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Allgemeine Infos zum Wohnheim
Das Wohnheim gehört dem Studentenwerk Freiburg, das auch euer Vermieter ist.
Adresse
Merzhauser Straße 150 – 164
79100 Freiburg
Preise
Einzelzimmer (je nach Zimmergröße),
Appartements von € 217,– bis € 280,–
zuzüglich Kaution, die mit
der 1. Mietzahlung fällig wird.
Behindertengerechte 2-Zimmer-Wohnung:
€ 467,– zuzüglich Kaution,
die mit der 1. Mietzahlung fällig wird.
(Mieten ändern sich durch
Staffelmietvereinbarung)

Bewerbung
Studentenwerk Freiburg
Wohnraumabteilung
Schreiberstraße 12 – 16
79098 Freiburg
Bitte beachte die Bewerbungsfristen für
die Wohnheime am Hochschulort Freiburg! Aufnahmeanträge für das SS werden generell nur in der Zeit vom 15.01. bis
28.02. und für das WS generell nur in der
Zeit vom 15.07. bis 31.08. angenommen.
Bewerbungen, die ausserhalb dieser
Fristen eingehen, werden nicht in die Warteliste übernommen und daher auch nicht
bearbeitet.

Kontakt im Studentenwerk
Frau Lehmann
Telefon 0761 2101-341
i.lehmann@studentenwerk.uni-freiburg.de
Sprechzeiten
Di. 9.00 – 12.00 Uhr
Do. 13.30 – 16.00 Uhr

Rund ums Studium in Freiburg: www.studieren-in-freiburg.com

Studentensiedlung

Ulrich-zasius-haus

Vauban

Allgemeines

Dorfrat

Einkaufen

Das Wohnheim Vauban besteht aus sechs
renovierten Militärkasernen und einigen
Neubauten. Insgesamt wohnen hier ca.
600 Studierende in WGs (2 – 10 Personen)
oder in Einzelzimmern.

Der Dorfrat vertritt die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner und ist z. B.
für den Kontakt zum Studentenwerk und
den Hausmeistern sowie für die Organisation der Tutorate zuständig. Außerdem
organisieren die Dorfräte das Sommerfest
und die legendäre Weihnachtsparty in der
VauBar.

Zum Glück ist es zu den Supermärkten
nicht weit. Gleich hinter der Haltestelle
Paula-Modersohn-Platz befindet sich der
Rewe, günstiger aber 2 Minuten weiter ist
der ALDI. Wer auf Öko-Lebensmittel steht,
wird bei Alnatura auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder auf dem Wochenmarkt (Mittwochs, Alfred-Döblin-Platz)
fündig.

Bei der Dorfvollversammlung am Anfang
des Semesters haben alle Studierenden
die Möglichkeit mehr zu erfahren und sich
für den Dorfrat aufstellen zu lassen.
Falls du Ideen oder Vorschläge für Verbesserungen hast, kontaktiere die Dorfräte per
Mail (Kontaktdaten stehen wie immer auf
der Tutoratsliste) und komm mittwochs bei
der Dorfratssitzung vorbei.

Zum akuten Hunger gibt’s auch noch den
Vauban-Döner in der Vaubanallee.

Energie sparen

Fahrrad

Geschichte

Das Studentendorf Vauban wird ausschließliche mit Strom aus erneuerbaren
Energien versorgt. Auch jede/r Einzelne
sollte etwas dafür tun, dass Ressourcen
nicht unnötig verschwendet werden.

Ein Fahrrad gehört in Freiburg – gerade
im Sommer – zur unverzichtbaren Grundausstattung jedes Studierenden. Mit dem
Fahrrad bist du in ca. 15 Minuten in der
Innenstadt, also mindestens genau so
schnell wie mit der Straßenbahn.

Ursprünglich wurden die Häuser des
Wohnheims als Teil einer deutschen
Wehrmachtskaserne erbaut. Während der
französischen Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg bekam das Vauban seinen
klangvollen Namen.

Angebote für gebrauchte Fahrräder gibt
es in der Zypresse, einer kostenlosen Zeitschrift, die in vielen Läden ausliegt. Außerdem lohnt es sich, auf Aushänge zu achten.

Die leerstehenden Häuser der Kaserne
wurden nach dem Abzug der Soldaten
umgebaut und erweitert.

Das heißt konkret:
−− Je nach Bedarf ein- bis fünfmal am Tag
fünf Minuten Stoßlüften anstatt das
Fenster gekippt zu lassen.
−− Warmwasser beim Duschen oder
Geschirrspülen so kurz wie möglich
laufen lassen.
−− Nicht benötigte Lichter und Elektrogeräte ausschalten, Standby-Verbrauch
vermeiden durch Nutzung von
Steckdosenleisten.
−− Herdplatten / Backofen frühzeitig
abstellen und Restwärme nutzen.
−− Gemeinsam kochen :)

Fahrradstellplätze gibt es draußen und in
den Kellern der Häuser. Im Keller von Haus
14 befindet sich eine Fahrradwerkstatt, in
der du dein Fahrrad selbst und kostenlos
reparieren kannst. Kontaktdaten findest du
auf der Tutoratsliste.

Hausmeister
Schlüssel verloren, Klo verstopft, Waschkarten in den Semesterferien kaufen? Herr
Keil und Herr Eckerle helfen euch weiter.
Sprechzeiten für das Büro in Haus 15
−− Mo,Fr 8.30–9.00 Uhr
−− Mi 14.00–14.30 Uhr
Einfach vorbei schauen oder anrufen:
0761 409891-6
−− Dabei ist Herr Keil für die Häuser
03, 14 – 17 und das OIKOS zuständig.
−− Herr Eckerle für die Häuser
02, 04 und 06.

Internationales
Wohnheimtutorat
Vauban & OIKOS
Die internationalen Wohnheimtutoren sind
vom Studentenwerk engagiert, um ausländischen Studierenden zu helfen, sich
besser im Wohnheim zurechtzufinden. Sie
sind Ansprechpartner bei allen Problemen,
Konfliktsituationen oder sonstige Fragen
(Email an vauban.international@gmail.com).
Am Anfang des Semesters sind sie für
den Off-Hour-Service (Schlüsselvergabe
für Internationale Studierende außerhalb
der Hausmeistersprechzeiten nach Anmeldung beim SWFR) zuständig und bieten
Behördenführungen an.

Im Laufe des Semester gibt es Veranstaltungen wie Grillabende oder Exkursionen,
zu denen alle im Wohnheim herzlich eingeladen sind.
Das Semesterprogramm findest du auf der
Website des Studentenwerks unter folgendem Link:
www.swfr.de/wohnen/
wohnheimtutoren/
wohnheimtutoren-prog

Internet

Mülltrennung

In jedem Zimmer gibt es einen eigenen Internetanschluss. Die Internetgebühr wird
automatisch mit der Miete abgebucht und
ist nicht optional.

Beim Parkplatz in der Nähe der Marie-Curie-Straße befindet sich die Müllstation des
Studentendorfes. Zugang dazu erhältst du
mit deinem Haustürschlüssel, die Container sind jeweils für verschiedene Arten von
Müll gedacht. Schon in den WGs sollte der
Müll getrennt werden.

Damit ihr direkt Internet auf eurem Rechner
verwenden könnt, braucht ihr ein LAN Kabel oder falls euch das lieber ist eben ein
WLAN Modem. (Es gibt kein allgemeines
WLAN im Wohnheim!). Kabel verschiedener Längen sind bei der Netzwerktutorat
erhältlich. Auch bei Problemen rund um
das Internet kann man sich an die Tutoren
wenden. Sprechstunde siehe die aktuelle
Liste.

Restmüll:
−− Lebensmittelabfälle
−− Hygieneartikel
−− Staub / Dreck
Plastikmüll (Gelber Sack):
−− leere Verpackungen
−− Tetrapacks
−− Dosen
−− Plastik
Gelbe Säcke dafür gibt es z. B. bei Rewe
umsonst an der Kasse.

Papiermüll:
−− ääh... Papier ;)
Glasmüll:
−− Flaschen / Gläser gehören nach Farbe
getrennt in den Glascontainer.
Sondermüll:
−− Batterien und alte Elektrogeräte müssen
an bestimmten Stellen abgegeben
werden (z. B. im Supermarkt oder beim
Hausmeister).

OIKOS

Putzen

Schadensmeldung

Im Vauban gibt es noch ein weiteres, kleineres Studentenwohnheim, das OIKOS.
Es befindet in der Astrid-Lindgren-Straße 5
und ist nicht weit von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3 entfernt.

Nicht nur die eigenen Zimmer, sondern
auch die Gemeinschaftsräume und Bäder
müssen von den Studenten selbst geputzt
werden, da es leider keine Putzkräfte gibt.
Dementsprechend sind die hygienischen
Verhältnissen in den verschieden WGs
sehr unterschiedlich.

Wenn du einen Schaden (Dusche verstopft, Waschmaschine kaputt, Zimmertür schließt nicht ...) in deinem Zimmer,
den Gemeinschaftsräumen, dem Bad bemerkst, solltest du den Schaden so schnell
wie möglich melden.

Das OIKOS ist ein umweltfreundlicher Neubau mit ca. 65 Wohnplätzen.

Viele WGs haben zur Organisation einen
Putzplan. Frag am besten deine MitbewohnerInnen, was deine Aufgaben sind.
Auch Klopapier und Putzmittel muss die
WG selbst einkaufen.
Generell gilt: Jede / r putzt und spült, was
sie oder er selbst dreckig gemacht hat.

Vor dem Hausmeisterbüro liegen dazu
Schadensmeldungen aus, die du dann in
den Briefkasten werfen oder in der Sprechstunde abgeben kannst.

Semesterticket

StraSSenbahn

Susi

Wer bei Regen und Schnee lieber Bahn fahren will, kann sich im VAG-Pluspunkt beim
Bertoldsbrunnen oder auf vag-freiburg.de
ein Semesterticket kaufen. Ein Ticket für
das ganze Semester kostet derzeit 89,– €
und ist in der ganzen Umgebung gültig.

Die Haltestelle Paula-Modersohn-Platz der
Linie 3 befindet sich nur etwa drei Minuten
vom Wohnheim entfernt.

Nicht zu verwechseln mit der Stusie am
Seepark ist die benachbarte SUSI. Die
SUSI ist ein selbstverwaltetes Wohnheim
mit basisdemokratischer Organisationsstruktur.

Für alle, die kein Semesterticket haben,
kostet ein Ticket 2,10 €. Nach 19.30 Uhr
kannst du jedoch mit der Unicard umsonst
fahren. Die Fahrt zum Bertoldsbrunnen
dauert etwa 15 Minuten.

Die Häuser sind dieselben wie im Studentendorf, nur sind sie viel bunter gestaltet.

Tutoratsliste
(a.k.a. DIE Liste)
Jedes Semester gibt es eine neue Liste mit
allen Tutoraten und sie wird an alle WGs
verteilt. Darauf steht zum Beispiel, wen du
kontaktieren musst, um an den Schlüssel
für den Musikraum (mit Flügel!) zu kommen
oder wo du umsonst Yoga machen kannst
oder wo du Schlitten und Kochgeräte ausleihen kannst und vieles mehr ... Schau
einfach mal drauf!

VauBar

Versicherung

Was trinken gehen in entspannter Atmosphäre kannst du immer Dienstags,
Donnerstags und Sonntags ab 21.00 Uhr
in der VauBar in Haus 4.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind
durch ihren Sozialbeitrag gegen Diebstahl
im Wohnheim versichert. Die Versicherung
zahlt jedoch nur, wenn:
−− die Zimmertüre abgeschlossen war
−− das Fenster zu war
−− das Fahrrad abgeschlossen in den dafür vorgesehenen Einrichtungen stand
(z. B. im Fahrradkeller).

Zur Auswahl stehen verschiedene Sorten
Bier, jede Menge Spirituosen und natürlich
auch Softdrinks.
Montag ist Kino-Tag und Sonntags wird
der Tatort gezeigt.
Außerdem finden hier die Weihnachtsfeier,
einige Parties und manchmal auch Veranstaltungen des Internationalen Tutorats
statt.
Wer die VauBar mieten will oder an der
Theke mithelfen will, findet die Kontaktdaten auf der Liste.

Weitere Informationen zu den Versicherungen findest du auf der Website des SWFR
unter folgendem Link:
www.swfr.de/bafoeg-finanzen/
versicherungen/

Waschmaschinen

Wohnzeitverlängerung

Nichts mehr zum Anziehen? Waschen hilft!
Die berühmt-berüchtigten Waschkarten
gibt es an festgelegten Abenden in der Vaubar oder in den Ferien beim Hausmeister.

Außerdem gibt es einen Trockner, dessen
Benutzung ebenfalls 2,– € kostet. Genauere Gebrauchsanweisungen findet man in
den Waschräumen im Keller.

Falls es dir im Wohnheim so gut gefällt,
dass du länger als sechs Semester hier
wohnen willst, kannst du in bestimmten
Fällen Wohnzeitverlängerung beantragen.

Das Bezahlmittel für die Waschmaschinen
ist die Unicard. Eine Wäsche kostet 2,– €,
egal ob ihr das Schnellprogramm oder 60
Grad Wäsche wählt. Jedoch verbraucht
das Schnellprogramm wesentlich weniger
Wasser und Energie und ihr blockiert auch
nicht solange die Waschmaschinen, daher
tut der Umwelt und euren Mitbewohner etwas gutes, und wählt im Zweifelsfall dieses
Programm.

Nach ca. einer Stunde solltest du die Wäsche dann wieder abholen, denn Andere
müssen ihre Wäsche auch mal waschen.

Beispielsweise darfst du länger im Wohnheim wohnen, wenn du dich als Tutorin
oder Tutor ehrenamtlich engagierst oder
gerade Prüfungen hast.

