
Wohnen im Stühlinger Studentendorf
 
Unser Wohnheim liegt im Stadtviertel „Stühlinger“ in der Innenstadt, zwischen Dreisam (der 
Fluss durch Freiburg) und dem Bahnhof. In 5 Minuten bist Du an der Straßenbahnhaltestelle und 
beim Bahnhof. In 10 Minuten bist Du zu Fuß bei der Universität, der Universitätsbibliothek und 
der Mensa. Zum Einkaufen gibt es in der Engelbergerstraße den Supermarkt „Edeka“ und 
„Treff“, der ein bisschen günstiger ist. 
 
Das Wohnheim besteht aus fünf Häusern und steht in einem großen Hof, abseits von der Straße. 
Insgesamt wohnen hier ca. 250 Studenten, in jedem Haus gibt es drei Etagen, einen Keller und 
Waschmaschinen. Die Häuser stehen im Viereck um zwei Wiesen mit Bäumen, Bänken, 
Tischtennisplatten und Parkplätzen. Bei jedem Haus gibt es auch überdachte Fahrradständer. Im 
Wohnheimkomplex befindet sich auch das Institut für Psychologie, in dem Studenten ihre 
Seminare haben. Zu unserem Wohnheim gehört die stadtbekannte „Mu.dom.Bar“ .Sie wird von 
Studenten aus dem Wohnheim geführt und hat von Montag bis Freitagabend geöffnet. 
 
Meist zu 5 oder zu 7 wohnen wir in einer WG, die Zimmer sind unterschiedlich groß (ca.12 – 16 
qm). Wir teilen uns gemeinsam eine große Küche, zwei Duschen mit Toiletten und einen langen 
Flur, von dem alle Zimmer abgehen. Das Wohnheimheim war früher ein Krankenhaus, d.h. die 
Fenster sind groß und schön, die Wände hoch und die Zimmer ruhig.  
Die Zimmer haben alle Telefon-, Kabelfernseher- und Internetanschluss (12 Euro pro Monat). 
Die Zimmer für ausländische Studierende sind alle möbliert mit einem Schrank, Tisch, Stuhl, Bett 
und Regal. In jeder WG gibt es ein oder drei Zimmer für ausländische Studierende und 
Sprachschüler, in den anderen wohnen deutsche Studenten von überall her. Frauen und Männer 
wohnen  gemischt in den WGs.  
 
Du möchtest ein paar Leute um Dich herum haben, in der Stadt sein aber auch ein bisschen 
Grün  um Dich herum haben, im Sommer auf der Wiese grillen und im Winter in die Bar gehen? 
Dann bist Du hier richtig! Du könntest genervt sein, wenn Du lernen musst und entweder sind 
die anderen beim Sonnen auf der Wiese oder trinken abends in der Bar Bier -  nur Du nicht, 
dann brauchst Du Disziplin oder solltest wo anders wohnen.  
Wenn Du ein bisschen Glück mit den Leuten in der WG hast und der Trick lautet: ansprechen, 
ansprechen, ansprechen... (im Haus/ auf der Wiese / in der Bar), kannst Du hier schnell viele 
Bekannte und vielleicht sogar Freunde finden und eine tolle Zeit haben.  
Es gibt viele Tutoren bei denen Du Spiele oder Tischtennisschläger ausleihen oder das 
Mo.dom.Bar Kino besuchen kannst.  
Der/ die internationale Wohnheimtutor/in, wird Dir immer gerne Tipps geben und Hilfe leisten. 
 
 


