Wohnen im Studentendorf Vauban
Das Studentendorf Vauban befindet sich im Süden Freiburgs. In den renovierten
ehemaligen französischen Kasernen stehen ca. 600 Wohnheimplätze für deutsche
und ausländische Studenten zur Verfügung. Mit der Straßenbahnlinie 3 oder dem
Fahrrad sind es ca. 12 Minuten zur Universität bzw. in die Stadt. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Wohnheimen sind die Wohneinheiten als Wohnungen
angelegt. Lange, dunkle, anonyme Wohnheimflure wird man hier vergebens suchen.
Jede WG besitzt einen Gemeinschaftsraum, wo man mit seinen Mitbewohnern
kochen, diskutieren, feiern und chillen kann. Zum Arbeiten kann man sich jederzeit in
sein Zimmer zurückziehen.
Wenn man dann genug vom Studieren hat, kann man im Sommer wunderbar auf den
Grünflächen in der Mitte des Studentendorfs relaxen. Der Grillplatz in der Mitte des
Dorfs lädt jederzeit zum gemütlichen Grillen mit Freunden ein. Außerdem befinden
sich hier ein Volleyballfeld und ein kleiner Fußballplatz. Zudem bieten zahlreiche
Tutorate weitere Sportangebote an, an denen man jederzeit teilnehmen kann.
Für die weniger Sportbegeisterten bieten sich zahlreiche Alternativen an: ein
Musikzimmer mit Klavier, ein Fitnessraum, ein Billardtisch, Fotolabor und
Holzwerkstatt mit Kursangeboten, ...
Jederzeit können bei den Tutoren auch Kochgeräte und Gesellschaftsspiele
ausgeliehen werden, um einen gemütlichen Abend zuhause zu verbringen.
Dreimal in der Woche hat zudem die Wohnheimbar „Vaubar“ geöffnet, wo man
Bewohner aller Nationalitäten treffen und Getränke zu günstigen Preisen erwerben
kann.
Der Internationale Wohnheimtutor /-tutorin in der Vauban lädt alle Bewohner
regelmäßig zu Wanderungen, Grillabenden und weiteren Aktivitäten ein und steht
den neuen Bewohnern aus dem Ausland vor allem in der ersten Zeit helfend zur
Seite.
Das Studentendorf Vauban eignet sich vor allem für solche Studenten, die sowohl in
ruhiger Lage ihre Zeit in Freiburg verbringen wollen, aber auch nicht auf Partys und
den Kontakt zu anderen Studenten verzichten wollen. Das Gemeinschaftsleben spielt
sich vor allem in der Bar und im Sommer auf der großen Wiese ab, doch auch in den
einzelnen WG´s wird man sich oft beim gemeinsamen Kochen, Spielen, Lernen und
Wohlfühlen wieder finden.

