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Adresse und Gebäudeansicht 

 

 

 

Studentisches Forum für Integration 
und Bildung (FIB) e. V. 
 
Besucher*innenadresse: 
Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) 
Immermannstraße 49 (Ecke Schall-
Straße) 
50931 Köln 
 

 
 

Ihr findet uns im Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln. Dieses liegt in 
zentraler Lage im Stadtteil Lindenthal. Vor dem Gebäude sowie im Hinterhof gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern. 
 

Lage innerhalb des Universitätsviertels 
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Das ZfL ist von der Humanwissenschaftlichen Fakultät, dem Philosophikum und dem 
Hauptgebäude der Universität zu Köln innerhalb weniger Minuten fußläufig zu erreichen.  
 
Die Entfernung zur Humanwissenschaftlichen Fakultät beträgt 600 m (7 Minuten). Das 
Philosophikum liegt 850 m entfernt (10 Minuten) und das Hauptgebäude 950 m (11 
Minuten).   
 
Von der Humanwissenschaftlichen Fakultät (Gronewaldstraße 2) kommend, startet man 
in Richtung Süden (110 m), biegt rechts in die Frangenheimstraße ein (200 m), anschlie-
ßend links auf den Karl-Schwering-Platz (110 m) und überquert dann die Dürener Straße. 
Danach hält man sich rechts, um in die Schallstraße zu gelangen. Nach 150 m biegt man 
rechts auf die Immermannstraße ab. Dort befindet sich das Zentrum für LehrerInnen-
bildung fast direkt (29 m) auf der linken Seite. 
 
Vom Philosophikum bzw. Hauptgebäude kommend, startet man in Richtung Norden, 
biegt nach 300 m links in die Bachemer Straße ein und nach 170 m rechts in Richtung 
Immermannstraße ab. Nach 160 m befindet sich das Ziel auf der linken Seite. 
 

Anreise mit dem Auto 

 

Aus Nordwesten 

kommend, folgt 

man der A 57 bis 

zur Ausfahrt in 

Richtung „Chor-

weiler“. Anschlie-

ßend biegt man 

rechts auf die In-

nere Kanalstraße 

ab ... 
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Aus Südosten kommend, folgt man der A 3 bis zum Kreuz Köln-Ost. Dort wechselt man auf die 

A 4 in Richtung Köln-Zentrum. Man erreicht Köln dann über die „Zoobrücke“, welche in die 

Innere Kanalstraße mündet … 

 

 

 

… Die Innere Kanalstraße geht automatisch in die Universitätsstraße (B 264) über. Man 

braucht nur dem Straßenverlauf zu folgen und auf Höhe der Humanwissenschaftlichen Fakul-

tät rechts in die Dürener Straße einzubiegen. Dort kann man – über die zweite Abbiegung auf 

der linken Seite – über die Hans-Sachs-Straße leicht rechts in die Schallstraße gelangen, um 

schließlich an der ersten Kreuzung rechts in die Immermannstraße abzubiegen. Dort befindet 

sich das Ziel auf der linken Seite. 
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Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Unser Büro lässt sich zur Fuß von den Haltestellen der Stadtbahnlinien U 1 und U 7 (Halte-

stelle „Melaten“ oder „Universitätsstraße“), U 9 (Haltestelle „Universität“) und U 13 (Hal-

testelle „Dürener Straße“) sowie den Buslinien 142 (Haltestelle „Bachemer Straße“), 136 

oder 146 (Haltestelle „Hildegardis-Krankenhaus“) erreichen. 

 

 

 

Wer von stadtauswärts anreist, kann am Bahnhof „Köln-Messe/Deutz“ aussteigen und von 

dort eine der Stadtbahnlinien U 1, U 7 oder U 9 in Richtung „Neumarkt“ nehmen. Alternativ 

kann man am Bahnhof „Köln-Hauptbahnhof“ aussteigen und von dort mit einer der Stadt-

bahnlinien U 16 oder U 18 bis zur Haltestelle „Neumarkt“ fahren, wo man mit einer der 

Buslinien 136 oder 146 (Richtung „Hohenlind“ bzw. „Deckstein“) bis zur Haltestelle „Hilde-

gardis-Krankenhaus“ gelangen kann oder mit den Stadtbahnlinien U 1 oder U 7 zur Halte-

stelle „Universitätsstraße“.  
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Fußwege von der nächstgelegenen U-Bahn- und Bushaltestelle 

 

Fußweg von der Haltestelle „Universitätsstraße“ 
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Fußweg von der Haltestelle „Hildegardis-Krankenhaus“ 
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Orientierung innerhalb des Gebäudes 

  
Die Haupteingangstüre öffnet sich, indem 
man auf einen der links und rechts montier-
ten elektrischen Schalter drückt. Anschlie-
ßend braucht man nur geradeaus zu gehen 
und gelangt über die Treppe in die oberen 
Stockwerke des Gebäudes. (Alternativ gibt 
es links neben der Treppe einen Aufzug.) 
 
 
 

 
 

 
 
 
Da wir im ZfL verschiedene Räume nutzen 
dürfen, schreiben wir euch jeweils vorab, in 
welchem Büroraum genau wir uns mit euch 
treffen. Wir freuen uns auf euch  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 


