
Wegbeschreibung 
zur Akademie Auswärtiger Dienst / Villa Borsig - Schwarzer Weg 45 - 13505 Berlin 

 

Hinweis für Anreisende, die in der Akademie Auswärtiger Dienst übernachten: Die Schlüssel für die Unterkunftszimmer liegen 
an der Torwache bereit. Dort wird Ihnen bei Ankunft auch ein Plan der Liegenschaft (Gebäude & Appartements) ausgehändigt.  

 

 

vom Flughafen Tegel: 

 Buslinie 128 Richtung „U Osloer Straße“ bis zur Station „Kurt-Schumacher-Platz“ 

 umsteigen in die U-Bahnlinie U6 Richtung „Alt-Tegel“ 

 aussteigen an Endstation „Alt-Tegel“ 

 dann weiter mit Bus 133 oder 124 (Richtung „Alt-Heiligensee“) oder Bus 222 (Ri. „Tegel-Ort“) bis zur Station 

„Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee“ 

Die Linien verkehren werktags alle 10 bis 20 min – im Berufsverkehr auch öfter. 
Hinweis: Bitte nicht in Busse mit dem Ziel „Tegel – An der Mühle“ einsteigen, da diese schon an der nächsten Station enden. 
 

Von der Station „Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee“ gibt es zwei Möglichkeiten, zur Akademie Auswärtiger 

Dienst / Villa Borsig zu gelangen: 

1. Shuttle-Verkehr mit einem Kleinbus der Firma Piepenbrock (täglich von 6.30 – 0.15 Uhr) 

Mo. – Fr. von 7.00 – 9.00 Uhr steht der Kleinbus grundsätzlich in der Nähe der Station 

„Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee“ und pendelt zum Akademiegelände. So ist zum morgendlichen 

Unterrichts-/Dienstbeginn sichergestellt, dass innerhalb weniger Minuten ein Anschluss zur Liegenschaft 

besteht. Ab 9.00 Uhr (an Wochenenden ganztägig) steht der Kleinbus an der Torwache und kann bei 

Bedarf angefordert werden: 030-5000-6406.  
Aufgrund eines absoluten Halteverbots darf der Shuttle seine Fahrgäste nur in Fahrtrichtung Tegel (also auf der Seite des Restaurants 

„Alter Fritz“) ein- und aussteigen lassen. 

Hinweis für Rollstuhlfahrer: Sollten Sie den Shuttle mit einem Rollstuhl nutzen wollen, bitten wir Sie, die 

notwendigen Transfers frühzeitig an die Akademieverwaltung zu melden, da ggf. ein Sonderfahrzeug mit 

Rollstuhlrückhaltesystem angemietet werden muss. 
 

2. Fußweg 

Nach dem Ausstieg aus dem Linienbus die Straße Richtung Restaurant „Alter Fritz“ überqueren, nach 

rechts (stadtauswärts) weitergehen und nach ca. 150 m in den links abgehenden Schwarzen Weg 

einbiegen, über den die Liegenschaft nach ca. 1,5 km (ca. 15 – 20 min Fußweg) erreicht wird. 

vom Hauptbahnhof: 

 S-Bahn bis zum Bahnhof „Friedrichstraße“ 

 ab Bahnhof „Friedrichstraße“ mit der U6 Richtung „Alt-Tegel“ 

 dann weiter mit dem Bus wie oben beschrieben 
 

von der Zentrale des Auswärtigen Amts: 

1. ÖPNV: zu Fuß (ca. 500 m) zur U-Bahn-Station „Französische Straße“  

     von dort mit der U6 Richtung „Alt-Tegel“ 

     dann weiter mit dem Bus wie oben beschrieben 

2. Kurierfahrer:  zwischen 9.30 und 10.00 Uhr (Mo.-Fr.) Abfahrt ab Kurierhof Zentrale 

     Rückfahrt zur Zentrale zwischen 10.30 u. 11.00 Uhr möglich (Haus Ippendorf) 

      Mitfahrwünsche bitte bei Fahrbereitschaft – HR: 2277 – anmelden 

Anfahrt mit dem Auto: 

 aus Richtung Berliner Innenstadt zur Autobahn 111 bis zur Abfahrt „Waidmannsluster Damm“ 

 links abbiegen auf Waidmannsluster Damm 

 an der zweiten Ampel rechts abbiegen auf Karolinenstraße 

 an der nächsten Ampel der nach links abbiegenden Vorfahrtsstraße folgen 

 nach ca. 150 m nach links in den Schwarzen Weg abbiegen (ca. 1,5 km) 
Parkmöglichkeiten bestehen außerhalb des Akademiegeländes. Kurzzeitiges Befahren der Liegenschaft zum Ausladen von 

schwerem Gepäck ist jedoch möglich. 

Ein Schwerbehindertenparkplatz (für Kurzzeitparker) auf dem Akademiegelände kann bei der Akademieverwaltung (1-Ak-6) 

reserviert werden. 
 

Aktueller und wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass im Berliner ÖPNV und Shuttlebus der Akademie eine 

Maskenpflicht (Mund und Nase müssen bedeckt sein) besteht. Auch auf dem Akademiegelände ist immer eine 

Maske mitzuführen (falls der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann).  

 


