prozesse und Kulturen
• Institutionen, Normen und Werte
• Technik und Gesellschaft
• Zukunft und Innovation
• Anwendungsfelder und For-
schungsfragen

Zudem gibt es noch einen obligatori-
schen Ergänzungsbereich:

• Rhetorik, Kommunikation und 
Präsentation
• Fremdsprache
• Praktikum

Berufsperspektiven:

Dies sind mögliche Berufsfelder, in 
denen du, nach einschätzung der 
RWTH, als B.A. Gesellschaftswissen-
schaften arbeiten könntest:

• Öffentliche und private Erwach-
senenbildung 
• Journalistische und redaktionelle 
Tätigkeiten und Lektorate 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Öffentliche Verwaltung im Be-
reich von Staat und Parafisci ein-
schließlich internationaler    Or-
ganisationen 
• Referentenaufgaben im Bereich 
von sozialen, politiknahen oder 
kirchlichen Einrichtungen 
• Tätigkeiten bei Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) auf natio-
naler und internationaler  Ebene 

Gesellschaftswissenschaften
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• Tätigkeiten im Bereich der Privat-
wirtschaft, beispielsweise auf den 
Gebieten der strategischen Unter-
nehmensplanung oder Unterneh-
menskommunikation 

Mit Abschluss des Studiums qualifi-
zierst du dich für den Master in Poli-
tische Wissenschaft, Soziologie oder 
Geschichte und könntest somit eine 
akademische bzw. wissenschaftliche 
Karriere anstreben. 

Bei Fragen oder Problemen rund ums 
Studium hilft dir die Fachschaft 7/1, 
und bei Fragen zu den einzelnen Dis-
ziplinen, die Seniorate, gerne weiter. 

Wir wünschen dir einen guten Start 
ins Studium.
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 Rund um die Uni 

Was ist die Fachschaft?
Wofür steht der Begriff Fachschaft?

Der Begriff Fachschaft wird kontext-
sensitiv für verschiedene Dinge ver-
wendet. Zum einen bezeichnet er der 
den Raum, also den Fachschaftsraum 
(in deinem Fall das Erdgeschoss der 
Kármánstr. 11). Eine andere Mög-
lichkeit ist, dass mit „Fachschaft“ die 
Fachschaftsaktiven gemeint sind, das 
sogenannte Fachschaftskollektiv. Ei-
gentlich meint der Begriff „Fachschaft“ 
allerdings die Gesamtheit der an der 
Philosophischen Fakultät eingeschrie-
benen Studierenden - mit Ausnahme 
der für das Lehramt und für Kommu-
nikationswissenschaften und Technik 
Kommunikation eingeschriebenen, 
die eine eigene Fachschaft (7/2), bzw. 
(7/3) bei KoWi/ TR bilden.

Wie ist die Fachschaft organisert?
Weil es aber etwas schwierig wäre, 
wenn sich die paar 1000 Studieren-
den, die die Fachschaft bilden, jedes-
mal spontan zusammenfinden müss-
ten, um sich zu koordinieren, gibt es 
mindestens einmal pro Semester eine 
Fachschaftsvollversammlung (VV).
Die VV ist also der Termin, an dem sich 
möglichst alle Fachschaftsmitgliede-
rInnen treffen, um ihre Interessen ge-
meinsam zu formulieren. Regelmäßig 
einmal im Semester tun sie das auch, 
um ein Programm zu verabschieden, 
das festlegt, wie die Fachschaftsarbeit 
im jeweiligen Semester aussehen soll. 
Zur Umsetzung dieses Programms 
wird dann anschließend (ebenfalls für 
ein Semester) ein Fachschaftskollek-
tiv gewählt. Das Fachschaftskollektiv 
ist eine Gruppe von Studierenden der 
Fachschaft, die gerne das Semester-
programm umsetzten möchten und 
die Interessen der Fachschaft leiten

Was macht die Fachschaft?
Oberstes Ziel der Fachschaft und deren 
aktiver MitgliederInnen ist die Vertre-
tung von „studentischen Interessen“, 
diese sind natürlich weit gestreut und 
so ist auch die Arbeit einer Fachschaft 
weit gestreut. Die Grundlage liegt mit 
Sicherheit darin, ein Sprachrohr der 
Studierenden gegenüber verschieden 
anderen Institutionen zu bilden und 
dabei die Studienbedingungen zu 
verbessern ( oder sie zuminest nicht 
schlechter werden zu lassen). Dazu 

 Die Studierendenschaft 
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sitzen Fachschaftsaktive in diversen 
Gremien der Hochschule oder halten 
Kontakt mit verschieden Verantwort-
lich in den Instituten.
Aber da dabei die „studentischen Inter-
essen“ nicht aufhören, hören dort auch 
die Aufgaben der Fachschaft nicht auf. 
Ein weitere Aufgabe ist die Organisa-
tion der Einführung für neue Studie-
rende. Dazu zählt beispielsweise das 
Herausgeben dieses Heftes oder das 
arrangieren der Tutorien. Außerdem 
gehört auch das Ausrichten von Frei-
zeitveranstaltungen zu den Aktivitäten 
der Fachschaft, so gibt es jedes Semster 
einen Ersti-Umtrunk sowie eine Ersti-
Party. In Zunkunft sind auch Filmvor-
führungen geplant. Unseren Auftrag 
zur politischen Bildung erfüllen wir 
im Rahmen des Infocafés. Auf lehrrei-
chen Veranstaltungen bieten wir euch 

kritische Auseinandersetzungen mit 
sozialen und politischen Themenbe-
reichen an. Die Schwerpunkte, die wir 
auf den von uns organisierten Vor-
trägen und Diskussionen behandeln 
gehen über die Inhalte des normalen 
Unialltags hinaus. Dazu laden wir Ex-
perten aus Aachen, Deutschland und 
der Welt an.

Kann ich da auch mitmachen?
Schau halt einfach mal bei einer Sit-
zung vorbei. Keine Angst, wir freuen 
uns, wenn Du kommst! (Sitzung ist 
übrigens jeden Montag ab 19:00 Uhr 
in der Fachschaft, Kármánstr.11.

Oder schick uns `ne Mail am fsphil@
rwth-aachen.de oder schau einfach 
mal rein

13

Was ist ein Seniorat?
Wie allgemein bekannt ist die RWTH 
eine Uni mit natur- und ingenieurs-
wissenschaftlichem Schwerpunkt. 
Die Philosophische Fakultät, der ihr 
ja nun angehört, vereint – anders als 
an vielen anderen Hochschulen, wo 
jedes Fach seine eigene Fakultät bil-
det – alle gesellschafts- und geistes-
wissenschaftlichen Fächer sowie die 
Lehramtsstudiengänge für Gymnasi-
um und Gesamtschule. Deshalb gibt 
es auch nur eine Fachschaft (FS), die 
die Gesamtheit der StudentInnen der 
Philosophischen Fakultät umfasst.

Um eine bessere Interessenvertretung 
der einzelnen Fächer unterhalb der 
Fachschafts- und Fakultätsebene zu 
gewährleisten, gibt es fachspezifische 
Studierendenvertretungen – die Seni-
orate.
Sie bestehen anders als die Fachschaft 
nur aus Studierenden des jeweiligen 
Faches. Seniorate sind enger mit dem 
Institut vernetzt, um die Interessen 
der Studierenden auch direkt bei ih-
rem Institut zu artikulieren.
Die Seniorate sind Organe der Fach-
schaft und werden jedes Semester auf 
der ordentlichen Vollversammlung 
der FS gewählt. Fachschaft und Senio-
rate arbeiten bei vielen Angelegenhei-
ten eng zusammen wie zum Beispiel 
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bei der Erstiarbeit. JedeR, der mitar-
beiten will, ist herzlich eingeladen; Se-
niorate sind zwar gewählte Gremien 
der Studierendenschaft, trotzdem kei-
ne starren MitgliederInnenverbünde.
An jedem Institut der Philosophi-
schen Fakultät gibt es ein Seniorat, das 
sich für eure Belange einsetzt und für 
euch arbeitet, und diese wollen sich 
euch im Folgenden vorstellen.

Anglistik
 E-mail: seniorat.anglistik@rwth-

aachen.de 
Web: seniorat-anglistik.blogspot.com 

Betriebspädagogik und Wissenspsy-
chologie

 E-mail: seniorat.bpwp@rwth-aachen.
de 

Web: www.seniorat-bpwp.fsphil.
rwth-aachen.de 

Germanistik
E-mail: seniorat@germanistik.rwth-

aachen.de 
Web: www.seniorat.germanistik.

rwth-aachen.de 

Geschichte
E-mail: seniorat-geschichte@gmx.de 

Web: goo.gl/rnBLd

Philosophie
E-mail: seniorat@phil-inst.rwth-

aachen.de 
Web: www.kt.rwth-aachen.de/03/

inh_03_06.htm

Politische Wissenschaft
E-mail: seniorat-politik@ipw.rwth-

aachen.de 
Web: www.seniorat-politik.de.tl 

Psychologie
E-mail: seniorat.psychologie@web.de 

Web: www.seniorat.psych.rwth-
aachen.de 

Soziologie
E-Mail: seniorat.soziologie@rwth-

aachen.de 
Web: www.seniorat.soziologie.rwth-

aachen.de 

Zusatzstudiengang Europastudien
E-mail: europastudien@gmx.net 
Web: www.mes.rwth-aachen.de

Seniorat VWL & WiSoGe
Email: seniorat@wiso.rwth-aachen.de 

Web: www.fsww.rwth-aachen.de/
index.php?id=113
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 Das Studierenden-
parlament 

Das Studierendenparlament (SP) ist 
das höchste beschlussfassende Gremi-
um der Studierendenschaft, also aller 
immatrikulierten Studierenden an 
der RWTH Aachen. Es wird jährlich 
in den am Ende der Sommersemester 
stattfindenden Wahlen gewählt. Zu 
den Aufgaben des Studierendenparla-
mentes zählen insbesondere:

Wahl und Kontrolle der MitgliederIn-
nen des AStA

Der AStA wird mit einfacher Mehr-
heit gewählt. Nach seiner Wahl ist er 
verpflichtet, dem SP auf jedeR Sitzung 
über seine Aktivitäten ausführlich zu 
berichten. Dabei können die Mitglie-
derInnen des SP dem AStA Fragen 
stellen und Kritik oder Anregungen 
zu seiner Arbeit äußern. Wenn das SP 
Beschlüsse fasst, muss der AStA diese 
ausführen. Das SP hat so die Möglich-
keit, die Politik und die Handlungen 
de AStA maßgeblich zu beeinflussen.

Feststellung und Kontrolle des Haus-
haltsplanes

Alle eingeschriebene Studierenden 
zahlen bei ihrer Einschreibung/Rück-
meldung 5,09 € für die Arbeit des AStA 
und Förderung der sonstigen Eigenini-
tiativen und Tätigkeiten, 1,10 € für den 
Studierendensport (Hochschulsport), 
0,90 € für die Kindertagesstätten an 
der RWTH, 0,50 € die Kinderbetreu-
ungseinrichtung  Augustinerbach, 1,00 

€ den Studentischen Hilfsfonds, 0,50 
€ das Hochschulradio, 0,07 € für das 
Frauenreferat, 0,19 € für das Schwu-
lenreferat, 1,00 € für die Fachschaf-
ten sowie 89,50 € für das Semesterti-
cket, für das NRW-Ticket 37,10 € und 
0,15 € für den Mobilitäts-Härtefonds. 
Insgesamt beträgt der Studierenden-
schaftsbeitrag also zukünftig 137,00 €. 
Die meisten dieser Gelder sind zweck-
gebunden. Als „freie Masse“ bleibt 
also lediglich das Geld für den AStA 
und die studentischen Initiativen. Da-
mit das auch alles korrekt abläuft, wird 
zu Beginn eines jeden Haushaltsjah-
res ein Haushalt aufgestellt, der sich 
natürlich an der Landeshaushaltsord-
nung NRW orientieren muss. Dieser 
Haushalt wird vom AStA vorgelegt 
und vom Studierendenparlament be-
schlossen. Außerdem setzt das SP 
noch KassenprüferInnen ein, die übli-
cherweise nicht den Listen angehören, 
die den AStA stellen.

Beschluss der Satzung und ihrer  Er-
gänzungsordnungen

Damit alle Aktivitäten des AStA und 
der Studierendenschaft rechtmäßig ab-
laufen, erlässt das SP mehrere Satzun-
gen und Ordnungen, die den formalen 
Rahmen und die Rechtsicherheit ge-
währleisten. Immerhin verwaltet die 
Studierendenschaft jedes Jahr mehrere 
Millionen  Euro und damit sollte kei-
ne Willkür betrieben werden. Außer-
dem ist diese sog.  „Satzungshoheit“ im 
Hochschulgesetz vorgeschrieben. In 
den Satzungen, die das SP verabschie-
det, ist auch definiert, wie viele und 



welche Fachschaften es an der RWTH 
gibt.

Finanzielle Unterstützung studenti-
scher Eigeninitiativen

Studentische Eigeninitiativen kön-
nen vom SP unterstützt werden. Dazu 
müssen sie auf den SP-Sitzungen einen 
Antrag stellen, in dem sie Zweck und 
Höhe der Förderung genau darlegen. 
Die zur Verfügung stehenden Gelder 
dazu kommen aus dem Topf der Gel-
der für den AStA. Vorher sollten die 
AntragstellerInnen auch noch zum 
Haushaltsausschuss, der vor jedeR SP-
Sitzung tagt.

Entscheidungen in grundsätzlichen
Belangen der Studierendenschaft Das 
SP kann letztlich auch zu allen mögli-
chen anderen (studentischen) Themen 
Entscheidungen treffen oder Stellung-
nahmen abgeben und den AStA damit 
verpflichten, diese umzusetzen.

Besetzung der Ausschüsse
Zur Unterstützung seiner Arbeit hat 
das Studierendenparlament verschie-
dene Aus schüsse eingerichtet. Als 
ständige Ausschüsse existieren der So-
zialausschuss, der Haushaltsausschuss 
und der Sportausschuss. Daneben gibt 
es noch nicht-ständige Ausschüsse, die 
nur unter bestimmten Bedingungen 
einberufen werden. Zu diesen gehört 
zum Beispiel der Wahlausschuss. Die 
Ausschüsse werden von den verschie-
denen Listen besetzt. Die Verteilung 
orientiert sich an den Stimmanteilen 
im Wahlergebnis.

Wer sitzt eigentlich im SP?
Wie kommt man da rein? Das Stu-
dierendenparlament besteht aus 41 
MitgliederInnen von verschiedenen 
hochschulpolitischen Gruppen. Diese 
werden jedes Jahr während des Som-
mersemesters von allen Studierenden 
gewählt. Hierzu treten verschiedene 
Listen an, die dann in freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt werden. 
Das heißt im Klartext, dass ihr Euch 
entscheiden könnt, mit welcher poli-
tischen oder auch unpolitischen Rich-
tung das Studierendenparlament und 
der AStA arbeiten. Dies ist eine Eurer 
wichtigsten Möglichkeiten, ohne eige-
nes Engagement die weitere Zukunft 
der Studierendenschaft mitzubestim-
men. Die Vorstellung der Kandidatin-
nen und Kandidaten und ihrer Ziele 
erfolgt u.a. in der Wahlzeitung, die 
in den Wochen vor der jährlichen 
Wahl an vielen Stellen ausliegt. Die 
meisten antretenden Listen könnt ihr 
auch auf ihren Homepages besuchen. 
Die Sitzungen des Studierendenpar-
laments sind grundsätzlich öffentlich, 
alle Studierenden haben Rede- und 
Antragsrecht. Abstimmen dürfen nur 
die gewählten MitgliederInnen des 
Studierendenparlaments. Das Studie-
rendenparlament wird vom Präsidium 
geleitet, welches aus vier Personen be-
steht: Vorsitzender, stellv. Vorsitzender 
sowie zwei Schriftführer Innen. Weite-
re Informationen über das Studieren-
denparlament und die Sitzungsproto-
kolle findet ihr auf den Webseiten der 
Studierendenschaft http://www.stud.
rwth-aachen.de/.
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Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss  ist deine hochschulweite In- 
teressenvertretung an der RWTH. Er 
wird jährlich vom Studierendenpar-
lament gewählt und ist dessen aus-
führendes Organ. Seine Aufgaben be-
stehen aus der hochschulpolitischen 
Vertretung der RWTH-Studierenden 
gegenüber der Hochschule, dem Land 
und der Öffentlichkeit, aus der Ver-
waltung der Finanzmittel der Studie-
rendenschaft, der Beratung von Stu-
dierenden zu verschiedensten sozialen 
und studentischen Themen sowie der 
Organisation eines Kulturprogramms 
für Studierende.
Das große Ziel des AStAs ist es, ein 
Studienangebot und Studienumfeld 
zu schaffen, das den Bedürfnissen der 
Studierenden vollends gerecht wird. 
Dabei arbeitet der AStA mit vielen 
anderen studentischen Gruppen und 
Organisationen zusammen, z.B. den 
Fachschaften, dem Hochschulradio, 
dem Frauenprojekt (fp), der Auslän-
derInnenvertretung (AV) oder dem 
Schwulenreferat.
Dein erster Kontakt zum AStA ist 
aber normalerweise nicht hochschul-
politischer Art, sondern findet über 
das vielfältige Beratungsangebot oder 
die Veröffentlichungen und Infor-
mationsbroschüren statt. Dieses An-
gebot reicht von BAföG- Beratung, 
über Wohn-, Sozial-, Studienkonten-, 

Studieren mit Kind-Beratung bis zur 
kostenlosen Rechtsberatung. Außer-
dem kannst du uns mit allen Fragen 
löchern, die du zur Uni oder dem stu-
dentischen Leben hast. Die aktuellen 
Termine für die Beratungen und sons-
tige Informationen findest du an unse-
ren Aushängen oder unter www.asta.
rwth-aachen.de.
Daneben bietet der AStA noch ein 
umfangreiches Serviceangebot an: 
angefangen bei der Erstellung von 
Beglaubigungen und internationa-
len Studierendenausweisen, über die 
Rückerstattung des Semestertickets bis 
hin zu einem eigenen Shop, dem Be-
cher- und Anlagenverleih für größere 
Partys oder auch der AStA-Fahrschu-
le.
Komm einfach vorbei, wenn du Fra-
gen hast, Hilfe benötigst oder dich 
über unsere Arbeit informieren möch-
test. Du findest uns in der Peterstraße 
44-46, Öffnungszeiten sind montags 
bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr, 
außerdem kannst du uns telefonisch 
(0241/80 93792) oder via Email (asta@
asta.rwth-aachen.de) erreichen.

Rechtsberatung



Für besonders schwierige Probleme 
des Lebens, die juristische Fachkennt- 
nisse erfordern, bietet der AStA einmal 
wöchentlich eine kostenlose Rechts- 
beratung durch einen Juristen an. Wir 
können Rechtsberatungstermine nur 
persönlich im AStA gegen eine Kau-
tion in Höhe von 10 Euro vergeben. 
Diese werden nur an eingeschriebe-
ne Studierende der RWTH vergeben, 
daher musst du in jedem Fall deinen 
Studierendenausweis und Personal-
ausweis mitbringen.
Beraten wird zu allen Themen, außer 
Steuerrecht, ausländisches Recht und 
Ausländerrecht (hierzu könnt ihr euch 
jederzeit an die AusländerInnenver-
tretung wenden).
Bei diesem Termin könnt ihr bei Be-
darf einen „Beratungsschein“ bekom-
men, den ihr zum Antrag von Bera-
tungshilfe beim Amtsgericht benötigt.

AusländerInnenvertre-
tung

Was ist die AV?
Die Vertretung der Ausländischen 
und Staatenlosen Studierenden der 
RWTH (AV) wurde von der Studie-
rendenschaft der RWTH Aachen ge-
schaffen, um die besonderen Interes-
sen der ausländischen Studierenden 
wahrzunehmen. Ihre neun Mitglieder 
werden von allen ausländischen und 
staatenlosen Studierenden jedes Jahr 
gewählt Die AV wählt wiederum in 
jedeR Wahlperiode eine Beauftragte / 

einen Beauftragen und eine Stellver-
treterin oder Stellvertreter. Darüber 
hinaus bestimmt die AV die Zusam-
mensetzung sowie die Aufgaben des 
autonomen Ausländerreferats.

Was macht die AV?
Die AV dient der politischen Vertre-
tung der Interessen ausländischer Stu-
dierenden gegenüber der Hochschule, 
dem AStA sowie den anderen Orga-
nen in Aachen: Fragen zur Zulassung, 
zum Ausländerrecht, und zu der allge-
mei nen Situation der ausländischen 
Stu- dierenden an der RWTH und 
in Aa- chen. Sie ist die erste Anlauf-
stelle für ausländische Studierende in 
Aachen und bietet Beratung zu allen 
konkreten Fragen beim Einstieg sowie 
im weiteren Verlauf des Studiums an:

• Wohnungssuche  
• Krankenkassen
• Behördenangelegenheiten
• Übersetzungen
• Beistand bei rechtlichen Auseinan-

dersetzungen
• Hilfe bei der Einschreibung 
• Beratung bei (ausländer)rechtlichen 

Fragen.

Tel.: 0241 /80 93792 oder 
Email: av@asta.rwth-aachen.de 
Homepage: www.av.rwth-aachen.de

Öffnungszeiten:
Mon-Freitag (Außer Donnerstags) 
von 10:00 bis 12:00 Uhr
Humboldt Haus (TRAV Raum)
Pontstrasse 41
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Interessenvertretung 
behinderter und chro-
nisch kranker Studie-

render (IbS)
Etwa 19 Prozent aller Studierenden 
in Deutschland leben mit einer Be-
hinderung oder einer chronischen 
Erkrankung. 8 % fühlen sich im Studi-
um durch die Behinderung und/oder 
chronischen Erkrankung im Studium 
beeinträchtigt. Es ist oft anstrengend 
und mühsam zum Beispiel den Ab-
gabetermin für eine Hausarbeit ein-
zuhalten, wenn der betroffene Studie-
rende mehrere Stunden in der Woche 
medizinisch behandelt werden muss 
oder nur langsam lesen kann. An der 
RWTH Aachen gibt es für behinderte 
und/oder chronisch kranke Studie-
rende ein Beratungsund Unterstüt-
zungsangebot. Die Beauftragten für 
behinderte und/oder chronisch kran-
ke Studierende beraten unter anderem 
zu folgenden Themen:

• Richtlinien und Verfahren für die 
Befreiung von den Studiengebüh-
ren Handlungsoptionen bei behin-
derungs- oder erkrankungsbeding-
ten

• Problemen im Studienverlauf
• Strukturen und Serviceangebote für 

behinderte und chronisch kranke 
Menschen im Hochschulbereich

• Richtlinien und Antragsverfahren 
in Bezug auf den behinderungsbe- 
dingten studienbezogenen Zusatz- 
bedarf

• Nachteilsausgleich bei Prüfungen
•  Beschaffung von Hilfsmitteln • Stu-

dienassistenz und Pflege
• Selbständiges Wohnen
• BAföG-Sonderregelungen
• Erstattung Semesterticket

Zivildienstleistende ergänzen das Un- 
terstützungsangebot. Nach Absprache 
mit uns kann dich der Zivildienstlei- 
stende im Studienalltag unterstützen. 
Zudem wird es ab Oktober 2009 einen 
Service- und Ruheraum für behinder-
te und/oder chronisch kranke Studie-
rende geben.
Interessenbeauftragte behinderter und 
chronisch kranker Studierender c/o 
AStA der RWTH Aachen Peterstraße 
44-46
Telefon: 0241 / 80 93792 
behinderung@rwth-aachen.de
Homepage:  http://www.asta.rwth-
aachen.de/beratung/behinderung
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Schwulenreferat
Auf dieser Seite stellt sich das Schwu-
lenreferat der Aachener Hochschulen 
vor. Wir, das sind Studenten, die jedes 
Semester ein schwules Programm für 
Studenten an TH und FH anbieten.

In diesem Semester stehen unter 
ande- rem der legendäre Erstsemes-
terInnenabend, diverse Spiele- und 
Filmabende, Vorträge, die Feuerzan-
genbowlen-Party, eine Nikolausfeier 
sowie die wöchentlichen Kaffeestun-
den an.
Neben der Rolle als Ausrichter von 
Ver- anstaltungen verstehen wir uns 
auch als Interessenvertretung aller 

schwulen Studenten an den Hoch-
schulen. Bei Problemen rund um das 
leider immer noch nicht ganz alltäg-
liche Thema Homosexualität, stehen 
wir euch jederzeit mit unserem Bera-
tungsangebot zur Seite. Darüber hin-
aus führen wir eine große Bibliothek 
mit Literatur zu allen Facetten des 
Schwulen Lebens, die allen Studieren-
den offen steht.
Wir freuen Uns auf Euch: 
Im Referat: Schwulenreferat Aachen 
Eilfschornsteinstr. 12 (gegenüber Kár-
mán) 52062 Aachen Im Internet: www.
schwulenreferat-aachen.de 
Per Mail: mail@schwulenreferat-
aachen.de

Die Beratung richtet sich an alle Stu-
dierenden der RWTH, sowie die Ei-
geninitiativen und Organe der Studie-
rendenschaft. Themenschwerpunkte 
der Beratung sind:
• Diskriminierung und Benachtei-

ligung aufgrund des Geschlechtes
• sexuelle Belästigung
• Vertretung der spezifischen Be-

lange der Studierenden in Gleich-
stellungsfragen gegenüber der 
Hochschule

• allgemeine Gleichstellungs- und 
geschlechterspezifische Fragen

• Förderung der hochschulinternen 
Auseinandersetzung mit Themen 
der Gleichstellung

Alle Gespräche finden selbstverständ-
lich, unter Wahrung der Anonymität, 
in einem vertrauensvollen Rahmen 
statt. Mail: 
gleichstellung@asta.rwth-aachen.de
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AEGEE
Mancher hat vielleicht schon einmal 
den Namen gehört (er wird zusam-
men und französisch ausgesprochen, 
also etwa aëschee) oder gesehen, doch 
kaum einer weiß was sich dahinter 
verbirgt. Klären wir es einmal auf:

Vor 20 Jahren hatten einige Studen-
tInnen in Paris die Idee, etwas gegen 
die umgreifende „Eurosclerose“, den 
ins stocken gekommene Integrations-
prozess, zu tun. Dazu luden sie 700 
Studierende aus EU-Mitgliedsländern 
nach Paris ein, um mit ihnen über die 
EU zu diskutieren. Daraus entwickelte 
sich die Idee zu einem europäischen 
Studierendenforum, dass man nach 
einigem hin und her „AEGEE“ nannte 
(„Association des Etats Généraux des 
Etudiants de l'Europe“).

In diese Gründungsphase viel auch 
der bisher größte politische Erfolg von 
AEGEE: bei einem Dinner überzeug-
ten AEGEE-Mitglieder den damaligen 
französischen Präsidenten François 
Mitterrand das ERASMUS-Programm 
zu unterstützen- das Programm wurde 
und ist bis heute ein großer Erfolg.

Nach einer zwischenzeitlichen Sta-
gnationsphase breitete sich AEGEE 
immer weiter aus, besonders in Ost-
europa wurden an vielen Universitäts-
städten Gruppen von AEGEE gegrün-
det. Inzwischen hat AEGEE 15.000 
Mitglieder die sich auf 240 Gruppen 

in 40 Länder verteilen, darunter auch 
nicht-EU-Staaten wie die Türkei, 
Russland, Aserbaidschan.

Eine Besonderheit bei AEGEE ist, dass 
es bei keine nationale Ebene gibt- diese 
wurde bewusst weggelassen. Das Netz-
werk setzt sich aus vielen Ortsgruppen 
(„Locals“) zusammen, die lokale und 
internationale Veranstaltungen orga-
nisieren. Auf europäischer Ebene gibt 
es eine Vollversammlung (AGORA), 
einen Vorstand (wohnt als WG in 
Brüssel zusammen) und verschiedene 
Arbeitsgruppen.

Dementprechend lebt das Netzwerk 
von den Veranstaltungen, die die ein-
zelnen Locals organisieren: jedes Jahr 
sind das ca. 50 europaweite Events von 
Konferenzen zu politischen Themen 
und Methodentrainings über Partys 
bis hin zu kulturellen und sportlichen 
Aktivitäten. Das größte regelmäßige 
AEGEE-Projekt sind Summer Univer-
sities, von denen es jedes Jahr 90 Stück 
in verschiedenen Städten und zu un-
terschiedlichen Themen gibt. Infos 
unter: www.aegee.org/su .

Aber auch außerhalb der Events be-
suchen sich die Locals und Mitglieder 
untereinander- so ist es z.B. Brauch, 
bei AEGEE-Events Flaggen der ande-
ren Locals zu „klauen“- diese müssen 
ihr Flagge dann im Rahmen eine Be-
suchs des anderen Locals persönlich 
wieder abholen…
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Junges Sinfonieorches-
ter Aachen e.V.

Das Junge Sinfonieorchester Aachen 
wurde 1979 von Studierenden der 
Musikhochschule Aachen und dem 
Dirigenten Peter Sauerwein gegrün-
det, der es bis heute leitet. Es umfasst 
heute ca. 70 Mitglieder, darunter Stu-
dierende aller Aachener Hochschulen 
und Berufstätige der verschiedens-
ten Sparten. Die Finanzierung erfolgt 
durch Einnahmen aus Konzerten und 
Engagements sowie durch einen Mit-
gliedsbeitrag.
Seit Februar 1980 finden 2 mal pro 
Jahr Konzerte in Aachen statt. Außer-
dem wurden bereits Konzerte in Lüt-

tich, Maastricht, Luxemburg, Norder-
ney, Kevelaer, Düsseldorf und Reims 
aufgeführt.
Das Repertoire reicht von Werken in 
kammermusikalischer Besetzung über 
sinfonische Werke aus Klassik, Ro-
mantik und Impressionismus bis zu 
großen Chorwerken. So standen in 
letzter Zeit unter anderem die „Bilder 
einer Ausstellung“ von M. Mussorgs-
ky oder auch die 7. Sinfonie von A. 
Bruckner auf dem Programm.
Das Junge Sinfonieorchester Aachen 
e.V. sucht immer wieder neue Mit-
spielerinnen und Mitspieler. Weitere 
Informationen, Kontaktangaben so-
wie auch das aktuelle Programm inkl. 
Probenplan sind unter 
www.jso-aachen.de zu finden.

Und in NRW? Hier gibt es AEGEE bis-
her in Münster, Osnabrück, Köln und 
Aachen. Die Gruppen betreuen die 
ErasmusstudentInnen in ihrer Stadt, 
organisieren Parties, Summer Uni-
versities, Diskussionsrunden… also, 
wenn ihr demnächst eine Ankündi-
gung für eine europäische Veranstal-
tung in eurer Stadt seht, guckt mal 

nach, ob sie nicht vielleicht sogar von 
AEGEE mitorganisiert wird… In Aa-
chen treffen wir uns regelmäßig mon-
tags im Papillon um 21 Uhr (ab 22 Uhr 
mit den Erasmi). JedeR interessierte ist 
natürlich herzlich eingeladen.

www.aegee-aachen.org 
oder www.aegee.org
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Die akademische Selbstverwaltung
Nach dem Hochschulgesetz verwalten 
die Hochschulen ihre Angelegenhei-
ten (natürlich innerhalb der gesetzli-
chen Vorgaben) selbst. Dazu geben sie 
sich gewisse Strukturen und Entschei-
dungsgremien, die wir euch in den 
nächsten Zeilen ein wenig näher brin-
gen wollen. Vor allem beleuchten wir 
die Frage, was davon für uns Studis 
interessant ist und welchen Einfluss 
wir dort nehmen können, denn dort 
werden beinahe alle für unser Studi-
um und Arbeiten an der Hochschule 
relevanten Beschlüsse gefällt.

Die "Gruppenhoch-
schule"

Vorab soll auch kurz das Prinzip der 
sog. „Gruppenhochschule“ erläutert 
werden: An der Hochschule gibt es 
etwas weniger als 400 ProfessorInnen, 
noch wesentlich mehr Menschen in 
der Lehre, die aber noch keinen eigene 
Lehrstuhl inne haben (ca. 1.100 - die 
sog. Wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen), daneben noch etwa 2.000 von 
Büro- und Facharbeitskräften, Ver-
waltungspersonal, Hausmeister Innen, 
SekretärInnen, Angestellte usw. (die 
sog. Nicht-Wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen). Ach ja, und es gibt Stu-
dis. An der RWTH knapp über 30.000. 
Diese „Gruppen“ wählen und ent-
senden jeweils getrennt voneinander 
ihre VertreterInnen in die Gremien 

der Hochschule. Allerdings haben die 
ProfessorInnen in jedem Gremium 
(mit Ausnahme der erweiterten Se-
nats) die absolute Stimmenmehrheit. 
Dieses mittelalterlich-ständisch an-
mutende Faktum liegt nach einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts aus 
den späten 70er Jahren an der in der 
Verfassung festgeschriebenen „Frei-
heit von Forschung und Lehre“. Dem-
nach müssen die Profen in der Lage 
sein, ihre Jobs in dieser Freiheit durch-
zuführen und haben deshalb in allen 
Fragen, die diese irgendwie betreffen 
könnten immer die absolute Mehrheit, 
auch wenn sie zahlenmäßig die abso-
lut kleinste Gruppe sind. Das führt na-
türlich dazu, dass immer, wenn etwas 
an der Hochschule verändert werden 
soll, dies nur mit (wenigstens teilwei-
ser) Zustimmung der ProfessorInnen 
und der übrigen Gruppen funktio-
niert. Wer jetzt denkt, die Studis in 
den Gremien müssten deshalb schlei-
men was das Zeug hält, denkt falsch. 
Klar, eine gewisse Diplomatie muss 
da schon an den Tag gelegt werden. 
Allerdings bringen erfahrungsgemäß 
harte sachliche Auseinandersetzun-
gen der verschiedenen Standpunkte 
eher Ergebnisse, die den Studierenden 
helfen; denn manchmal müssen auch 
die Profen einsehen, dass sie entwe-
der keine Ahnung haben oder schlicht 
nicht recht haben. Und weil das alles 
nicht so leicht ist und viel, viel Arbeit 
und vor allem gute Vorbereitung be-
deutet, brauchen die gewählten Ver-
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treterInnen auch etwas Unterstützung. 
Und sei es bloß durch eine rege Wahl-
beteiligung.

Hochschulebene
Rektorat

Das Rektorat leitet die Hochschule. 
Ihm gehören der Rektor, die Prorek-
toren und der Kanzler an. Seine Auf-
gaben sind unter anderem der Be-
schluss über Einrichtung, Änderung 
und Aufhebung von Studiengängen, 
Entscheidung in Berufungsverfahren 
und wo noch möglich auch das Aus-
führung von Senatsbeschlüssen (s.u.). 
Betrachtet man sich die Aufgaben des 
Rektorats genau, so kann man leicht 
erkennen, dass das Rektorat fast alle 
wichtigen Entscheidungen fällt. Der 
Senat kann zwar Stellungnahmen und 
Empfehlungen abgeben, diese sind für 
das Rektorat jedoch nicht bindend. 
Diese Machtfülle des Rektorats grün-
det sich auf das neu erlassene Hoch-
schulgesetz NRW. Wer macht jetzt was 
im Rektorat? Grob Zusammengefasst: 
Eine der wichtigsten Aufgaben des 
Rektors ist die Vertretung der Hoch-
schule nach außen. Den so genann-
ten Prorektoren kommt jeweils ein 
bestimmtes Aufgabengebiet zu, diese 
sind: Studium, Lehre; Struktur, For-
schung und wissenschaftlicher Nach-
wuchs; Finanz- und Bauangelegen-
heiten. Der Kanzler ist der Leiter der 
Hochschulverwaltung und Dienst-
vorgesetzter der Nichtwissenschaftli-
chen Mitarbeiter. Zur Unterstützung 

der Arbeit des Rektorats werden so 
genannte Rektoratskommissionen 
gebildet. Die Kommissionen werden 
vom Senat nach Gruppen getrennt be-
setzt. Hier werden Themen wie Lehre, 
Struktur- und Haushaltsplanung, Be-
gleitung der Arbeit der Bibliothek und 
des Rechenzentrums behandelt. Ihre 
Aufgabe ist die Erarbeitung von Stel-
lungnahmen und Empfehlungen an 
das Rektorat. Das Rektorat wird alle 
vier Jahre gewählt.

Der Senat
Der Senat war einmal das wichtigs-
te beschlussfassendes Gremium der 
Hochschule. Durch die jüngsten 
Hochschulgesetznovellen gingen al-
lerdings Teile seiner Kompetenzen an 
den Hochschulrat , bzw. an das Rek-
torat über. Dennoch werden auch im 
Senat Entscheidungen getroffen, die 
die Hochschule als Ganzes betreffen. 
Der Senat besteht aus dem Rektor bzw. 
der Rektorin, 12 HochschullehrInnen, 
vier Wissenschaftliche MitarbeiterIn-
nen, zwei Nichtwissenschaftliche Mit-
arbeiterInnen und vier Studierenden, 
die Du wählen kannst. Außerdem sind 
das Rektorat, die DekanInnen, die 
Gleichstellungsbeauftragte und die 
oder der AStA-Vorsitzende, jeweils 
mit beratender Funktion ohne Stimm-
recht Mitglieder des Senats.

Zu den Aufgaben des Senates zählen:

• Erlassen und Ändern der Grund-
ordnung

• Planung der Hochschulentwick-
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lung
• Entscheiden über die Grundsätze 

zur Zielvereinbarung und Mittel-
verteilung

• Beschlussfassungen über Satzun-
gen und Ordnungen der Hoch-
schule

• Vorschläge für die Wahl der Rek-
torin oder des Rektors und der 
Prorektoren

• Bestätigen des Rektorates (beste-
hend aus Rektor Prorektor und 
Kanzler)

• Verleihungen von Ehrungen
• Abgabe von Empfehlungen und 

Stellungnahmen in Angelegen-
heiten, welche die gesamte Hoch-
schule betreffen oder von grund-
sätzlicher Bedeutung sind,

• Empfehlungen von Forschungs-
schwerpunkten der Hochschule.

Für die Studierenden hat sich trotz der 
Komptenzübertragungen nicht viel 
verändert. Nach wie vor geht es dar-
um, mit konstruktiver Kritik und in-
haltlichen Argumenten die Interessen 
der Studierenden gegen eine Mehrheit 
durchzusetzen. In der Praxis ist ein 
Rektorat gut darin beraten, dem Wil-
len der Fakultäten und Kommissionen 
zu folgen und nicht in allen Angele-
genheiten seine eigenen Vorstellungen 
durchzusetzen. Die einzelnen Grup-
pen im Senat entsenden außerdem 
Vertreterinnen bzw. Vertreter in die 
Senatskommissionen. In diesen geht 
es darum, sich schwerpunktmäßig auf 
bestimmte Teilbereiche wie Finanzen 
oder Lehre zu konzentrieren und ein 
Votum als Ratschlag für das Rektorat 

abzugeben.

Fakultätsebene
Das Dekanat

Das Dekanat leitet eine Fakultät. Es 
besteht aus der bzw. dem DekanIn und 
wenigstens einer bzw. einem Prodekan 
In (meist StudiendekanIn); es kann 
maximal vier ProdekanInnen geben, 
davon muss die Hälfte von den Profes-
sorInnen gestellt werden. Das Dekanat 
führt die Beschlüsse des Fakultätrats 
(s.u.) aus und entscheidet in einigen 
Fragen autonom. Letztlich ist es da-
für verantwortlich, dass die Fakultät 
ordentlich „funktioniert“. Außerdem 
vertritt das Dekanat die Fakultät nach 
außen, also gegenüber dem Rest der 
Hochschule, dem Land NRW oder 
auch mal Bund und EU. Das Deka-
nat wird in einigen Fachbereichen alle 
zwei, in den meisten alle vier Jahre ge-
wählt.

Der Fakultätsrat
Was der Senat auf Hochschulebene ist, 
ist der Fakultätsrat auf Fakultätsebene. 
Die Hochschule gliedert sich in neun 
verschiedene Fakultäten, jede hat ei-
nen Fakultätsrat. Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere:

• Wahl der Dekanin bzw. des De-
kans und der Prodekaninnen bzw. 
Prodekane

• Entscheidung in grundsätzlichen 
Angelegenheiten der Fakultät



• Erlass und Änderung der Ord-
nungen der Fakultät

• Erlass und Änderungen der Prü-
fungs-, Studien-, Promotions- und 
Habilitationsordnungen

• Durchführung von Promotionen 
und Habilitationen

• Beschluss über Lehrvertretungen, 
Zulassungsbeschränkungen und 
Berufungsvorschläge

• Beschluss über den Haushalt der 
Fakultät

Einem Fakultätsrat gehören in der 
Regel drei Studierende, zwei wis-
senschaftliche MitarbeiterInnen, ein 
nicht-wissenschaftliche MitarbeiterIn 
sowie 7 Hochschullehrer an.

Mitgestalten
Du hast auf den letzten Seiten diver-
se Gremien usw. kennen gelernt. Ab-
schließend wollen wir Dir ein paar 
Fragen beantworten, die unabhängig 
von den konkreten Strukturen immer 
wieder gestellt werden.

Wer macht das eigentlich alles?
Kurz gesagt: Ganz normale Studis! 
Leider kommen übrigens immer we-
niger StudentInnen zu Fachschafts-, 
AStA- oder Studierendenparlaments-
Sitzungen oder fragen einfach mal 
so ihre VertreterInnen, was gerade 
passiert. Wenn diese das im Um-
kehrschluss erzählen oder schreiben, 

treffen sie auch nur auf sehr wenig 
Interesse. Dieses Desinteresse ist sehr 
schade, denn das was diese Leute für 
die Studis tun, betrifft meistens alle 
Student Innen und außerdem ist es 
sehr ernüchternd, wenn mensch den 
Eindruck hat, dass ihre/seine Arbeit 
keineN interessiert. Leider gibt es auch 
immer weniger StudentInnen, die sich 
in den Fachschaften, im AStA oder im 
Studierendenparlament engagieren 
wollen. Außerdem muss die Arbeit 
dann von immer weniger Leuten ge-
macht werden, da bleibt dann einiges 
zwangsläufig liegen. Das sollte eigent-
lich nicht Sinn der Sache sein. Dabei 
braucht keineR zu befürchten, dass 
sie/er nicht kompetent genug wäre, 
irgendetwas dort zu tun. Wir haben 
auch alle mal angefangen und es ist 
wohl immer eineR da, die/der es Dir 
nicht übel nimmt, wenn Du was nicht 
kennst und Dir weiterhilft. Wenn Dich 
das nun überzeugt hat, komm doch 
mal in Deiner Fachschaft, dem ESP 
oder im AStA vorbei und unterhalte 
Dich mit den Leuten, die dort rum-
laufen und arbeiten. Informationen 
zur Hochschulpolitischen Landschaft 
findest Du auch auf der AStA Home-
page (http://www.asta.rwth-aachen.
de/hoporeader).

„Aber die Gremien bewirken doch 
sowieso nichts!“

Die zu wählenden Gremien treten 
nur selten öffentlich in Erscheinung. 
Gleichzeitig gibt es immer wieder 
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Probleme und Ärgernisse im Studi-
um und an der Hochschule, die an-
scheinend nicht behoben werden. Der 
Schluss liegt also nahe, die Gremienar-
beit und somit die Wahlen als unwich-
tig einzustufen. Die Erfahrung mit der 
Arbeit in den Gremien zeigt jedoch, 
dass Verbesserungen in vielen Dingen 
möglich sind: Auf Initiative der Stu-
dierenden werden z.B. Prüfungs- und 
Studienordnungen geändert, neue 
Studiengänge geplant und die Hoch-
schulpolitik der Landesregierung und 
des Bundes kritisch begleitet. Wie gut 
die Arbeit läuft, hängt natürlich von 
den Personen und somit von eurer 
Wahl ab. Für die Stärkung der Positi-
on der studentischen Vertreterinnen 
und Vertreter ist die Wahlbeteiligung 
von großer Bedeutung, aber auch für 
die Motivation der Personen ist ein 
großer Rückhalt in der Studierenden-
schaft wichtig.
„Wahlen an der Hochschule? Ich will 

hier doch nur studieren!?!“
So denken leider viele Studis an den 
Unis in Deutschland. Doch auch Dir 
ist doch schon das eine oder andere 
aufgefallen, was an unserer Hoch-
schule oder beim Studentenwerk oder 
überhaupt für Studis besser gemacht 
werden könnte... Doch wohin mit den 
guten Ideen? Einfach selber bei den 
„zuständigen“ Stellen aufschlagen und 
die Vorschläge unterbreiten? Schon 
mal nicht schlecht, aber es lebe die 
Bürokratie. Alleine kommt mensch da 
nicht weit... Da kommen die gewähl-
ten studentischen VertreterInnen ins 
Spiel. Da diese von allen Studieren-

den gewählt sind, findet ihr Wort eher 
Gehör, als das eines Einzelnen und 
zumeist haben sie sich schon mit ähn-
lichen Problemen rumschlagen dürfen 
und verfügen über die notwendigen 
Kenntnisse der komplexen Entschei-
dungsfindung und wissen, wer eigent-
lich für was zuständig ist.

„Die können doch auch nichts ma-
chen!“

Natürlich können die gewählten Ver-
treter Innen die (Uni)Welt nicht bin-
nen Sekunden total verändern, aber 
sie können im Interesse der Studie-
renden wirken. Leider sehen einige 
„zuständige“ Stellen nicht ein, auf die 
StudierendenvertreterInnen zu hören, 
da sie ja nur von durchschnittlich 15 % 
aller Studis gewählt wurden. Da hilft 
nur eins: sich informieren und wählen 
gehen!

Was kann ich denn eigentlich wählen? 
Wann sind denn diese Wahlen? Wie 

wähle ich denn?
Es gibt die studentischen VertreterIn-
nen in den Hochschulgremien wie Se-
nat, Fachbereichsräten, Wahlgremium 
zur Gleichstellungsbeauftragten usw. 
und die studentischen Gremien z.B. 
Fachschaftsräte/Vertretungen/Kol-
lektive/Seniorate, Studierendenpar-
lament (das dann den AStA wählt), 
Ausländerinnen- und Ausländerver-
tretung usw. Die meisten Fachschafts-
räte/Vertretungen/Kollektive werden 
auf den zweimal jährlich (immer am 
ersten Dienstag im Mai oder Novem-
ber von 10:00 bis 14:00 Uhr - DIES!) 
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Studentische Verbindungen
Mit 45 Verbindungen ist Aachen eine 
der Hochburgen des Verbindungswe-
sen. Doch was sind sg. „studentische 
Korporationen“?  Der folgende Text 
der uns freundlicherweise von der 
Gruppe „campusantifa frankfurt“ zur 
Verfügung gestellt wurde bringt Licht 
in die Thematik, kann jedoch die aus-
führliche Beschäftigung mit dem The-
ma nicht ersetzen. (Buchtipp: Felix 
Krebs / Jörg Kronauer (2010): Studen-
tenverbindungen in Deutschland. Ein 
kritischer Überblick aus antifaschisti-
scher Sicht) 
Burschenschaft, Turnerschaft, Corps, 
Katholische Verbindung, Sängerschaft, 
Wingolf: Die Vielfalt der deutschen 
Studentenverbindungen, wie sie sich 
auch in Frankfurt findet, ist verwir-
rend: Studentenverbindungen (gleich-
wertige Bezeichnung: Korporationen) 
gibt es in verschiedenen Ausprägun-
gen, Burschenschaften sind nur eine 

davon. Die verschiedenen Arten von 
Studentenverbindungen unterschei-
den sich in Manchem voneinander, 
sie haben aber auch ihre Gemeinsam-
keiten. Gemeinsamkeiten, die im 19. 
Jahrhundert ihre heute gültige Form 
erhalten haben und die Burschen-
schaften mit allen anderen Studenten-
verbindungen teilen.

Gemeinsamkeiten
Zu den Gemeinsamkeiten zählt das 
Lebensbundprinzip. Wer in eine Stu-
dentenverbindung eintritt, bleibt sein 
Leben lang Mitglied. Das Lebensbund-
prinzip ist die Ursache dafür, dass Stu-
dentenverbindungen Seilschaften her-
ausbilden. Verbindungsstudenten, die 
im Berufsleben stehen (Alte Herren), 
protegieren jüngere Verbindungsmit-
glieder – nicht selten mit Erfolg. So 
mancher Verbindungsstudent gelangt 
auf diesem Wege in hohe Positionen, 

stattfindenden Vollversammlungen 
gewählt. Für einige finden die Wahlen 
parallel zu den Gremien und Studie-
rendenparlamentswahlen im Sommer 
statt. Bei einigen größeren Hörsä-
len und Mensen (Kármán, Audimax, 
Hauptmensa, Mensa Vita etc.) sind 
dann Wahltische und Urnen aufge-
stellt. Das Prinzip ist wie bei der Bun-
destagswahl (frei, gleich, geheim und 
das gleiche Auszählverfahren), nur 
mit ein paar Zetteln mehr. Einfach mit 
Studi- und Lichtbildausweis hingehen 
und Kreuze machen. Vorher (oder 

auch dann) musst Du Dich nur noch 
entscheiden, wo Du Deine Kreuze 
machst: Um Dir diese Entscheidung 
zu erleichtern, wird vor der Wahl eine 
Zeitung mit den Selbstdarstellungen 
der einzelnen Listen erstellt. Hier wird 
den Listen die Möglichkeit gegeben, 
sich und ihre Ziele auf ein paar Seiten 
kurz darzustellen. Häufig liegen dann 
auch noch Flyer auf den Mensatischen 
oder ihr habt die Möglichkeit, mit den 
Kandidierenden ein Bierchen zu trin-
ken und sie mit Fragen zu löchern.
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was das Selbstbild stützt, akademische 
Elite zu sein. Gegenseitige Unterstüt-
zung, ein enger Bund (für‘s Leben), 
sich als erfolgreich im Kreis von Er-
folgreichen wähnen und verbindliche 
„Werte“ pflegen und kultivieren zu 
können, wird daher auch seitens der 
Verbindungen als winwinSituation 
gepriesen. Inhaltlich wie organisato-
risch ist damit bis auf das Bekenntnis 
zu konservativen Normen noch wenig 
gesagt. Zu den Gemeinsamkeiten aller 
Studentenverbindungen zählt neben 
dem Lebensbundprinzip die Hierar-
chie, die abgestufte Mitgliedschaft. 
Wer in eine Studentenverbindung ein-
tritt, ist nicht sofort vollgültiges Mit-
glied. Zunächst ist man – für ein oder 
zwei Semester – Fux. Der Fux lernt, 
sich seiner Studentenverbindung an-
zupassen, er hat Unterricht beim Fux-
major und einen speziellen Leibbursch 
für die Alltagsfragen. Nach Ablauf der 
Fuxenzeit erlebt er seine Burschung 
und wird zum Vollmitglied. Als Ak-
tiver soll er in seiner Studentenver-
bindung Ämter bekleiden (Sprecher, 
Kassenwart etc.). Nach einigen Semes-
tern wird der Aktive von derartigen 
Aufgaben entlastet und ist bis zum 
Ende seines Studiums Inaktiver. Die 
Aufnahme der Berufstätigkeit geht mit 
einem erneuten Statuswechsel zum 
Alten Herrn einher. Die Alten Herren 
schließen sich eigens in Altherrenver-
bänden zusammen, sie tragen einen 
bedeutenden Teil zur Finanzierung 
eines Verbindungshauses bei – dies 
ermöglicht es Studentenverbindungen 

in der Regel, potentielle Mitglieder mit 
billigen Wohngelegenheiten zu gewin-
nen. Zu den Gemeinsamkeiten gehört 
schließlich auch, wie oben kurz ange-
rissen, die Fixierung auf überkomme-
ne Traditionen. Wer in eine Studen-
tenverbindung eintritt, muss zunächst 
ihre tradierten Verhaltensregeln 
(Comment) erlernen. Dazu gehören 
auch Feierriten. So genannte Kneipen, 
bei denen nach festgelegten Regeln ge-
sungen, gelacht und getrunken wird. 
Die Kneipe ist Erziehungsmittel und 
begünstigt den strukturellen Konser-
vatismus der Studentenverbindungen. 
Das Mitglied lernt, sich in vorgege-
bene Strukturen zu integrieren. Nach 
Auffassung vieler Verbindungsange-
höriger liegt in der Fixierung auf „alt-
hergebrachte Werte“ auch gerade der 
Vorzug einer Verbindung: in einer 
Welt, in der die Werteund Normen-
systeme früherer Zeiten, zum Beispiel 
klare Rollenbilder, an denen sich Frau-
en und Männer orientieren können, 
bröckelten, gebe die Verbindung Halt 
und Anlehnung, biete Unterstützung 
und sei Wegbereiter.

Unterschiede
Die allermeisten Studentenverbindun-
gen sind Männerbünde. Wenige Kor-
porationen haben in den 1970er Jahren 
begonnen, auch Frauen aufzunehmen 
– manchmal einfach aus Mitglieder-
mangel und Finanznöten. Inzwischen 
gibt es auch einige Studentinnenver-
bindungen; sie nehmen nur Frauen 
auf, sind aber strukturell am Vorbild 
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rein männlicher Studentenverbindun-
gen orientiert. Abgesehen von Unter-
schieden, die sich aus überkomme-
nen Geschlechterklischees ergeben: 
Verbindungsstudentinnen trinken oft 
Wasser und Sekt statt Bier. Nicht alle 
Studentenverbindungen tragen Farbe 
(Kappe und Band), nicht alle tragen 
Zweikämpfe mit scharfen Waffen aus 
(Mensur). „Schlagende Verbindun-
gen“ nennt man diejenigen, deren 
Mitglieder Mensuren fechten – schwe-
re Verletzungen können die Folge sein. 
Im Gesicht zurückbleibende Narben 
heißen Schmiss, sie dienen Mitglie-
dern schlagender Verbindungen als 
ehrenhaftes Erkennungszeichen. Und 
schließlich: Viele Studentenverbin-
dungen nehmen nur Deutsche auf. 
Oft zählt dabei nicht die Staatszuge-
hörigkeit, sondern die Abstammung. 
Für manche Studentenverbindungen 
gelten Österreicher durchaus als Deut-
sche, Deutsche mit dunkler Hautfarbe 
jedoch nicht.

Burschenschaften
Burschenschaften verstehen sich – im 
Unterschied zu anderen Studenten-
verbindungen – als politische Orga-
nisationen. Dabei beziehen sich die 
politischen Aktivitäten der Burschen-
schaften weniger auf Parteipolitik, als 
vielmehr auf die Themen ihres Wahl-
spruchs „Ehre, Freiheit, Vaterland“. 
Als Kern burschenschaftlichen Den-
kens kann dabei die völkische Ideolo-
gie gelten. Gemeint ist damit die An-
sicht, die Menschheit unterteile sich in 
verschiedene „Völker“, die sich grund-

sätzlich und unabänderlich voneinan-
der unterschieden. Dem „deutschen 
Volk“ kommt in burschenschaftli-
cher Politik eine besondere Rolle zu. 
Burschenschaften sind grundsätzlich 
Einzelorganisationen mit einer indi-
viduellen Sondertradition. Häufig gibt 
es mehrere Burschenschaften an ei-
nem Hochschulort; sie unterscheiden 
sich durch ihre Namen (zum Beispiel 
„Aachener Burschenschaft Alania“, 
„Aachener Burschenschaft Teutonia“), 
haben jeweils eigene Farben (z.B. blau-
rotgold, schwarzrotgold) und eine ei-
gene Sondertradition. Burschenschaf-
ten mit identischen Teilnamen (zum 
Beispiel „Aachener Burschenschaft 
Teutonia“, „Freiburger Burschenschaft 
Teutonia“) können durchaus unter-
schiedliche Farben und unterschied-
liche Sondertraditionen haben, sie 
stehen einander nicht unbedingt nahe.

Dachverbände
Es gibt zwei burschenschaftliche Dach-
verbände, die 1950 wiedergegründete 
„Deutsche Burschenschaft“ (DB, der-
zeit mehr als 120 Burschenschaften 
mit ca. 15.000 Mitgliedern) und die 
1996 durch Abspaltung aus der DB 
hervorgegangene „Neue Deutsche 
Burschenschaft“ (NDB, 21 Burschen-
schaften mit ca. 4.000 Mitgliedern). 
Während der NDB nur Burschen-
schaften aus Deutschland angehören, 
sind in der DB auch 20 Burschenschaf-
ten aus Österrreich organisiert. Beide 
Dachverbände unterscheiden sich vor 
allem durch den Radikalisierungsgrad 
der von ihnen vertretenen völkischen 
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Ideologie. Sowohl DB als auch NDB 
treffen sich einmal jährlich zum Bur-
schentag. Er gilt als Parlament des 
jeweiligen Verbandes. Dort werden 
neben verwaltungsorganisatorischen 
Fragen auch regelmäßig politische 
Beschlüsse getroffen, die die offizielle 
Position des Verbandes wiedergeben. 
Der gemäßigtvölkische Flügel der DB 
sowie die NDB sind – parteipolitisch 
gesehen – stark an den Unionspar-
teien orientiert. Der radikalvölkische 
Flügel der DB hat Affinitäten zu ver-
schiedenen rechtsradikalen Organi-
sationen. Bekannte Vertreter dieses 
Flügels sind Rolf Schlierer („Gießener 
Burschenschaft Germania“, REPBun-
desvorsitzender) oder Jürgen W. Gan-
sel („Burschenschaft DresdensiaRugia 
zu Gießen“, NPDBundesvorstandsmit-
glied).

Pronazistische Positionen
Mit der Gründung des Deutschen 
Reichs 1871 entwickelten sich Bur-
schenschaften zu einem Hort der Re-
aktion gegen die Weimarer Republik, 
Burschenschafter organisierten sich in 
Freikorps und unterstützten den Hit-
lerPutsch vom 9. November 1923. Der 
Gleichschaltung durch die Naziherr-
schaft, die sie selbst mit herbeigeführt 
hatten, mussten sich schließlich auch 
die Burschenschaften beugen. In „Ka-
meradschaften“ umbenannt, wurden 
sie dem Nationalsozialistischen Deut-
schen Studentenbund (NSDStB) ein-
gegliedert. Spezifisch antisemitische 
Positionen fanden sich bereits beim 
Wartburgfest im Jahr 1817, bei dem 

neben dem Code Napoleon auch die 
jüdische Schrift Germanomanie von 
Saul Ascher, die sich kritisch mit der 
völkischen Ideologie seiner Zeit aus-
einandersetzt, von corporierten Stu-
denten verbrannt wurde. Das ist lange 
her, möchte mensch meinen, manche 
Dinge ändern sich aber (in Vereinen, 
die sich auf Zustände des vorletzten 
Jahrhunderts berufen) nie. Noch im 
Jahr 1896 gab der Dachverband der 
Burschenschaften „der Erwartung 
Ausdruck, daß auch in Zukunft die 
Burschenschaften in ihrer ablehnen-
den Haltung gegen die Aufnahme jü-
discher Studierender einmütig zusam-
menstehen werden.“

Zusammenarbeit
Burschenschaften arbeiten in aller 
Regel mit anderen Studentenverbin-
dungen an ihrem Hochschulort zu-
sammen. Davon, dass rechtsradikale 
Burschenschaften von anderen Stu-
dentenverbindungen isoliert würden, 
kann – seltene Ausnahmen bestätigen 
die Regel – keine Rede sein. Auch auf 
Verbandsebene sind Burschenschaften 



integriert Sie gehören – neben Studen-
tenverbindungen verschiedenster Art 
– dem „Convent Deutscher Akade-
mikerverbände / Convent Deutscher 
Korporationsverbände“ (CDA/CDK) 
an, einem Zusammenschluss verschie-
dener Dachverbände von Studenten-
verbindungen.

Kritik
Diese gegenseitige Duldung bis Unter-
stützung rührt nicht unbedingt daher, 
dass die gemeinsame Basis rechtsra-
dikale Positionen wären. Vielmehr 
zeigt sich an dieser, dass es Kontinui-
täten und Anknüpfungsmöglichkeiten 
der einen zur anderen Denktradition 
gibt. Viele Verbindungen sind heute 
zugleich auf ein „liberales“ Image be-
dacht und teils, um Mitglieder zu wer-
ben, auch auf ein solches angewiesen, 
pflegen aber gleichzeitig in alter Tradi-
tion die freundlichen bis freundschaft-
lichen Bünde auch zu (offen) rechts po-
sitionierten Verbindungen. Und auch 
ohne Kontakte zur deutschen Rechten 
bleibt eine Verbindung in erster Linie 
ein Ort von Ausschlüssen: wer ausge-
schlossen wird, ob Frauen, Menschen 
mit dem falschen „Familienstamm-
baum“, der falschen Religionszugehö-
rigkeit oder politischen Ausrichtung, 
macht sicherlich einen Unterschied. 
Aber keinen Unterschied ums Ganze: 
Es kann in keinem Verein, in keiner 
Gruppe jede/r mitmachen, heißt es 
oft. Doch gerade Organisationen, die 
ihre Struktur und ihr Engagement da-
nach ausrichten, ihre politischen An-
sichten gesellschaftlich durchzusetzen, 

und auf dem Weg dorthin zahlreiche 
gesellschaftlich relevante Posten beset-
zen, muss man in ihrer Weltanschau-
ung und ihren Positionen beim Wort 
nehmen. Der fast schon programma-
tische Auftritt bei kritischen Veran-
staltungen, bei dem Wert gelegt wird 
vor allem auf die naive Nachfrage, 
warum denn gerade diese Art Verein 
so schwer beschossen werde und was 
schlecht sei an guten alten Werten, an 
Stabilität und Gemeinschaft, mag von 
vielen Mitgliedern sogar ernst gemeint 
sein – über die Konsequenzen eines 
Konservatismus wie dem von Studen-
tenbünden kann er nicht hinwegtäu-
schen.
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Land und Leute
Die Stadt hat gut 260.000 Einwohne-
rInnen. Etwa 20 % der Bevölkerung 
sind StudentInnen. Etwa 21 % der Stu-
dierenden der RWTH kommen aus 
der Stadt Aachen, weitere 6 % aus dem 
Kreis Aachen. Mehr als zwei Drittel 
sind also neu in dieser Stadt. Diesen 
Neulingen soll der folgende Artikel ei-
nen kleinen Überblick verschaffen. Ein 
großer Teil der Bevölkerung spricht 
heute Hochdeutsch oder was sie dafür 
halten, dennoch ist häufig das Öcher 
Platt zu hören, das durch seine ei-
genartige Satzmelodie und zahlreiche 
französische Lehnwörter besticht. Aa-
chen behauptet, wohl bedingt durch 
den hohen Studierendenanteil,wie un-
gafähr jede andere Studierenstadt die 
höchste Kneipen-pro-Kopf-Relation 
Deutschlands zu haben. Die entspre-
chend hohe Konkurrenz hält die Prei-
se vergleichsweise niedrig. Reichlich 
vertreten sind griechische, italienische 
und türkische, außerdem diverse asia-
tische Essgelegenheiten. Aachen ist die 
westlichste Großstadt Deutschlands, 
deshalb ist nicht verwunderlich das die 
Grenzen zu Niederlanden und Belgien 

folgen. Die Stadt hat durchaus hügeli-
gen Charakter, besonders in den süd-
lichen Stadtgebieten, das kann einem 
mit dem Fahrrad schonmal zum Ver-
hängnis. Nördlich des Stadtzentrums 
lieget der Lousberg mit seinem Dreh-
turm, an dessen Fuss liegen die Türme 
Aachens größte Studetenwohneime. 
Die innerstädtischen Bäche sind alle 
kanalisiert und kommen nur an we-
nigen Stellen an die Oberfläche, ein 
Beispiel dafür ist der verbreitere Rinn-
stein hinterm Kármán-Auditorium. 
Wer sich nicht damit abfinden will, 
dass es in Aachen Wasser nur unter 
Betondecken gibt kann einen Ausflug 
zur naheliegenden Inde und Rur bzw. 
des Rursee machen. In Aachen verteilt 
der Regen sein Wasserkontingent auf 
relativ viele Tage. Deshalb verlegen die 
Cafes und Kneipen schon bei verein-
zelten Sonnenstrahlen ihre Tische an 
die freie Luft, und wenn die regenfreie 
Zeit in den Abendstunden liegt, sieht 
man die EinwohnerInnen Aachens 
stundenlang auf dem Marktplatz ste-
hen, reden und Bier trinken.

Medien
Mit den Aachener Nachrichten (AN) 
und der Aachener Zeitung (AZ) gibt 
es zwei Tageszeitungen, die allerdings 
beide vom selben Verlag kommen. 
Beide drucken hauptsächlich dpa-
Meldungen ab, die AZ ist dabei in 
ihren Kommentaren etwas konserva-

tiver. Darüber hinaus gibt es noch ei-
nige Stadtmagazine, wie den Klenkes 
oder die Movie Beta, in denen man 
zahlreiche Veranstaltungstipps findet. 
Aachen 100,1 ist das städtische Lokal-
radio, Antenne AC (107,8 MHz) das 
der Region Aachen (zu dem die Stadt 



Aachen

Aachen übrigens nicht gehört). Dar-
über hinaus gibt es mehrere deutsch-
sprachige Sender in Belgien, die den 
Aachener Raum beschallen. Seit ei-
nigen Jahren gibt es auch einen stu-
dentischen Radiosender. Das Hoch-
schulradio Aachen 99,1 Mhz setzt sich 
mit Themen die für Studierende von 

besonderem Interesse ausseinander, 
dort besteht auch immer die Möglich-
keit mitzuarbeiten. Außerdem hat der 
WDR ein lokales Studio. Der WDR 
sendet für Aachen und Umgebung 
auch eine eigene Fernsehsendung, die 
Lokalzeit Regio Aachen. 

Sollte es dich ins Grüne ziehen, bieten 
sich die Eifel und die belgischen Ar-
dennen als Ziel für Ausflüge an. Ruhe, 
Natur pur gibt es im Hohen Venn, 
dem belgischen Hochmoor, zu genie-
ßen. Als Wassersportbegeisterter wirst 
Du entweder auf dem Rursee oder auf 
holländischen Gewässern (z.B. Roer-
mondersee) glücklich. Für Radsport 
oder Inlineskaten eignet sich auf jeden 
Fall der alte Vennbahnweg, der heute 
als gut zu befahrender Fahrradweg von 
Aachen-Brand über Kornelimünster 
nach Walheim führt. Außerdem bie-
tet sich das Dreiländereck (noch nicht 
einmal eine halbe Stunde mit dem 
Fahrrad von der Hochschule aus) für 
einen Ausflug an. Aber auch in dem 
alten Städtchen Maastricht kannst du 
dir ganz nett die Zeit vertreiben. Selbst 
wenn dich sonntags der Kühlschrank 
mit gähnender Leere straft, sind Hol-
land und Belgien nicht weit zum Ein-
kaufen. Wenn du nach anstrengen-
dem Lernen einfach nur mal wieder 
an die frische Luft möchtest, bieten 
sich, je nach Wohnort, der Westpark 
(Vaalser Straße) oder der Stadtgarten 

(Monheimsallee, hinter dem Casino) 
an. Hier kannst du beim Faulenzen 
auf den Wiesen die Sonne genießen, 
Basketball und ähnliches spielen oder 
abends auch mal grillen. Sollte es in 
Aachen mal so richtig heiß sein, dann 
ist das Freibad Hangeweiher für eine 
Abkühlung zu empfehlen, weil Du 
dort für nur zwei Euro Liegewiesen, 
Schwimmbecken, Sprungbretter, Vol-
ley- und Basketball usw. benutzen 
kannst. Für die aktiven Studierenden 
ist der Kletterwald die ultimative Frei-
zeitbeschäftigung. Die Nähe zu der 
Großstadt Köln bietet ebenfalls ein 
Bandbreite an möglichen Konzertbe-
suchen, Museenbesuchen und was das 
Herz sonst noch so begehert und in 
Aachen nicht finden kann. Der hiesige 
Karneval kann natürlich als ein Event 
der besonden Güte andgesehen wer-
den, wenn man diesen nicht nach dem 
ersten mal Miterleben als eher unkon-
struktiven Teil der rheinischen Kultur 
schimpft.

Ausflüge und Parks
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Museen

Kino

Theater
Das städtische Theater Aachen bemüht 
sich derzeit, auch Publikum abseits 
des greisen AbonnentInnenstamms 
anzusprechen und mit einigen Tabus 
zu brechen. Zu erwähnen wäre auch 
noch die Probebühne des Theater 
Aachen Mörgens in der Mörgensstra-
ße, die experimentelleres Programm 
bietet. Das Grenzlandtheater dagegen 
wartet mit eher volkstümlichem Pro-

gramm auf und ist meist ausverkauft. 
Zusätzlich gibt es in Aachen noch das 
Theater 99 (Gasborn 9-11), das Theater 
K (Ludwigsallee 139), sowie das Das 
Da Theater (Liebigstr. 9). Ein Angebot 
das StudentInnen sehr gerne nutzen 
ist, dass am Abend der Vorstellung die 
Karten, die übrig geblieben sind, ver-
günsgtigt verkauft werden.

Neben dem großen Mainstream-Kino, 
dem Cinekarree, gibt es den Eden-
palast, in diesem werden Filme in 
Originalsprache ausgestrahlt Als Pro-
grammkinos verbleiben in Aachen das 
Apollo und das Capitol, auch Filmäs-
theten werden hier manchmal fündig. 

Die studentischen Filmvorstellungen 
des Filmstudios bestechen durch ein 
abwechslungsreiches Programm und 
günstige Preise. Einen umfassenden 
Überblick kann man sich im Internet 
verschaffen unter:
 www.kino-aachen.de

Das größte Museum Aachens ist das 
Ludwig Forum für internationale 
Kunst in der Jülicher Straße. Neben 
einer ständigen Ausstellung moderner 
Kunst gibt es dort wechselnde Aus-
stellungen. Um Dir die Kunst näher 
zu bringen, gibt es kostenlose Füh-
rungen, die eine gute Stunde dauern 
(www.heimat.de/ludwigforum/). Im 
Suermondt-Ludwig-Museum liegt 
der Schwerpunkt bei mittelalterlicher 
Kunst (Skulpturen und Ikonen) sowie 
bei deutschen und niederländischen 
Malern des 15. bis 18. Jahrhunderts. 
Daneben gibt es noch einen Ausstel-

lungsraum mit moderner Glasmalerei, 
sowie eine kleine Antikensammlung. 
Außerdem werden anspruchsvolle 
Ausstellungen zu moderner Kunst 
und Architektur gezeigt. Wenn Du 
Dich für alte Gebäude und Möbel in-
teressierst, bist Du im Couven Muse-
um (Hühnermarkt 17) genau richtig. 
Hier kannst Du in aller Ruhe durch 
die vielen Räume schlendern und die 
Porzellansammlung bewundern. Das 
Internationale Zeitungsmuseum der 
Stadt Aachen befindet sich seit 1931 im 
Großen Haus von Aachen in der Pont-
straße. 1886 von Oscar von Forcken-



Musik

Aachener Dom

beck gegründet, verfügt das Haus heu-
te über eine Sammlung von mehr als 
160.000 Zeitungen und Druckwerken 

sowie eine zeitungswissenschaftliche 
Bibliothek mit rund 3000 Büchern.

Nicht zu vergessen ist natürlich das 
Wahrzeichen Aachens, in dem vor al-
lem viel über Karl den Großen und sei-
ne Zeit zu lernen ist: der Dom. Wenn 
die Aachener allerdings von der Ma-
rienkirche sprechen ist mit dieser Be-
zeichnung ebenfalls gemeint. Neben 
einer Besichtigung des Doms darf na-

türlich auch ein Rundgang durch die 
Domschatzkammer nicht fehlen. In 
der Schatzkammer sind die berühm-
ten Aachener Reliquien und Heiligtü-
mer, sowie verschiedenste Marienbil-
der und Skulpturen ausgestellt.

Die Musikszene in Aachen ist leider 
nicht so ausgeprägt. Bekannte Musi-
kacts verschlägt es leider eher selten 
nach Aachen. Kleinere Konzertloca-
tions gibt es aber einige in der Stadt. So 
kann man im Musikbunker (MuBu) 
hauptsächlich Rockmusik hören. Der 
Jakobshof glänzt eigentliche jede Wo-
che mit seiner Vielfalt. Das Autonome 
Zentrum, kurz AZ, biete Konzerte in 
einem außergewöhnlichem Flair, in 

einem Bunker, und mit internationa-
len Bands. Tanzparties finden in fol-
genden Lokalitäten statt: Aoxomoxoa, 
Nightlife, Apollo, Hotel Europa oder 
auch im B9.

Aachen
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Café Madrid
Adresse: Ecke Pontraße/Milchstraße 
Atmosphäre: **(*) geleckt 
Toiletten: ** naja geht 
Musik: *(*) “keine schöne Musik!” 
Bedienung: * unfreundlich 
Getränke: ***(*) viel 
Preise: * zu teuer -  Bier 0,25: 2,4€ 
Publikum: ** Schick Schick 
Kuriosita: Luftdichtgetrennte Rau-
cherbereiche 
Pro: auf der Pontstraße 
Con: seltsame Parties 

Domkeller
Adresse: Hof 1
Atmosphäre: *** urig 
Toiletten: ** okay 
Musik:  *** nicht unangenehm aufge-
fallen 
Bedienung: **** sehr freundlich 
Getränke: *** 
Preise: **** 
Publikum: gemischt, nicht unange-
nehm aufgefallen 
Kuriosita: soll Kult sein 
Pro: gemütlich und meist voll 
Con: manchmal zu voll 

Dumont
Adresse: Zollernstraße 41
Atmosphäre: ***** gemütliche dunkle 
Atmosphäre (“Jazzkneipe” mit manch-
mal Jazz) und gemütlichem Winter-
garten 
Toiletten: *** nicht zu genau hinschau-
en 

Musik: ***(**) aus der Konserve nicht 
unangenehm, oft aber auch Electro-
DJs oder live Jazz 
Bedienung: **** sehr freundlich 
Getränke: *** kompakte gute Karte 
Preise: *** 0,4 = 3,00€ 
Publikum: ***** angenehmes ge-
mischtes Publikum 
Kuriosita: gut zum Versacken!!! 
Pro: Absinth, hat lange auf 
Con: etwas abseits 

Café Einstein
Adresse: Lindenplatz 17
Atmosphäre: ***(*) schlicht und ge-
mütlich, man kann auch sehr gut 
draußen sitzen im Sommer 
Toiletten: **(*) so lala 
Musik: *** “war da Musik?” 
Bedienung: ***** 
Getränke: *** 
Preise: ***(*) hat seine Sonderpreise 
an manchen Tagen 
Publikum: ***(*) sympathische Rau-
cher 
Kuriosita: Kneipe ohne Fußball 
Pro: kein Fußball 
Con: kein Fußball 

Kiez Kini (NEU!)
Adresse: Promenadenstr. 46 
Atmosphäre: (?????) Ehemals Punker-
kneipe 
Toiletten: jetzt +1 Toilette! 
Musik: ***(**) Gutes aus der Konser-
ve, viele Konzerte!! 
Bedienung: **(**)  

Kneipentest
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Getränke: (????) 
Preise: (?????)
Publikum: **(**) 
Kuriosita: Kneipe eröffnet pünktlich 
zur Shuttleparty mit neuem Besitzer
Pro/ Con: Da zu Redaktionsschluss 
noch nicht eröffnet, können wir leider 
noch nicht wirklich urteilen 

Kaktus
Adresse: Pontstrasse 121
Atmosphäre: *** nichts außergewöhn-
liches! 
Toiletten: ** 
Musik: keine Ahnung, es lief Fußball 
Bedienung: **** “die waren nett” 
Getränke: *** 
Preise: **** Schnäpse für nen Euro-
Tag 
Publikum: manchmal ein wenig pro-
fillos 
Kuriosita: gabs nichts wirkliches 
Pro: Fußball 
Con: Fußball 

Café Kittel
Adresse: Pontstraße 39 
Atmosphäre: **** Studentenkneipe in 
sehr gemütlich 
Toiletten: ** naja... 
Musik: **(**) kommt auf die Bedie-
nung an 
Bedienung: *** eigentlich immer sehr 
freundlich 
Getränke: **** nicht nur Bar sondern 
auch Café 
Preise: *** 
Publikum: “StudentenInnen” 
Kuriosita: Garten im Sommer, die Be-

sitzer waren auch mal Studenten 
Pro: der Garten, und, dass es da ge-
mütlich ist. 
Con: manchmal Fußball 

Papillon
Adresse: über dem Apollo und Café 
Madrid 
Atmosphäre: *** zwischen steril und 
gemütlich 
Toiletten: *** eigentlich sauber 
Musik: ** Musik? 
Bedienung: **** überaus freundlich 
Getränke: *** 
Preise: *** 
Publikum: oft gar nicht so voll 
Kuriosita: “ich hab noch nie so im 
Kicker verloren, wie da” Kickerprofis 
hängen hier ab 
Pro: Bester Kicker der Stadt, Fußball 
Con: Fußball 

Rethel Pub
Adresse: Rethelstraße 4
Atmosphäre: Irish Pub 
Toiletten: * 
Musik: **(**) Irish Pub 
Bedienung: ** lange gewartet und ge-
nervt 
Getränke: ***** 
Preise: *** Irish Pub 
Publikum: Irish Pub 
Kuriosita: über 100 Whiskey-Sorten! 
Pro: Irish Pub, yeah! 
Con: Och nee, Irish Pub! 

Sowieso/Ocean
Adresse: Pontstraße, gegenüber Milch-
staße 
Atmosphäre: ***(*) wenn kein Fußball 
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ist 
Toiletten: Tiefes Schweigen 
Musik: **(*) gemischtes 
Bedienung: **** ganz nett 
Getränke: *** 
Preise: *** Durchschnitt 
Publikum: *** bei Fussball doppelt so 
voll 
Kuriosita: 2 Läden in einem 
Pro: Billard, Dart, Kicker 
Con: viel Fussßall 

Stegra
Adresse: gegenüber vom Theater 
Atmosphäre: **** urig und ENG 
Toiletten: **(*) rustikal und ENG 
Musik: **(*) Kneipenmusik 
Bedienung: ***** sehr freundlich 
Getränke: **(***) 
Preise:***** 1,4€ 0,2 Bier 
Publikum: **(**) von freundlich bis 
unangenehm, ältere Herrschaften 
Kuriosita: Oecher Lager 
Pro: Oecher Lager, kuschlig 
Con: ENG 

Sturmfrei
Adresse: Promenadenstr. 38 
Atmosphäre: *** (zu) grell, retro-chic 
Toiletten: ***** sauber 
Musik: *** 
Bedienung: ***** spendabel 
Getränke: ***(*) 
Preise: ***** 
Publikum: ***** angenehm 
Kuriosita: 
Pro: grell und angenehm 
Con: grell 

Tangente
Adresse: Pontstraße 141
Atmosphäre: **(*) Schicki-Micki 
Toiletten: **(*) der Schein wird nicht 
gewahrt 
Musik: ** Lounge?? 
Bedienung: ** 
Getränke: *** 
Preise: * 
Publikum: Weißer-Pulli-über-die-
Schultern 
Kuriosita: Neonlichter! 
Pro: hmm.. es ist in der Pontstraße 
Con: viel! 

Die WG
Adresse: Promenadenstr. 40 
Atmosphäre: **** Studenten-WG-Ab-
klatsch, genauso verwinkelt und eng 
Toiletten: **** die wollen anscheinend 
wie in deiner WG sein 
Musik: ** wenn Party **** 
Bedienung: **** 
Getränke: **** komische Kurze 
Preise:**** 
Publikum: „Studentisch“ wie in ‘ner 
WG 
Kuriosita: Super Nintendo 
Pro: +Studentisch 
Con: -Studentisch
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Um das Leben in Aachen genießen zu 
können, willst Du natürlich eine tolle 
Wohnung Dein eigen nennen. Wahr-
scheinlich hast Du Deine Traumwoh-
nung im Kopf schon entworfen und 
eingerichtet. In diesem Text findest Du 
deshalb ein paar Tipps, wie Du an eine 
Wohnung kommen kannst, die mög-
lichst viele Deiner Wünsche erfüllt.

Anlaufstellen
Das Internet ist bei der Wohnungssu-
che fast schon unverzichtbar gewor-
den. Neben den „klassischen Medi-
en“ (Zeitungen und Aushänge), hat 
sich das Internet als zentraler Ort der 
Wohnraumvermittlung durchgesetzt.

Unsere Empfehlungen:

• Anzeigenteil der Aachener Zeitung/
Nachrichten

• Anzeigenblatt Annonce
• Aushänge an schwarzen Brettern in 

von Studierenden genutzten Einrich-
tungen/Gebäuden (z.B. Audimax)

• http://groups.google.de/group/
oecher.wohnungsmarkt/topics

• www.campuslife.de 
• www.wg-gesucht.de
• http://aachen.homecompany.de
• www.kalaydo.de
• http://aachen.kijiji.de
• www.wohnpool.de
• www.studenten-wg.de
• www.immowelt.de

Studierendenwohnheime
Wer zu günstigen Konditionen woh-
nen möchte und ein gewisses Maß 
an Toleranz mitbringt, für den ist das 
Wohnen im Studierendenwohnheim 
eine Alternative zum freien Woh-
nungsmarkt.
Es gibt unterschiedliche Träger vom 
Wohnheimen in Aachen. Die meis-
ten Zimmer vermietet das Aachener 
Studentenwerk. KHG (www.stwkhg.
de) und ESG (www.esg.rwth-aachen.
de) sind die beiden kirchlichen Trä-
gergemeinschaften. Daneben gibt es 
mit dem SMS Demag und dem FAHO 
zwei Wohnheime in privater Hand.
Es werden kleine Zimmer, über WGs 
bis hin zu Appartements für Famili-
en angeboten. Die Wohnheimsplätze 
werden über verschiedene Vergabe-
verfahren (wie Wartelisten, Vorstel-
lungsgespräch u.a.) verteilt.
Mittlerweile sind alle Wohnheime im 
Internet vertreten. Beim Aachener Stu-
dentenwerk kann man sich zudem on-
line für ein Zimmer bewerben (http://
www.wohnheime.rwth-aachen.de/)
Neben günstigem Wohnraum hat 
das Wohnheimsleben oft noch wei-
tere Vorteile: So haben die meisten 
Wohnheime einen Getränkedienst, 
Waschmaschinen, Kopierer, günstige 
Internetanschlüsse, Werkräume, eige-
ne Bars etc.. 

Wohnen



Service

43

Verbindungen
„Billig wohnen, in 10 Personen WG ,  
ausschließlich mit Männern“ 
Achtung, wenn du so etwas liest, han-
delt es sich zu 99,9 %  um eine studen-
tische Verbindung. Sei dir im Klaren 
darüber, dass das Leben in solch einer 
Verbindung mit Verpflichtungen ver-
bunden sein kann. Informiere dich 
vorher gut über die politischen Ab-
sichten der Verbindung (vielen wird 
ein rechter Hintergrund nachgesagt), 
ob sie pflichtschlagend ist oder nicht, 
das heißt ob du dich später mögli-
cherweise mit einem Degen duellieren 
musst (Achtung mit Sport hat das hier 
nichts zutun)...

Der Mietvertrag
Die meisten Vermieter legen Dir einen 
Standardmietvertrag (z.B. vom Haus- 
und Grundbesitzerverein) vor. Den 
Vertrag ganz genau zu lesen, sollte so-
wieso selbstverständlich sein. Ist Dir 
die Bedeutung von Teilen des Vertra-
ges unklar, solltest Du fachkundigen 
Rat einholen. Unterschreibe den Ver-
trag auf jeden Fall erst, wenn sicherge-
stellt ist, dass Dir nicht irgendwelche 
Vertragsklauseln zum Nachteil wer-
den könnten.

Vorsicht vor:
• Staffelmieten (Mieterhöhungen sind 

bereits im Mietvertrag festgeschrie-
ben)

• Zeitmietverträgen (hier bist Du für 
einen festen Zeitraum an den Ver-
trag gebunden und kannst u.U. vor-
her nicht kündigen)

• Übernahme von Wohnungsinventar 

(Pass auf, dass die Vormieter nicht 
ihren Sperrmüll an Dich verscher-
beln)

Wichtig:
• Alle Vereinbarungen und Abspra-

chen mit dem Vermieter schriftlich 
fest halten. Mündliche Absprachen 
sind rechtlich zwar auch bindend, 
aber im Zweifelsfall deutlich schwe-
rer nachzuweisen und einzufordern.

• Bei der Wohnungsübergabe ein 
Übergabeprotokoll anfertigen. Da-
rin alle sichtbaren Mängel (Feuch-
tigkeit, Flecken im Teppich oder auf 
der Tapete usw.)  Übergabezustand 
(frisch renoviert?, wenn ja, wann?) 
und das weiter Vorgehen schriftlich 
festhalten.

• Nebenkostenabrechnung des Vor-
jahres vorlegen lassen, um nicht von 
hohen Nachzahlungen überrascht zu 
werden. Der Vorauszahlungsbetrag 
kann unter Umständen sehr weit 
von den tatsächlichen Nebenkosten 
abweichen.

• Für alle Fälle jemanden mitnehmen, 
der als Zeuge aussagen kann.

Wohngeld 
Das Wohngeld ist ein Mietzuschuss, 
der nur erteilt werden kann, wenn 
Du dem Grunde nach nicht (mehr) 
BaföG-berechtigt bist (z.B. wegen 
nicht erbrachtem Leistungsnachweis, 
nicht genehmigtem Fachrichtungs-
wechsel oder wegen überschrittener 
Förderungshöchstdauer) oder wenn 
im Familienhaushalt kein Wohnraum 
mehr zur Verfügung steht.  Weitere 
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Kriterien sind die Höhe der Miete, 
die Höhe Deines Einkommens und 
die Zahl der zu Deinem Haushalt ge-
hörenden Familienmitglieder. Beim 
„Wohngeldamt“ an den Frauenbrüdern 
kannst Du den Mietzuschuss beantra-
gen. Im Internet findet man darüber 
hinaus auch einen Wohngeldrechner 
(www.wohngeldrechner.nrw.de), der 
erste Anhaltspunkte über die mögli-
che Höhe des Zuschusses geben kann.

Wohnberechtigungsschein (WBS)
Ein WBS ermöglicht es Dir, in staat-
lich geförderten Sozialwohnungen mit 
meist niedrigeren Mieten zu wohnen. 
Für den WBS ist, wie bei allen Zu-
schüssen, dass Einkommen von Be-
deutung. Eine Einzelperson darf mo-
mentan nicht mehr als 16.860 Euro 
pro Jahr verdienen. Außerdem darf 
Deine Wohnung nicht größer als 45 
qm sein. Sonderregelungen gibt es z.B. 
für Familien, Personen mit Behinde-
rung und in Fällen besonderer Dring-
lichkeit. Auch im Allgemeinfall gibt es 
eine gewisse Toleranz bei Wohnungs-
größe und Einkommen. Den WBS 
beantragst Du bei der Stadt Aachen – 
Fachbereich Wohnen.

Einwohnermeldeamt
Hattest Du Erfolg bei der Wohnungs-
suche, musst Du Dich innerhalb von 
7 Tagen nach Einzugsdatum (Mietver-
trag) oder bereits bis zu einer Woche 
im voraus beim Einwohnermeldeamt 
anmelden. Versäumst Du diese Frist, 
kannst Du mit einem Bußgeld be-
legt werden. Zur Anmeldung musst 

du Deinen Personalausweis und den 
Mietvertrag mitbringen.

Erstwohnsitz 
Den Erstwohnsitz nach Aachen zu ver-
legen, verursacht zuerst einmal Arbeit. 
Neben Zeit und Geld für die Ummel-
dung, Änderung Deiner Kontaktdaten 
bei Ämtern und möglichen formalen 
Problemsituationen durch die Ände-
rung der Erstwohnsitzes, gibt es aber 
auch positive Effekte die Dir zu Gute 
kommen können.
Anwohnerparkausweise werden bspw. 
nur an Menschen mit Erstwohnsitz in 
Aachen vergeben. Das gleiche gilt für 
Wohnberechtigungsscheine. Viele Be-
hördengänge und die Ausübung des 
Wahlrechts können nur am Erstwohn-
sitz erledigt werden. Darüber hinaus 
spart man sich die Zweitwohnsitzsteu-
er.

Zweitwohnsitz
Von Menschen mit einem Zweit-
wohnsitz in Aachen wird eine Zweit-
wohnsitzsteuer in Höhe von 10% der 
Nettokaltmiete erhoben. Der Anrech-
nungszeitraum für die Steuer beginnt 
mit dem ersten Tag des Folgemonats 
nach Anmeldung des Zweitwohnsitzes 
und endet mit dem letzten Tag des Mo-
nats, in dem die Wohnung aufgegeben 
wird. Wird Dir die Wohnung aus ir-
gendeinem Grund zu einem Preis un-
terhalb des Ortsüblichen überlassen, 
wird der Oberwert der Miete aus dem 
jeweils gültigen Mietspiegel zugrun-
de gelegt. Gemeinschaftlich genutzte 
Räume werden anteilig auf die Fläche 

Service
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der Wohnung aufgeschlagen (wichtig 
bei Wohngemeinschaften!). Ausnah-
meregelungen für finanziell schwäche-
re Menschen gibt es leider nicht.

Was denn nun?
Nach dem Meldegesetz musst Du Dich 
dort mit Erstwohnsitz anmelden, wo 
Du Deinen Lebensmittelpunkt hast. 
Dazu zwingen kann Dich jedoch Kei-
ner, wenn Du glaubhaft darlegst, dass 
Du Dich quantitativ mehr am Heimat-
ort aufhältst.

Zunächst sollten wir mit dem Vorur-
teil aufräumen, BAföG gäbe es nur für 
ganz wenige Studierende. Das stimmt 
nämlich nicht. Generell kann und 
sollte jede und jedeR einen BAföG-
Antrag stellen. Gefördert werden un-
ter bestimmten Umständen nämlich 
auch Studierende, deren Eltern nicht 
schlecht verdienen, ausländische Stu-
dierende, Studierende über 30 oder 
auch Menschen, die ihr Studienfach 
wechseln.

Zur Prozedur
Die Antragstellung ist mit etwas Pa-
pierkram verbunden, der Dich aber 
nicht abschrecken sollte. Zunächst 
musst Du auf einem Formblatt (FB) 
Angaben zu Deinem Einkommen, Ver-
mögen sowie zu Deinem schulischen 
und beruflichen Werdegang machen. 

Deine Eltern/Dein Ehepartner/Deine 
Ehepartnerin müssen ein Formblatt 
mit Angaben zu ihrem Einkommen 
ausfüllen, dem eine Kopie der Ein-
kommenssteuererklärung beizufügen 
ist. Bei dem Einkommen der Eltern 
werden die Verhältnisse aus dem vor-
letzten Jahr angesetzt. Wenn Du jetzt 
den Antrag stellst, musst Du also die 
Kopie des Einkommenssteuerbeschei-
des von vor zwei Jahren beifügen. 
Sollte sich bei den Einkommensver-
hältnissen deiner Eltern in den letzten 
beiden Jahren etwas verändert haben, 
kannst du einen Aktualisierungsantrag 
stellen. Dann wird das momentane 
Einkommen als Berechnungsgrundla-
ge genommen. Wenn Du keine deut-
sche Staatsbürgerschaft hast, musst 
Du darüber hinaus noch ein weiteres 
Formblatt ausfüllen. Solltest Du eige-

BAföG
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ne Kinder haben, kannst Du auch ei-
nen Kinderbetreuungszuschlag bean-
tragen (Anlage 2 zu Formblatt 1)
Du kannst bzw. solltest den Antrag 
schon vor Studienbeginn einreichen, 
da das BAföG-Amt etwa 12 Wochen 
Bearbeitungszeit braucht. BAföG steht 
Dir zu ab dem Monat, in dem Du das 
erste Antragsformular eingereicht hast 
(natürlich erst ab Studienbeginn). Mit 
den Formblättern, einer Immatriku-
lationsbescheinigung (eine Kopie der 
vorläufigen Bescheinigung, die Du 
bei der Einschreibung ausgestellt be-
kommst, reicht fürs Erste) und ggf. 
einer Mietbescheinigung gehst Du 
zu Deinem/ -er SachbearbeiterIn im 
BAföG-Amt (Peterstraße 44-46).
Wichtig: BAföG musst Du jedes Jahr 
im Sommer neu beantragen. Das ist 
nicht so viel Papierkram wie beim ers-
ten Antrag, sondern nur eine kleine 
Formsache, damit Du nicht plötzlich 
das Weite suchst und immer noch 
Geld an Dich ausgezahlt wird.
Generell ist auch für BAföG-Empfän-
gerInnen ein Fachrichtungswechsel 
möglich. Dieser muss innerhalb der 
ersten drei Semester vollzogen wer-
den. In den ersten beiden geht der 
Wechsel unbegründet, im dritten muss 
er begründet werden. Bei einem Fach-
richtungswechsel nach dem dritten 
Semester verlierst Du Deinen BAföG-
Anspruch.
Von dem Geld, das Dir ausgezahlt 
wird, ist die Hälfte ein Zuschuss, den 
Du auf jeden Fall behalten darfst. Mit 
der Rückzahlung der anderen Hälfte 
musst Du fünf Jahre nach Ende der 

Förderungshöchstdauer beginnen. 
Wenn Du früher oder schneller als ge-
fordert zurückzahlen kannst, wird Dir 
zusätzlich ein Teil der Rückzahlung 
erlassen. Falls Du irgendwann nicht 
zahlen kannst (Erziehungsurlaub, Ar-
beitslosigkeit, …), kann die Rückzah-
lung unter bestimmten Umständen 
ausgesetzt werden. Zinsen zahlst Du 
ohnehin keine. Also nichts wie ran!
Vorsicht: Prüfe, bevor Du Deinen An-
trag abgibst, sehr genau die Angaben 
zu Deinem Vermögen! Alle Konten, 
Sparbücher, Bausparverträge etc., die 
auf Deinen Namen laufen, werden Dir 
zugerechnet. Wenn Du sie nicht als 
Vermögen angibst, kannst Du im Falle 
eines zweiten BAföG-Datenabgleichs 
massive rechtliche Probleme bekom-
men. Du solltest unbedingt klären, ob 
Deine Eltern oder andere Verwand-
te Geld unter Deinem Namen ange-
legt haben, das Dir gar nicht gehört 
oder Dir erst später zufallen soll. Dies 
kommt aus steuerlichen Gründen oder 
als nette Geste wohlmeinender Groß-
eltern, die für ihr Enkelkind sparen 
wollen, oft vor, kann Dir im Zusam-
menhang mit einem BAföG-Antrag 
aber zum Verhängnis werden.
Ausführliche und aktuelle Informa-
tionen erhältst Du in der BAföG-
Beratung des AStA. Die Sprechzeiten 
kannst Du im AStA erfragen oder auf 
unseren Webseiten und diversen Aus-
hängen nachlesen. Eine kurze Erstbe-
ratung ist auch per E-Mail möglich: 
bafoeg@asta.rwth-aachen.de

Service
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Die Frage nach einem Nebenjob stellt 
sich sehr vielen Studierenden. Dabei 
gibt es allerdings Einiges zu beachten, 
damit der Zusatzverdienst nicht an an-
deren Stellen zu Einbußen führt: 
• Du solltest nicht mehr als 19,5 Stun-

den pro Woche arbeiten. Arbei-
test Du mehr, verlierst Du Deinen 
Studierendenstatus und wirst voll 
kranken-, pflege- und arbeitslosen-
versicherungspflichtig. Diese Rege-
lung gilt nicht für vorübergehende 
Beschäftigung in der vorlesungsfrei-
en Zeit. Ausnahmen gelten eben-
falls, wenn überwiegend abends/
nachts und am Wochenende gear-
beitet wird, z.B. in der Gastronomie. 
Wichtig ist vor Allem, dass Dein 
Arbeitsschwerpunkt klar erkennbar 
auf dem Studium liegt, damit Du das 
Erscheinungsbild als Studierender 
wahrst.

• Für Studierende gilt die Regelung, 
dass für Einkommen bis 400 € kei-
ne Rentenversicherungsbeiträge zu 
entrichten sind. Diese Grenze unter-
schreitest Du z.B. mit einer HiWi-
Stelle mit 9 Stunden pro Woche.

• Bei mehr als 8724 € positivem Ein-
kommen (7680 € Grundfreibetrag + 
1044€  Werbungskostenpauschale) 
im Jahr erhalten Deine Eltern kein 
Kindergeld und Beamte keine Orts-
zuschläge mehr. Bei positivem Ein-
kommen ist zu bedenken, dass Dir 
hier auch jedeR Euro an Zinsen oder 
anderen Einkünften (z.B. Zuschuss-

anteil des BAföG, Waisenrente etc.) 
angerechnet wird. Verdienst Du 
regelmäßig mehr als 400 €, bist Du 
prinzipiell steuerpflichtig und musst 
eine Lohnsteuerkarte vorlegen. 
Trotzdem dürfte sich im Regelfall 
keine Steuerbelastung ergeben, so-
lange das Arbeitsentgeld unter dem 
Grundfreibetrag bleibt. Renten- und 
Pflegeversicherung musst Du auch 
zu einem Teil mittragen. Solltest Du 
BAföG erhalten, informiere Dich 
bitte sorgfältig, wie viel du verdienen 
darfst. Hierzu kannst Du auch die 
BAföG-Beratung des AStA nutzen.

• Sollten Dir Steuern (Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 
etc.) abgezogen werden und unter-
schreitest Du die 8232 € pro Jahr, 
solltest Du auf jeden Fall am Ende 
des Jahres eine Einkommenssteuer-
erklärung abgeben. Dann bekommst 
Du Dein Geld zurück. Der größte 
studentische Arbeitgeber in Aachen 
dürfte wohl die Hochschule selbst 
sein, dort wirst Du dann HiWi bzw. 
offiziell Studentische Hilfskraft ge-
nannt. Der Stundensatz für HiWis 
beträgt derzeit ca. 9 €. Außerdem 
lassen sich meist interessante Jobs 
mit Einblick in verschiedene For-
schungsprojekte oder die Abläufe 
im Institut finden. Eigentlich kannst 
Du erst nach Zwischenprüfung/Vor-
diplom HiWi werden, doch gerade 
in den ingenieurwissenschaftlichen 
Fakultäten herrscht derzeit ein gro-

Nebenverdienste
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ßer Mangel an studentischen Hilfs-
kräften, so dass dort auch für Stu-
dierende aus anderen Fachbereichen 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
diverse Möglichkeiten bestehen. 
Achte einfach auf Aushänge an den 

schwarzen Brettern.

Weitere Fragen zum Thema Neben-
jobs kannst Du in der Jobberatung des 
AStA klären.

Bei der Einschreibung musst du dem 
Studierendensekretariat eine Beschei-
nigung über deine Krankenversiche-
rung oder, wenn du privat versichert 
bist, eine Bescheinigung über die Be-
freiung von der studentischen Kran-
kenversicherungspflicht vorlegen. 
Diese bekommst du gegen Vorlage 
einer Versicherungsbescheinigung der 
privaten Kasse bei der AOK.

Vor der Einschreibung triffst du mit 
der Wahl der Krankenversicherung 
eine Entscheidung, die für das gesamte 
Studium gilt. Für Studierende gibt es 
folgende Möglichkeiten der Kranken-
versicherung:

• eigene Versicherung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Das 
sind die Allgemeinen Ortskranken-
kassen

• (AOK), Ersatzkassen (z.B. Techniker 
Krankenkasse), Betriebskrankenkas-
sen (z.B. die der Stadt) und einige

• Weitere.
• Familienversicherung in der gesetz-

lichen Krankenversicherung, wenn 
deine Eltern dort versichert sind.

• eigene Versicherung in der privaten 
Krankenversicherung (z.B. Deutsche 

Beamten Versicherung, Debeka).
• Familienversicherung in der priva-

ten Versicherung, wenn ein Eltern-
teil privat versichert ist.

Grundsätzlich gilt die Entscheidung 
für eine private Versicherung für das 
gesamte Studium. Ein Wechsel in eine 
gesetzliche Versicherung ist dann 
nicht mehr möglich. Sie bleibt auch 
bestehen, wenn du direkt anschlie-
ßend ein Aufbaustudium aufnimmst, 
für welches dein Erststudium Vor-
aussetzung ist. Ein Wechsel in die ge-
setzlichen Kassen ist erst beim ersten  
Beschäftigungsverhältnis, unabhän-
gig vom Einkommen, möglich. Die 
private Familienversicherung endet 
normalerweise mit Beendigung des 
Erststudiums, für ein Aufbaustudium 
musst du dich dann also selbst privat 
versichern.
Von den gesetzlichen Kassen ist ein 
Wechsel zur privaten Versicherung in 
den ersten drei Monaten des Studiums 
möglich. 
Der Wechsel in die andere Richtung 
ist, wie gesagt, nicht erlaubt. Über die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Versicherungen solltest du dich am 
besten vor dem Studium, spätestens 

Krankenversicherung
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aber zum Zeitpunkt der Eigenversi-
cherung schlau machen! Die Famili-
enversicherung bei den gesetzlichen 
Kassen endet mit dem 25. Geburtstag, 
plus der Anzahl an Monaten, die du 
Wehr- oder Zivildienst geleistet hast. 
Ab diesem Monat musst du dich in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten 
selbst versichern. Der Studierenden-
tarif ist bei allen gesetzlichen Kassen 
gleich und liegt zurzeit bei 64 bis 65 
Euro. BAföG-geförderte Studieren-
de erhalten sowohl zum Kranken- als 
auch zum Pflegeversicherungsbeitrag 
einen monatlichen Zuschuss, der in 
etwa dem monatlichen Beitrag ent-
spricht.
Seit dem 1.1.1995 gehören auch Stu-
dierende als Krankenversicherungs-
pflichtige automatisch der Pflege-
versicherung an. Ein gesonderter 
Aufnahmeantrag ist nicht erforderlich. 
Beamtenkinder sind in der Regel über 
ihre Eltern und die staatliche Beihil-
fe privat versichert. Verdienst du für 
mehr als zwei Monate über 360 Euro 
oder 400 Euro in einem Mini-Job, 
fällst du auch aus der Familienversi-
cherung deiner Eltern heraus. Da für 
privat versicherte Studierende keine 
Möglichkeit besteht, einer gesetzli-
chen Krankenkasse beizutreten, müs-
sen diese selbst Mitglied einer privaten 
Krankenkasse werden, was in der Re-
gel mit hohen Beiträgen verbunden ist. 
Wir warnen deshalb ausdrücklich da-
vor, die private Krankenversicherung 
der Eltern zu nutzen. Unvorhergese-
hene Ereignisse können dazu führen, 

dass deine Eltern plötzlich nicht mehr 
privat versichert sind (Pleite des eige-
nen Unternehmens o.ä.) und enorme 
Kosten auf dich zukommen. Durch 
deinen Austritt aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung für die gesamte 
Dauer des Studiums lässt sich deine 
Situation dann nicht mehr ändern.
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Seit dem Sommersemester 2009 gibt 
es an der RWTH das NRW Semester-
ticket. Damit dürft Ihr mit Bus und 
Bahn durch ganz NRW ohne zusätzli-
che Kosten  fahren.

Das regionale Semesterticket

Das Semesterticket berechtigt zu belie-
big vielen Fahrten mit allen Bus- und 
Bahnlinien im tariflichen Geltungsbe-
reich des Aachener Verkehrsverbun-
des (AVV).
Hierzu zählen ebenfalls die grenz-
überschreitenden Linien nach Vaals 
(Linien 25 und 33), Kelmis (Linie 24) 
und Kerkrade (Linie 34).

Das Semesterticket NRW

Darüber hinaus berechtigt das Semes-
ter Ticket NRW zur Nutzung der RE/ 
RB/ S-Züge, Busse, Straßen-, Stadt- 
und U-Bahnen in ganz NRW, die mit 
regionalen Verkehrsverbundtickets 
befahren werden dürfen, mit Ausnah-

me der Streckenabschnitte Bad Laas-
phe - Marburg (Lahn), Rudersdorf 
(Siegen) - Haiger, Rudersdorf (Siegen) 
- Warburg (Westf), Niederdresseln-
dorf - Haiger.

Das Ticket ist nicht übertragbar und 
berechtigt nicht zur Fahrradmitnah-
me. Jedoch seid ihr gestattet nach 19 
Uhr innerhalb des AVV-Netzes eine 
weitere Person mitzunehmen.

Fahrausweis

Achtung ErstsemesterInnen: Das Ti-
cket ist erst mit offiziellem Beginn des 
Semesters, also erst zum 1. Oktober 
bzw. 1. April gültig. Bitte beachtet dies, 
wenn Ihr schon vorher in oder nach 
Aachen unterwegs seit, bspw. um die 
Vorkurse zu besuchen. Für alles, was 
vor dem Semesterbeginn liegt, müsst 
Ihr leider noch einzelne Fahrscheine 
oder Zeitfahrausweise bei der ASEAG 
erwerben.

Semesterticket



Vieles an deiner neuen Uni läuft über 
das Internet: Anmeldungen für Kurse, 
Stundenpläne, Haus aufgaben, Noten-
abfrage. Deshalb ist es total wichtig, 
dass du einen Zugang zum Internet 
hast. Falls du gerade erst umgezogen 
bist und noch kein DSL hast (oder 
kein offenes WLAN empfängst), 
kannst du auch mit deinem Laptop 
fast überall an der RWTH gratis das 
WLAN benutzten. Ansons ten finden 
sich in allen Bibliotheken Rechner mit 
Internetzugang (sonst natürlich auch 
bei uns in der Fachschaft – Kármánstr. 
11). Wie auch immer du ins Internet 
kommst: Es ist von höchster Wichtig-
keit, dass du deinen RWTH (TIM)-
Account aktivierst, denn alle Dienste 

laufen über diesen. Einrichtung deines 
TIM-Accounts Der TIM Account er-
möglicht dir den Zugriff auf Campus-
Office, deinen RWTH-Email-Account, 
das WLAN sowie Internetlerndienste. 
Mit dem Brief der Uni, der die Stu-
dienbescheinigungen enthalten hat, 
hast du einen Freischaltcode geschickt 
bekommen. Falls du nachgerückt bist 
und diesen Brief noch nicht erhalten 
hast, gehst du mit deiner vorläufigen 
Studienbescheinigung zum Helpdesk 
des Rechenzentrums im SuperC (das 
große blaue Gebäude mit der speziel-
len Form). Dort bekommst du dann 
deine Daten. Dies gilt auch, wenn du 
diesen Brief verloren hast. 
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Alles übers Internet



Du gehst nun also auf die Internet-
seite: www.rwth-aachen.de/go. Dort 
gibst du in die dafür vorgese henen Fel-
der deine Matrikelnummer und den 
Freischaltcode ein. Dann bekommst 
du deinen TIM- und Email-Account, 
sowie das dazugehörige Passwort. 
Falls du das nochmal genauer nach-
lesen willst: www.rz.rwth-aachen.de/
aw/cms/rz/Themen/unsere_dienste 
/kommunikation/Infodienste/RZ-
Helpdesk/~pud/freischaltung/ (Anlei-
tung des Rechenzen trums).

CampusOffice
Unter der Internetadresse:    www.
campus.rwth-aachen.de/office/ findest 
du CampusOffice, ein Verwaltungssys-
tem für deine Kurse und Noten. Hier 
meldest du dich mit deinem Passwort 
und der Matrikelnummer an.

E-Learning
An der RWTH können alle DozentIn-
nen für ihre Verwaltung einen s.g. vir-
tuellen Lernraum erstellen, hier findest 
du dann PowerPoint Folien, Texte oder 
sogar Selbsttests die dir helfen sollen, 
die Vorlesungsinhalte zu vertiefen. 
Der Vorteil bei diesem System besteht 
darin, dass du einfach von überall da-
rauf zugreifen kannst. Die Lernräume 
findest du über: l2p.rwth-aachen.de, 
die Anmeldung er-
folgt hier über TIM 
Kennung (ab12345) 
und dein Passwort.

Email
Von der RWTH hast du eine neue @
rwth-aachen.de Adresse bekommen. 
Diese musst du laut Einschreibord-
nung jede Woche abrufen, am Ein-
fachsten geht das über webmail.rwth-
aachen.de, die Anmeldung erfolgt hier 
über die TIM Kennung+rwth-aachen.
de und dein Passwort.

WLAN
An der Uni kannst du mittlerweile fast 
überall online gehen, dieser Zugang 
muss aber eingerichtet werden. Das 
Rechenzentrum hat für die Einrich-
tung des WLAN sehr gut verständli-
che Anleitungen. Da die Anleitungen 
aber im Internet sind und du ja in 
das Internet willst musst du folgende 
Schritte befolgen um an der Uni das 
Internet zu benutzen.

• Verbinde dich zuerst mit dem alten 
RWTH eigenen „mops“ Netz

• Öffne nun deinen Browser. Du wirst 
auf die MoPS Startseite umgeleitet

• Für die Einrichtung des „eduroam“ 
Netzes geh einfach auf: eduroam → 
Installationsanleitungen → Hier be-
folgst du dann einfach die Anleitung 
die zu deinem Betriebssystem passt. 
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StOEHn

StOEHn = Studentische Online Wor-
kload Erfassung Aachener Hochschu-
len

Was in aller Welt soll StOEHn?
StOEHn dient zur Ermittlung der tat-
sächlichen studentischen Arbeitsbe-
lastung, die die Studierenden in der 
Hochschule und zu Hause aufwenden 
müssen, um ein Modul erfolgreich ab-
schließen zu können. 

Oder einfacher: Es soll erfasst werden, 
wie lange Ihr in der Uni und am hei-
mischen Schreibtisch für Euer Studi-
um lernen müsst.

Warum ist StOEHn so wichtig?
Euer Arbeitsaufwand pro Modul be-
ruht bei den neuen Bachelor-/Master-
studiengängen bisher auf Schätz- und/
oder Erfahrungswerten. Die Erfas-
sung soll helfen, genaue Werte für 
diese Schätzungen zu finden, Defizite 
korrigieren zu können und somit die 
Studierbarkeit der Studiengänge zu 
überprüfen. 

3 Gründe, warum sich StOEHn-en 
lohnt:

Eurer StOEHn-en optimiert Euren 
Studiengang. 
Je mehr Studierende teilnehmen, desto 
besser bildet der StOEHn-Bericht die 
Realität ab. Das hilft Euch eigentlich 
nicht mehr direkt, dafür profitiert Ihr 
aber von den Eingaben der höheren 
Semester und spätere Semester von 
Euren.

Euer StOEHn-en bringt tolle Preise. 
Ihr nehmt automatisch an der StOE-
Hn-Lotterie teil. Eure Gewinnchancen 
auf tolle Preise, Notebooks, Laser-
drucker u.v.m., steigen auf das bis zu 
Sechsfache - wenn Ihr jeden Monat im 
Semester Angaben macht. 

Eurer StOEHn-en verschafft Durch-
blick. 
Ihr erhaltet ein direktes Feedback zu 
Eurem Zeitaufwand pro Modul und 
könnt Eurer eigenes Zeitmanagement 
mit dem Anderer vergleichen.

Wie funktioniert StOEHn?

StOEHn wird online über den CAM-
PUS-Office Zugang bei Euch abgefragt. 

Ihr könnt jederzeit 
Euren Arbeitsauf-
wand ein
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ÄDL: Altere Deutsche Literatur

AG: Arbeitsgemeinschaft

AK: Arbeitskreis

AlFa: Allgemeine Fachschaftsliste

AM: Audimax (Auditorium Maximum, großes 
Hörsaalgebäude)

AN: Aachener Nachrichten

ASEAG: Aachener Straßenbahnen- und Ener-
gieversorgungs-AG

AStA: Allgemeiner Studierenden-Ausschuss

AV: AusländerInnenvertretung

AVV: Aachener Verkehrsverbund

AZ: Aachener Zeitung bzw. Autonomes Zent-
rum

B.A.: Bachelor of Arts

B.Sc.: Bachelor of Science

BAföG: Bundes-Ausbildungsförderungs-Ge-
setz

Bauigel: Angehender Bauingenieur

Bib: Hochscholbibliothek

BPO: Bachelorprüfungsordnung

BuFaTa: Bundes-Fachschaften-Tagung

BWL: Betriebswirtschaftslehre

CiL: Centrum für integrative Lehr-/Lernkon-
zepte

c.t.: cum tempore (mit 15 min. Toleranz)

chili: Die schärfste Hochschulgruppe

DAAD: Deutscher Akademischer Austausch-
dienst

DIES: Vorlesungsfreier Tag siehe Semesterter-
mine

DSW: Deutsches Studentenwerk

ECTS: European Credit Transfer System

EDUROAM: EDUcation ROAMing (Mobiler 
Internetzugang)

ES: ErstsemesterInnen

ESA: Erstsemester-Arbeit

ES-AG: ErstsemesterInnen-AG

esg: Evangelische StudierendenGemeinde

ESP: ErstsemesterInnen Projekt der Fachschaf-
ten

Eti: Angehender Elektrotechniker

EZW: Erziehungswissenschaften

EZWBib: Erziehungswissenschaftliche Biblio-
thek

FAHO: Freunde der Aachener Hochschule

FAK: Fakultät

FB: Fachbereich (Inzwischen Fakultät)

FH: Fachhochschule

FHR: Fachhochschulreife

Fo: Hörsäle im Kármán-Auditorium

FoE: Hörsaal im Forum Erziehungswissen-
schaften

FR: Fakultätsrat

FS: Fachschaft

FSET: Fachschaft Elektrotechnik

FSMPI: Fachschaft Mathe, Physik, Informatik
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FSO: Fachschaftsordnung

FsPhil: Fachschaft Philosophie

FSR: Fachschaftsrat

FSRO: Fachschaftsrahmenordnung vom 
03.04.2002 1. Änderungsordnung vom 
27.10.2008

GermBib: Germanistische Bibliothek

GermLit: Germanistische und Allgemeine Li-
teraturwissenschaften

GHG: Grüne Hochschulgruppe

GR: Grüner Hörsaal (im Audimax)

GS: Grundstudium

HFG: Hochschulfreiheitsgesetz

HoPo: Hochschulpolitik

HRG: Hochschulrahmengesetz

HRK: HochschulrektorInnen-Konferenz

HS :a) Hauptseminar; b) Hauptstudium

HSG: Hochschulgruppe

HSZ: Hochschulsportzentrum

I: Binnen-I (z.B. StudentInnen)

IfP: Institut für Psychologie

IL: Internationale Liste

IO: International Office

ISK: Institut für Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaften

ITMC: Institut für Technische und Makromo-
lekulare Chemie

JARA: Jülich Aachen Research Alliance

JUSO-HSG: Jungsozialisten-Hochschulgruppe

KDV: Kriegsdienstverweigerung

KHG: Katholische Hochschulgemeinde

KFA: Kernforschungsanlage (Forschungszent-
rum Jülich)

KFH: Katholische FH

KMK: Kultusministerkonferenz

KVV(Z): Kommentiertes Vorlesungsverzeich-
nis

L²P: Lehr- und Lernportal der RWTH Aachen

LAT: Landes-ASten-Treffen NRW

LBZ: Lehrerbildungszentrum

LHG: Liberale Hochschulgruppe

LiLi: Linke Liste

LN: Leistungsnachweis (Schein)

LPO: Lehramtsprüfungsordnung

M.A.: Magistra / Magister Artium 

M.A.: Master of Arts

M.Sc.: Master of Science

Maschi: Angehender Maschinenbauer

MIWFT: Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie

MoPS: Mobile Professoren und Studenten

MPO: Masterprüfungsordnung

MV: Mitgliedervollversammlung

N.C.: Numerus Clausus (Zulassungsbeschrän-
kung nach Abiturdurchschnitt)

NDL: Neuere Deutsche Literatur (Germanis-
tik)

NRW: Nordrhein-Westfalen (auch NW)

OS: Orientierungssemester
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PhilFak: Philosophische Fakultät (FB 7)

PO: Prüfungsordnung

Prof: ProfessorInnen

RCDS: Ring Christlich-Demokratischer Stu-
denten

RKL :Rektoratskommission für Lehre, Lehre 
und Evaluierung

RKS – Rektoratskommission für Struktur, For-
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs

RO: Roter Hörsaal (im Audimax)

RPO: Rahmenprüfungsordnung

RS: Rochusstraße (meist Hörsaalbez. Für Hör-
saal dort)

RWTH: Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule

RZ: Rechen- und Kommunikationszentrum

SAP: Semesteranfangs Party

SFo: Seminarraum im Kármán-Auditorium

SG: Seminargebäude

SP: Studierenden-Parlament

SS: Sommersemester (auch SoSe)

s.t.: sine tempore (pünktlicher Beginn)

StO: Studienordnung

Studi: Student (auch Stud)

StuPa: Studierenden-Parlament

SWS: Semesterwochenstunden

SZ: Sprachenzentrum der philosophischen Fa-
kultät

TG: TutorInnengruppe am ZLW/IMA

TH: Technische Hochschule

THB: Technische Hochschulbetriebe

TN: Teilnahmenachweis

Tut: Tutor

Ü: Übung (Seminar)

UWS: Umweltschutz

V: Vorlesung

ViSdP: Verantwortlicher im Sinne des Presse-
rechts

VorleVerz: Vorlesungsverzeichnis

VS: Verfasste Studierendenschaft

VT: Vortreffen

VV: Vollversammlung

VWL: Volkswirtschaftslehre

WE: Wochenende

WG: Wohngemeinschaft

WiSoGe: Wirtschafts- und Sozialgeschichte

WiWi: Wirtschaftswissenschaften

WR: Wissenschaftsrat

WS: Wintersemester (auch WiSe)

ZP: Zwischenprüfung

ZPA: Zentrales Prüfungsamt

ZS: Zweitsemester

ZSB: Zentrale Studienberatung

ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studi-
enplätzen 
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Adressen

Fachschaften

Fachschaft 1/1 - Mathematik, Physik, 
Informatik
    Kármánstr. 7 
    Telefon: 0241 80 94506 
    fs@fsmpi.rwth-aachen.de 
    www.fsmpi.rwth-aachen.de 

Fachschaft 1/2 - Chemie
    Landoltweg 1 
    Telefon: 0241 80 94641 
    info@fsc.rwth-aachen.de 
    www.fsc.rwth-aachen.de 

Fachschaft 1/3 - Biologie
    Worringerweg 1, Raum 42A010 
    Telefon: 0241 80 26693 
    info@fsbio.rwth-aachen.de 
    www.fsbio.rwth-aachen.de 

Fachschaft 2 - Architektur
    Schinkelstr. 1 
    Telefon: 0241 80 95003 
    info@fs2.rwth-aachen.de 
    www.fs2.rwth-aachen.de 

Fachschaft 3 - Bauingenieurwesen
    Mies-van-der-Rohe-Straße 1 
    Telefon: 0241 80 25080 
    fs-bau@rwth-aachen.de 
    www.fs-bau.rwth-aachen.de 

Fachschaft 4 - Maschinenbau
    Eilfschornsteinstr. 18 
    Telefon: 0241 80 95308 
    fsmaschinenbau@rwth-aachen.de 
    www.fsmb.rwth-aachen.de 

Fachschaft 5/1 - Rohstoffe und 
Entsorgungstechnik
    Wüllnerstraße 2 
    Telefon: 0241 80 95699 
    fs51@rwth-aachen.de 
    www.fs5-1.rwth-aachen.de 

Fachschaft 5/2 - Metallurgie und 
Werkstofftechnik
    Intzestr. 1 
    Telefon: 0241 80 95781 
    fachschaft@fsmuw.rwth-aachen.de 
    www.fsmuw.rwth-aachen.de 

Fachschaft 5/3 - Geologie/Mineralogie
    Wüllnerstarße 2 
    Telefon: 0241 80 96042 
    fs-geomin@rwth-aachen.de 
    www.fs-geomin.rwth-aachen.de 

Fachschaft 5/4 - Geographie und 
Wirtschaftsgeographie
    Wüllnerstraße zw. 5 und 7 
    Seminargebäude SG 521 
    Telefon: 0241 80 99382 
    info@geofachschaft.de 
    www.geofachschaft.de 

Fachschaft 6 - Elektrotechnik und 
Informationstechnik
    Kármánstr. 9 
    Telefon: 0241 80 97574 
    fset@rwth-aachen.de 
    www.fset.rwth-aachen.de 

Fachschaft 7/1 - Philosophie
    Kármánstr. 11 
    Telefon: 0241 80 96001 
    fsphil@rwth-aachen.de 
    www.fsphil.rwth-aachen.de 

Fachschaft 7/2 - Lehramt
    Kármánstr. 11 
    Telefon: 0241 80 96118 
    fs7-2@rwth-aachen.de 
    www.fs7-2.rwth-aachen.de 

Fachschaft 7/3 - Kommunikationswissenschaft
    Eilfschornsteinstrasse 15 
    Telefon: 0241 80 96472 
    fs@fskowitr.rwth-aachen.de 
    www.fskowitr.rwth-aachen.de 
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Fachschaft 8 - Wirtschaftswissenschaften
    Templergraben 64, Sammelbau FB I/ VIII 
    Raum 103 
    Telefon: 0241 80 96146 
    fs-wiwi@rwth-aachen.de 
    www.fsww.rwth-aachen.de 

Fachschaft 10/1 - Medizin
    Pauwelstr. 30 
    Telefon: 0241 80 88223 
    www@fsmed-aachen.de 
    www.fsmed.rwth-aachen.de 

Fachschaft 10/2 - Zahnmedizin
    Pauwelstr. 30 (Klinikum 2), Flur 24, Raum 4 
    Telefon: 0241 80 89184 
    fs-zahnmedizin@ukaachen.de 
    www.zahnmed-aachen.com 

Initiativen

AStA
    Allgemeiner Studierendenausschuss 
    Peterstraße 44-46 
    Telefon: 0241 80 93792 
    asta@asta.rwth-aachen.de 
    www.asta.rwth-aachen.de 
    Mo-FR 10-14h 

Humbold-Haus
    Internationales Café und Treffpunkt 
    Pontstraße 41 
    Telefon: 0241 80 99151 
    Mo-Fr 9-23h 

PAK e.V.
    Projektverein akademischer Kultur an der                                         
RWTH Aachen e.V
    Rochusstraße 2-14, Raum 10 
    Telefon: 0241 80 90082 
    esp@rwth-aachen.de 
    www.esp.rwth-aachen.de 

SchwulenReferat der Aachener Hochschulen
    Eilfschornsteinstr. 12 
    Telefon: 0241 80 90080 
    mail@schwulenreferat-aachen.de 
    www.schwulenreferat-aachen.de 

TG
    TutorInnengruppe am ZLW 
    Dennewartstr. 27 
    Telefon: 0241 80 91155 
    tg@zlw-ima.rwth-aachen.de 
    www.tg.rwth-aachen.de 

Akademisches

BAföG-Amt
    Studentenwerk Aachen 
    Peterstraße 44-46
    Telefon: 0241 80 93110 
    Di, Do 10-13h /Mi 13.30-16h 
    bafoeg@studentenwerk-aachen.de 
    www.studentenwerk-aachen.de/  bafoeg 

Gleichstellungsbeaustragte der RWTH
    Kármánstraße 9, Raum 212 
    Telefon: 0241 80 93576 
    Mo-Do 10-12h 
    gsb@rwth-aachen.de 
    www.gsb.rwth-aachen.de 

Hochschulbibliothek
    Templergraben 61 
    Telefon: 0241 80 94459 
    Mo-Fr 8.30-19h / Sa 9-13h 
    Lesesäle: 
    Mo-Fr 8-24h / Sa 9-24h / So 11-24h 
    auskunft@bth.rwth-aachen.de 
    www.bth.rwth-aachen.de 

International Office
    Templergraben 57 
    Telefon: 0241 80 90660 
    Mo,Di,Do,Fr 9.30-12.30h / Mi 13-16h 
    international@rwth-aachen.de 
    www.rwth-aachen.de/go/id/gs/ 

LBS - Lehrbuchsammlung
    Wüllnerstr. 3 
    Telefon: 0241 80 94496 
    Mo-Fr 8.30-19h / Sa 9-13h 
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Studierendensekretariat
    Einschreibung etc. 
    Templergraben 57 (SuperC) 
    Telefon: 0241 80 94214 
    Mo,Di,Do,Fr 9-12.30h 
    Mi 13-16h 
    StudSek@zhv.rwth-aachen.de 
    www.rwth-aachen.de/go/id/iz/ 

Zentrale Studienberatung
    Templergraben 83 
    Telefon: 0241 80 4050 
    Mo, Di, Do, Fr 9-12.30; Mo 15-16h ; 
    Mi 13-16h 
    zsb@zhv.rwth-aachen.de 
    www.rwth-aachen.de/go/id/jb/ 

ZLW/IMA
    Zentrum für Lern- und Wissensmanagement 
Lehrstuhl Informationsmanagement im 
Maschinenbau 
    Dennewartstraße 27 
    Telefon: 0241 80 91100 
    info@zlw-ima.rwth-aachen.de 
    www.zlw-ima.rwth-aachen.de 

ZPA
    Zentrales Prüfungsamt 
    Templergraben 57 (SuperC) 
    Telefon: 0241 80 92376 
    Mo,Di,Do,Fr 10-12.30h 
    Mi 13-16h 
    zpa@zhv.rwth-aachen.de 
    www.rwth-aachen.de/go/id/ja/ 

Initiativen

ADFC Fahrradclub An der Schanz 1 Telefon: 
0241/88 9 14 63 Do 19-20.30h adfc-aachen@
gmx.de 
www.adfc-nrw.de/aachen

ai - Amnesty International Adalbertsteinweg 
123 Telefon: 0241/51 36 53 Mo 18-20, Mi 20h 
(1. im Monat) info@amnesty-aachen.de 
www.amnesty.de/aachen

AIDS-Hilfe Aachen e.V. Zollernstraße 1 
Telefon: 0241/90 0 65 90 Mo-Do 10-16h, Fr 10-
13h info@aidshilfe-aachen.de 
www.aidshilfe-aachen.de 

Frauen-helfen-Frauen e.V. Theaterstr. 25 
Telefon: 0241/90 24 16 Mo,Di,Do,Fr 9-12h 
info@fhf-aachen.de www.fhf-aachen.de
Greenpeace Umwelt- und Dritte-Welt-Haus An 
der Schanz 1 Telefon: 0241/88 91 40 aachen@
greenpeace.de www.greenpeace.de/aachen

Notruf für vergewaltigte Frauen 
Kurbrunnenstraße 48 
Telefon: 0241/54 22 20 
info@frauennotruf-aachen.de 
www.frauennotruf-aachen.de

Ökologiezentrum Umwelt- und Dritte-Welt-
Haus An der Schanz 1 Telefon: 0241/88 91 42 5 
Di 10-12h Mi 16-18h info@oekozentrum-ac.de 
www.oekologie-zentrum-aachen.de

Pro-Familia e.V. Monheimsallee 11 Telefon: 
0241/36 35 7 Mo,Di,Do 8.30-18h Mi 12-18h 
Fr 8.30-14h aachen@profamilia.de www.
profamilia.de

Kulturelles

AKUT e.V./Theater 99
    Aachener Kultur- und Theaterinitiative e.V. 
    Gasborn 9-11 
    Telefon: 0241 9290959 
    info@akut-theater99.de 
    www.akut-theater99.de/ 

AZ - Autonomes Zentrum
    Vereinsstr. 25 
    info@az-aachen.de 
    www.az-aachen.de 

Barockfabrik
    Löhergraben 22 
    Telefon: 0241 36677 
    Mo-Fr 9.00-22.30h 
    barockfabrik@mail.aachen.de 
    www.barockfabrik-aachen.de 
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Buchhandlung Backhaus
    Lesungen 
    Jakobstr. 13 
    Telefon: 0241 21214 
    Mo-Fr 9.30-19h 
    Sa 10-18h 
    mail@backhausbuch.de 
    www.backhausbuch.de 

Ludwigforum für Internationale Kunst
    Jülicher Straße 97-109 
    Telefon: 0241 1807104 
    Di,Mi,Fr 12-18h 
    Do 12-20h 
    Sa,So 11-18h 
    info@ludwigforum.de 
    www.ludwigforum.de 

Suermondt-Ludwig-Museum
    Wilhelmstraße 18 
    Telefon: 0241 479800 
    Di,Do,Fr 12-18h 
    Mi 12-20h 
    Sa,So 11-18h 
    info@suermondt-ludwig-museum.de 
    www.suermondt-ludwig-museum.de 

Kinos

Apollo Kino Pontstr. 141-149 Telefon: 0241/90 
08 48 4 www.apollo-aachen.de

Capitol Filmtheater Seilgraben 8 Telefon: 
0241/51 57 77 6 www.capitol-aachen.de

Cinekarree Kinopark Aachen Borngasse 30 
Telefon: 0241/41 31 80 Mo-Sa 12-24h So 
11-21h info-cineplex@cinekarree.de www.
cinekarree.de
Filmstudio
Kármánstr. 7 
Telefon: 0241/80-9 54 68 Mo-Do 13-14h So 11-
21h
info-@filmstudio-aachen.de www.filmstudio.
informatik.rwth-aachen.de

Theater

Das Da Theater Liebigstraße 9 Telefon: 0241/16 
16 88 Di-Fr 10-16h theater@dasda.de www.
dasda.de

Grenzlandtheater Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6 
Telefon: 0241/47 46 11 1 www.grenzlandtheater.
de

Mörgens Mörgensstr. 24 Telefon: 0241/47 84 24 
4 (Karten) www.theater-aachen.de

Stadttheater Theaterplatz Telefon: 0241/47 84 
1, Kasse: 0241/47 84 24 4 www.theater-aachen.
de

Theater K. in der Bastei Ludwigsallee 139 
Telefon: 0241/15 11 55 Mo-Fr 10-14h info@
theater-k.de www.theater-k.de

Städtisches

Stadtverwaltung
    Telefon: 0241 4320 
    www.aachen.de 
BürgerInnenServicebüro
    Wohnsitzan-/ummeldung, 
Passangelegenheiten 
    Katschhof 
    Telefon: 0241 4327777 
    Mo,Di 10-18h 
    Mi 8.30-13h 
    Do,Fr 8.30-16h 
    buergerservice@mail.aachen.de 

Einwohnermeldeabteilung
    Hackländerstraße 1 
    Telefon: 0241 4322873 
    Mo,Di,Do 7.30-15h 
    Mi 7.30-18h 
    Fr 7.30-12h 
   einwohnermeldeabteilung@mail.aachen.de 
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Gesundheitsamt
    Kostenlose AIDS-Tests 
    Hackländerstr. 5 
    Telefon: 0241 4325380 
    Mo-Do 8-15h 
    Fr 8-13h 
    gesundheitsamt@mail.aachen.de 

Finanzamt
  Lohnsteuerkarten, Lohnsteuerjahresausgleich 
    Krefelder Straße 210 
    Telefon: 0241 4690 
    Mo-Fr 8.30-12h 
    Mo 13.30-15h 
    www.finanzamt-aachen-stadt.de/ 

Straßenverkehrsamt
    Carlo-Schmid-Str.4 
    52146 Würselen 
    Telefon: 02405 6970 
    Mo, Do 7.30-15h 
    Di, Fr 7.30-13h 
    Mi 7.30-13h & 14.00-17h 
    info@stva-ac.de 
    www.strassenverkehrsamt-ac.de/

STAWAG
    Stadtwerke (Gas, Wasser und Strom) 
    Lombardenstr. 12-22 
    Telefon: 0241 1810 
    Mo-Fr 7.30-18h 
    info@stawag.de 
    www.stawag.de 

Agentur für Arbeit
    Roermonder Str. 51 
    Telefon: 0180 1 555111 
    Mo,Di 8-15.30h 
    Mi,Fr 8-12.30h 
    Do 8-17.30h 
    aachen@arbeitsagentur.de 
    www.arbeitsagentur.de/aachen 

Suchthilfe Aachen
    Hermannstr. 14 
    Telefon: 0241 41356128 
    info@suchthilfe-aachen.de 
    www.suchthilfe-aachen.de 

Öffentliche Bibliothek
    Couvenstr. 15 
    Telefon: 0241 47910 
    Di,Mi,Fr 11-18h / Do 13-19h / Sa 10-13h 
    bibliothek@mail.aachen.de 
    www.aachen.de 

VHS
    Volkshochschule 
    Peterstr. 21-25 (Bushof) 
    Telefon: 0241 47920 
    VHS@mail.aachen.de 
    www.vhs-aachen.de 

Wohnheime

Zentrale Wohnheimsverwaltung des 
Studentenwerks
    Peterstraße 44-46
    Telefon: 0241 80 93261 
    Mo,Di,Do,Fr 9-12.45h 
    Di 14-15.30h 
    wohnen@studentenwerk-aachen.de 
   www.studentenwerk-aachen.de/wohnen

Wohnheim Am Weißen Berg
Am weißen Berg 16-18
Telefon: 0241/89 41 62 0 (Hausmeisterbüro)
Mo-Do 13.45-14.15h
www.saw.rwth-aachen.de

Wohnheim Bayernallee
Bayernallee 7
Telefon: 0241/1730842(Hausmeisterbüro)
Mo-Do 13.45-14.15h
www.bauhuette.fh-aachen.de

Wohnheim Bärenstraße Bärenstr. 5 und 19-21 
Telefon: 0241/89 41 69 2 Mo-Do 13.45-14.15h 
www.baer.rwth-aachen.de

Wohnheim Gebrannte Mühle
Mattschö-Moll-Weg 4-28
Telefon: 0241/17 30 84 2 (Hausmeister)
Mo-Do 13.45-14.15h
www.mmweg.rwth-aachen.de
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Wohnheim Gut Kullen
Kullenhofstr. 56
Telefon: 0241/89 42 33 9 (Hausmeister)
Mo-Do 13.45-14.15h
www.scj.fh-aachen.de
Wohnheim Halifaxstraße
Halifaxstraße 81-85/Ahornstr.
Telefon: 0241/41 34 22 7 (Hausmeisterbüro) 
Mo-Do 13:45-14:15h 
www.halifax.rwth-aachen.de

Wohnheim Hilton Turmstr. 1 Telefon: 
0241/80-9 32 77 Di 14-15.30h Do 11-13h www.
hilton.rwth-aachen.de

Wohnheim Kastanienweg Telefon: 0241/89 42 
56 3 (Hausmeisterbüro) Mo-Do 13:45-14:15h 
Kastanienweg 4-6 www.kawo1.rwth-aachen.de 
Kastanienweg 21-35 www.kawo2.rwth-aachen.
de

Wohnheim Schillerstraße Schillerstr. 68-88
Telefon: 0241/16 07 74 5 (Hausmeisterbüro) 
Mo-Do 13:45-14:15h www.woschi.rwth-
aachen.de

Wohnheim StudentInnendorf Eckertweg 20 
Telefon: 0241/89 41 97 1 (Hausmeisterbüro)
www.dorf.rwth-aachen.de

Wohnheime Türme: Otto-Intze-Haus
Rütscher Straße 175 Telefon: 0241/80-9 32 75 
(Hausmeisterbüro) Mo-Do 13.45-14.15h www.
oih.rwth-aachen

Otto-Petersen-Haus
Rütscher Straße 155
Telefon:0241/8093277 (Hausmeisterbüro)
Mo-Do 13.45-14.15h
www.oph.rwth-aachen.de

Theodor-von-Kármán-Haus Rütscher Straße 
121 Telefon: 0241/80-93 27 1 (Hausmeisterbüro) 
Mo-Do 13.45-14.15h
www.tvk.rwth-aachen.de

Walter-Eilender-Haus Rütscher Straüe 165 
Telefon: 0241/80-93 27 3 (Hausmeisterbüro) 
Mo-Do 13.45-14.15h
www.weh.rwth-aachen.de

Wohnanlage \"Solar-Campus-Jülich\"
Heinrich-Mußmann-Straße 52428 Jülich 
Telefon: 0241/17 30 85 0 www.scj.fh-aachen.de

Wohnalnalge Jülich Jan-van-Werth-Str. 82 
52428 Jülich Telefon: 0241/17 30 85 0

Privat Wohnanlagen: Wohnanlage 
Dahmengraben Dahmengraben 1 Telefon: 
0241/80-9 32 60 www.studentenwerk-aachen.
de

Wohnanlage Haarener Gracht Haarener 
Gracht 7a und 7b Telefon: 0717/63 20 30 6 
(Hausmeister) www.studentenwerk-aachen.de

Ehepaarwohnungen Rütscher Straße 123-125 
Telefon: 0241/80-9 32 73 (Hausmeisterbüro) 
www.farue.rwth-aachen.de

Demag-Kolleg e.V. Hainbuchenstr. 2 Telefon: 
0241/8 38 59 Mo-Fr 11-12h www.demag.rwth-
aachen.de

FaHo-Heim Hainbuchenstr. 6 Telefon: 0241/89 
41 97 1 www.faho.rwth-aachen.de

Johannes Zender Heim Krefelder Straße 23 
Telefon: 0241/15 10 79 www.zender.rwth-
aachen.de

ESG-Wohnheim Hermannstr. 15 Telefon: 
0241/47 00 10 0 www.hermann.rwth-aachen.
de

KHG-Wohnheim
Eckertweg 3 Telefon: 0241/86 54 1 
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Wichtige Accessoires für den 
Uni-Alltag

Ich bin nicht 
obdachlos, nur 

wohnungs-
suchend!!!


