
BERLINER ALLEE Kurzbeschreibung

Lage »
Das Wohnheim Berliner Allee wurde im Oktober 2007 eröffnet, somit 
ist es das neuste Wohnheim des Studentenwerks. Es befindet sich im 
Westen der Stadt Freiburg im Stadtteil Betzenhausen. Die Berliner Allee 
liegt auch ganz in der Nähe der Wohnheimanlage Studentensiedlung. 
Bis zur sogennanten „StuSie“ mit dem angrenzenden Seepark sind es 
circa 5 Gehminuten. 
Die Adresse des Wohnheims Berliner Allee lautet: 79114 Freiburg, 
Charlottenburger Straße 2. Seinen Namen verdankt das Wohnheim der 
angrenzenden Straße – Berliner Allee.

Die Anbindung an das Verkehrsnetz ist 
sehr gut: direkt gegenüber des Wohnheims 
befindet sich die Straßenbahnhaltestelle „Bissierstraße“ der Linie 3. Dort gibt 
es auch eine Bushaltestelle von der aus unter anderem auch ein Bus direkt zu 
IKEA fährt.
Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist wird sich über die zahlreichen 
Fahrradwege in Freiburg freuen, mit denen sich jedes Ziel in der Stadt schnell 
erreichen lässt. Um vom Wohnheim ins Institutsviertel oder Stadtzentrum zu 
kommen benötigt man mit dem Fahrrad ungefähr 15 Minuten.

Zimmer »
Das Wohnheim besitzt 8 Stockwerke. Bis auf das oberste Stockwerk werden die 
Zimmer ausschließlich von Studenten bewohnt. Für diesen Zweck bietet das Wohn-
heim 157 Zimmer.
Die Wohngemeinschaften bestehen aus 4-6 Personen. Jeder hat sein 
eigenes abschließbares Zimmer mit Einbauschrank. Einige Zimmer 
sind auch möbliert, diese sind jedoch vorrangig für internationale Pro-
grammstudenten gedacht. Die großzügige Küche sowie die zwei mo-
dernen Bäder werden gemeinsam genutzt.
Die Zimmergröße variiert je nach Mietpreis von 13 bis 16 
Quadratmetern.

Sonstige Einrichtungen des Wohnheims »
Im Erdgeschoss befinden sich ein Freizeitraum, ein Waschraum 
(mit Waschmaschinen und Trocknern) sowie ein Raum für einen 
Bäckerladen, welcher bisher jedoch noch nicht in Betrieb ist. Der 
Parkplatz des Wohnheims bietet 15 Stellplätze. Sofern verfügbar 
kann auch ein Parkplatz mit abschließbarem Klapp-Pfosten gemie-
tet werden.
Für Fahrräder gibt es überdachte Stellplätze und einen abschließ-
baren Fahrradkäfig.



Freizeit »
Für jedes Semester wird vom Wohnheimtutor ein Programm aus-
gearbeitet, zu dem Ihr herzlich eingeladen seid. Das aktuelle Se-
mesterprogramm findet Ihr an der Pinnwand des Wohnheims oder 

auf der Website des Wohnheims: www.
berlinerallee.com
Wer gerne joggt ist vom Wohnheim aus 
schnell an den beliebten Laufstrecken. 
Der Fluss Dreisam mit seinen ebenen 
Joggingwegen ist nur 5 Minuten entfernt, 
ebenso wie der Seepark bei der StuSie. Die 
Freizeitangebote der StuSie können mitge-
nutzt werden. Da man vom Wohnheim aus 
schnell im Hinterland oder der Stadt ist ergibt sich eine Vielzahl an möglichen Frei-
zeitbeschäftigungen. 

Einkaufsmöglichkeiten »
Vier Gehminuten entfernt liegt der Supermarkt Plus 
(Am Bischofskreuz 15) sowie ein Edeka. In Reichwei-
te befindet sich ebenfalls ein Aldi (Breisacher Straße 
141), den man mit dem Fahrrad in 5 Minuten erreicht. 
Der IKEA von Freiburg ist 3,5km entfernt und somit 
neben Auto oder Bus auch gut mit dem Fahrrad zu 
erreichen.


