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Bezirk Chorweiler 
Dieser multikulturelle Stadtteil ist der einzige 
Stadtbezirk in Köln, der nicht an die Innenstadt 
angrenzt. Durch die öffentlichen Verkehrsmittel ist 
die Innenstadt dennoch schnell zu erreichen. 

In Chorweiler gibt es den beliebten Fühlinger See 
sowie viele Grünflächen und Wälder. Im Zentrum 
befindet sich eines der großen Einkaufszentren 
Kölns, das City-Center. Zu den Kultur- und 
Freizeitangeboten gehören die Stadtteilbibliothek, 
ein städtisches Hallenbad und ein großes 
Freizeitbad inklusive Fitnessstudio, das Aqualand.  

Dank der vergleichsweise günstigen Mieten ist 
dieser Stadtteil bei Studierenden beliebt. Das 
Nachtleben ist eher begrenzt, daher ist es ein 
familienfreundliches Viertel. Ideal für alle, die sich 
ohne große Ablenkung auf das Studium 
konzentrieren möchten. 

Wie bereits erwähnt ist Chorweiler gut 
angebunden. Der Hauptbahnhof ist schnell mit der 
S-Bahn erreichbar, während man mit den 
Straßenbahnlinien 12 und 15 schnell am Campus 
Südstadt sowie am Zülpicher Platz ist. 

Stadtteile in Chorweiler: 
⋅ Blumenberg 
⋅ Chorweiler 
⋅ Esch/Auweiler 
⋅ Fühlingen 
⋅ Heimersdorf 
⋅ Lindweiler 
⋅ Merkenich 
⋅ Pesch 
⋅ Roggendorf/Thenhoven 
⋅ Seeberg 
⋅ Volkhoven/Weiler 
⋅ Worringen 

Bezirk Innenstadt 
Die Kölner Innenstadt ist trotz hoher Mieten ein sehr 
beliebter Stadtteil für Studierende, vor allem für die 
Gründung von Wohngemeinschaften (WG).  

Studierende haben die Qual der Wahl, was die 
Kultur- und Freizeitmöglichkeiten angeht. Die 
klassischen touristischen Ziele, wie das historische 
Rathaus, der Kölner Dom, die Oper und das 
Schauspielhaus, die Philharmonie sowie zahlreiche 
Museen und Kirchen haben ihr zu Hause in der 
Innenstadt. Der beliebte Rheinpark mit seinem 
Thermalbad (Claudiustherme), die WDR-Arkaden 
und Studio sowie der Kölner Zoo sind beliebte 
Ausflugsziele.  

Gibt es ein Nachtleben in der Innenstadt? Aber 
sowas von! In den vielen Restaurants, Kneipen, Bars 
und Clubs kann bis zu den Morgenstunden gefeiert 
werden. Wer gern shoppen geht, ist in der Innenstadt 
genau richtig. Es gibt eine riesige Auswahl an 
bekannten Ketten, aber auch viele individuelle 
Geschäfte. Einmal im Jahr wird es in der Innenstadt 
so richtig laut und bunt, nämlich dann, wenn 
Straßenkarneval ist. Das dürfen Sie sich nicht 
entgehen lassen! 

Die Verkehrsanbindungen sind sehr gut, fast alle 
KVB Linien pendeln in meist kurzen Zeitabständen 
und bis spät in die Nacht zwischen den Haltestellen 
der Innenstadt hin und her. 

Stadtteile der Innenstadt: 
⋅ Altstadt/Nord 
⋅ Altstadt/Süd 
⋅ Deutz 
⋅ Neustadt/Nord 
⋅ Neustadt/Süd 
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Bezirk Ehrenfeld 
Ehrenfeld ist bei Studierenden sehr beliebt 
- nicht nur wegen seinen lebendigen 
Straßen mit zahlreichen Cafés, Imbissen 
und Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch 
für das abwechslungsreiche Nachtleben.  

In den letzten Jahren hat sich Ehrenfeld zu 
einem sehr beliebten Viertel entwickelt. 
Obwohl dieser Stadtbezirk früher als 
Arbeiterviertel galt, sind die Mieten heute 
verhältnismäßig hoch.  

Ehrenfeld hat seinen eigenen Bahnhof, an 
dem nicht nur S-Bahnen, sondern auch 
Regionalzüge fahren. Mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, wie den KVB Linien 1, 3, 
4 und 13 und mehreren Buslinien, ist die 
Anbindung zur Innenstadt und den 
Standorten der TH Köln sehr gut. 
 
Stadtteile in Ehrenfeld: 
⋅ Bickendorf 
⋅ Bocklemünd/Mengenich 
⋅ Ehrenfeld 
⋅ Neuehrenfeld 
⋅ Ossendorf 
⋅ Vogelsang 

Bezirk Kalk 
Kalk ist ein rechtsrheinischer, vielseitiger und 
quirliger Stadtteil. Seit mehreren Jahren investiert 
die Stadt Köln in eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität. Deshalb ziehen vermehrt 
Studierende dorthin und profitieren von den 
günstigen Mieten, dem multikulturellen Flair und 
den diversen Freizeitangeboten, wie zum Beispiel 
der Abenteuerhalle Kalk oder dem Naturfreibad 
Vingst.  

An der Kalker Hauptstraße befindet sich das 
moderne Einkaufscenter Köln-Arcaden, das mit 
seinem großen Angebot an Geschäften auch viele 
Kölner aus anderen Vierteln anlockt.  
 
Mit den KVB Linien 1 und 9 ist der Campus Deutz 
sowie der Neumarkt in der Innenstadt schnell zu 
erreichen. 

Stadtteile in Kalk: 
⋅ Brück 
⋅ Humboldt/Gremberg 
⋅ Höhenberg 
⋅ Kalk 
⋅ Merheim 
⋅ Ostheim 
⋅ Rath/Heumar 
⋅ Vingst 
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Bezirk Lindenthal 
Lebendige Einkaufsstraßen wie die Dürener 
Straße, die Aachener Straße und die Luxemburger 
Straße mit einer Vielzahl von Cafés, Bars und 
Clubs machen diesen Stadtteil für viele 
Studierende sehr attraktiv.  

Wer Grünanlagen und Parks sucht, ist hier richtig. 
In Lindenthal gibt es den beliebten Aachener 
Weiher, der vor allem im Frühjahr und Sommer 
zum Grillen und Picknicken einlädt. Der schön 
angelegte Melaten Friedhof und das Rheinenergie 
Stadion sind ebenfalls nicht weit.  

Lindenthal ist eine sehr beliebte Wohngegend bei 
Jung und Alt. Dementsprechend sind die 
Mietpreise relativ hoch. Vielleicht haben Sie ja 
Glück und bekommen einen Platz im 
Studierendenwohnheim in diesem Viertel. 

Die KVB Linien 1, 7 und 13 sowie mehrere 
Buslinien fahren in meist kurzen Abständen und bis 
spät in der Nacht durch den Stadtbezirk. 
 
Stadtteile in Lindenthal: 
⋅ Braunsfeld 
⋅ Junkersdorf 
⋅ Klettenberg 
⋅ Lindenthal 
⋅ Lövenich 
⋅ Müngersdorf 
⋅ Sülz 
⋅ Weiden  
 
 
 

Bezirk Mülheim 
Mülheim liegt rechtsrheinisch und gilt als junger 
Bezirk. Beliebt sind in diesem Bezirk die gut 
erhaltenen Bürgerhäuser und charakteristischen 
Barockvillen, die dem Stadtteil das „Gewisse 
Etwas“ geben.  
Vor allem am Wiener Platz und an der Frankfurter 
Straße ist es oft trubelig und belebt. Dort gibt es 
unter anderem viele Einkaufsmöglichkeiten sowie 
einen großen, günstigen Wochenmarkt.  
Am Rhein liegt der Mülheimer Hafen, ein kleinerer 
Industriehafen. Mehrere bekannte 
Medienunternehmen haben sich dort 
niedergelassen.  
In Mülheim wohnen viele Familien, da das Veedel 
(Stadtteil auf Kölsch) viel Grünfläche und vor 
allem ein großes Angebot an Kindertagesstätten 
und Schulen bietet. 
Am Bahnhof Köln-Mülheim fahren zahlreiche 
Regionallinien und mit den KVB Linien 4, 13 und 
18 sowie mehreren Buslinien ist die Innenstadt 
schnell zu erreichen. 
 
Stadtteile in Mülheim: 
⋅ Buchforst 
⋅ Buchheim 
⋅ Dellbrück 
⋅ Dünnwald 
⋅ Flittard 
⋅ Holweide 
⋅ Buchforst 
⋅ Höhenhaus 
⋅ Mülheim 
⋅ Stammheim  
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Bezirk Nippes  
Der Stadtbezirk Nippes liegt linksrheinisch. Das 
Viertel ist bei Studierenden beliebt, da die Mieten 
noch verhältnismäßig günstig sind und es nur ein 
kurzer Weg bis zur Innenstadt ist. 

Einwohner schätzen vor allem die Vielfalt an 
kulturellen und kölschen Traditionen. Auf der 
längsten Einkaufsstraße in Köln, der Neusser 
Straße, befindet sich eine große Auswahl an 
Einkaufsmöglichkeiten sowie Cafés, Bars und 
Restaurants.  

Neben den KVB Linien 12, 13 und 15 ist Nippes 
ebenfalls gut mit den S-Bahnlinien 6 und 11 zu 
erreichen. Zudem ist man mit dem Fahrrad schnell 
in der Innenstadt. Das macht diesen Stadtbezirk 
sehr attraktiv für alle, die nicht auf ein 
Großstadtfeeling verzichten möchten. 
 
Stadtteile in Nippes: 
⋅ Bilderstöckchen 
⋅ Longerich 
⋅ Mauenheim 
⋅ Niehl 
⋅ Nippes 
⋅ Riehl 
⋅ Weidenpesch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirk Porz 
Am rechten Rheinufer befindet sich der südlichste 
Stadtbezirk, Porz. Flächenmäßig ist dieser zudem 
der größte von den neun Bezirken Kölns. Die 
Stadtteile bestehen aus Industrieflächen, 
ländlichen Bereichen, Naherholungsgebieten und 
weitläufigen Waldflächen. 
Interessante Sehenswürdigkeiten sind hier unter 
anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt, das Waldmuseum mit 
Greifvogelstation und das Schloss Wahn.  
In Porz leben überwiegend Familien, welche die 
Ruhe, Sicherheit und das allgemeine 
Wohlbefinden im Bezirk schätzen. Trotz der 
hohen Lebensqualität und günstigen 
Mietwohnungen sind vor allem die südlicheren 
Stadtteile eher spärlich von Studierenden 
bewohnt. 
Durch die KVB Linie 7 sowie zahlreiche Bus- und 
S-Bahnverbindungen ist Porz trotz der etwas 
größeren Entfernung zur Innenstadt gut 
angebunden. Die Autobahn sowie der Flughafen 
Köln/Bonn sind ebenfalls schnell zu erreichen. 

 
Stadtteile in Porz: 
⋅ Eil 
⋅ Elsdorf 
⋅ Ensen 
⋅ Finkenberg 
⋅ Gremberghoven 
⋅ Grengel 
⋅ Langel 
⋅ Liburd 
⋅ Lind 
⋅ Poll 
⋅ Porz 
⋅ Urbach 
⋅ Wahn 
⋅ Wahnheide 
⋅ Westhoven 
⋅ Zündorf 
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Bezirk Rodenkirchen 
Im linksrheinischen Süden befindet sich mit 
Rodenkirchen einer der teuersten Bezirke Kölns. 
Zwischen den einzelnen Vierteln bestehen 
jedoch recht große Preisunterschiede. Zum 
Beispiel wohnen in Zollstock viele Studierende 
im oder nah am Studierendenwohnheim des 
Kölner Studierendenwerks und profitieren von 
günstigen Mietpreisen.  

Rodenkirchen hat durch die Nähe zum Rhein 
und der Rodenkirchener Strandriviera eine hohe 
Lebensqualität. Auf der Hauptstraße gibt es alle 
Geschäfte des täglichen Gebrauchs wie 
Supermärkte, Banken, die Stadtteilbibliothek, die 
Deutsche Post und viele Restaurants.  

Der Campus Südstadt ist mit den KVB Linien 12 
und 16 sowie mehreren Buslinien schnell zu 
erreichen. 
 
Stadtteile in Rodenkrichen: 
⋅ Bayenthal 
⋅ Godorf 
⋅ Hahnwald 
⋅ Immendorf 
⋅ Marienburg 
⋅ Meschenich 
⋅ Raderberg 
⋅ Raderthal 
⋅ Rodenkirchen 
⋅ Rondorf 
⋅ Sürth 
⋅ Weiß 
⋅ Zollstock 
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