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ANREISE | ARRIVAL 
 

Die Jahrestagung findet auf dem Zentralcampus der Universität zu Köln statt. | 

The Annual Conference will be held on the Central Campus of the 

University of Cologne. 

Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50931 Köln 

 

Ausführliche Informationen zur Anreise | 

Detailed information about the arrival 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt  

 

 

Anreise mit dem ÖPNV | Arrival by public transport 

 Zum Tagungsort nächstgelegene Haltestelle | 

Nearest stop to the conference venue: Universität 

(Auf den Webseiten der Deutschen Bahn | 

On websites of Deutsche Bahn: Sülz Universität, Köln) 

 Stadtbahnlinie | Tram line: 9  Buslinien | Bus lines: 130, 134, 142 

 Gehminuten (zum Tagungsort) | Walking distance (to venue): ca. 6 Min. 

 

 Alternative Haltestelle | Alternative stop: Wiso-Fakultät, Köln 

 Buslinien | Bus lines: 109, 136, 146 

 Gehminuten (zum Tagungsort) | Walking distance (to venue): ca. 8 Min. 

 

 Alternative Haltestelle | Alternative stop: Eifelwall/Stadtarchiv 

 Stadtbahnlinie | Tram line: 18 

 Gehminuten (zum Tagungsort) | Walking distance (to venue): ca. 12 Min. 

 

 

Informationen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) zu 

Fahrplänen, Tarifen, Bezahlung, etc. | Information by Kölner 

Verkehrs-Betriebe (KVB) on timetables, fares, payment, etc.: 

https://www.kvb.koeln/ 

 

https://www.kvb.koeln/
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In der Regel benötigen Sie innerhalb von Köln ein 

Ticket der Preisstufe 1b (Verkehrsbund Rhein/Sieg 

(VRS)). Eine Fahrt vom Kölner Hauptbahnhof zur 

Haltestelle Universität kostet 3,20 €. Ein 24-Stunden-

Ticket (1b) kostet 7,70 €. Tickets erhalten Sie an 

Ticketautomaten (an Haltestellen, in Bussen & Bahnen; 

Bezahlung mit Münzgeld, Kreditkarte, Electronic Cash 

(Giro-Karte) & girogo), über die KVB-App oder VRS-

App. In der DB Navigator-App und über die folgenden 

Webseiten können 24-Stunden-Tickets, aber keine 

Einzeltickets gekauft werden: 

Usually, you need a ticket of price level 1b within 

Cologne (Verkehrsbund Rhein/Sieg (VRS)). A trip from 

Cologne Central Station to the stop Universität costs 

€ 3.20. A 24-hour ticket (1b) costs € 7.70. Tickets can 

be purchased at ticket machines (at stops, in buses & 

trains; payment with coins, credit card, electronic cash 

(giro card) & girogo), via the KVB app or the VRS 

app. In the DB Navigator app or via the following 

websites you can buy 24-hour tickets but no single 

tickets: 

https://www.vrs.de/ 

 

https://www.bahn.de/ 

 
 

 

 Anreise mit der Deutschen Bahn (DB) | Arrival by train (DB) 

Es empfiehlt sich, am Kölner Hauptbahnhof auszusteigen und mit der 

Stadtbahnlinie 16 Richtung Bad Godesberg/Bonn oder 18 Richtung Klettenberg 

(oder Bonn Hbf) bis zur Haltestelle Neumarkt zu fahren. Von dort aus geht es dann 

weiter mit der Stadtbahnlinie 9 Richtung Universität/Sülz bis zur Haltestelle 

Universität. Sie können auch mit der 18 Richtung Klettenberg (oder Bonn Hbf) 

bis zur Haltestelle Eifelwall/Stadtarchiv fahren und etwas länger laufen (ca. 12 

Minuten). 

Vom Bahnhof Köln Messe/Deutz können Sie direkt mit der Stadtbahnlinie 9 bis 

zur Haltestelle Universität durchfahren. 

Eine weitere Option ist der Bahnhof Köln Süd. Ab dieser Haltestelle können Sie 

zu Fuß zum Tagungsort gehen (ca. 11 Minuten) oder von der Haltestelle 

Dasselstr./Südbahnhof mit der Stadtbahnlinie 9 eine Station bis zur Haltestelle 

Universität fahren. Hinweis: Es finden im Raum Köln momentan großräumige 

Bauarbeiten bei der Bahn statt. Es ist möglich, dass der Bahnhof Köln Süd während 

der Konferenzwoche nicht angefahren wird. 

It is recommended to get off at Cologne main station (Hauptbahnhof) and take the 

tram line 16 in the direction of Bad Godesberg/Bonn or 18 in the direction of 

https://www.vrs.de/
https://www.bahn.de/
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Klettenberg to the stop Neumarkt. From there, continue with tram line 9 in the 

direction of Universität/Sülz to the stop Universität. Alternatively you can take the 

18 in the direction of Klettenberg (or Bonn Hbf) and get off at Eifelwall/ 

Stadtarchiv. It is a 12-minute walk from there. 

From the train station Köln Messe/Deutz you can take the tram line 9 directly to 

the stop Universität. 

Another option is the train station Köln Süd. From this station, you can walk to 

the conference venue (approx. 11 minutes) or from the stop 

Dasselstr./Südbahnhof, take tram line 9 one stop to the stop Universität. Please 

note: There are extensive railworks in the Cologne area at the moment. It is 

possible that Köln Süd is not served in the week of the conference. 

 

  Anreise mit der Bahn für Menschen mit Beeinträchti- 

gungen | Arrival by train for people with disabilities 

Am besten steigen Sie am Kölner Hauptbahnhof aus, dieser ist barrierefrei. Der 

Bahnhof Köln Messe/Deutz ist mit einem Blindenleitsystem ausgestattet, ist 

jedoch nicht barrierefrei. Von beiden Bahnhöfen aus gelangen Sie dann mit dem 

öffentlichen Nahverkehr zum Tagungsort (Haltestelle Universität, siehe oben). 

It is best to get off at Cologne main station (Hauptbahnhof), which is wheelchair 

accessible. The station Köln Messe/Deutz is equipped with a guidance system for 

the blind, but is not wheelchair accessible. From both stations you can reach the 

conference venue by public transport (stop Universität, see above). 

 

Ausführliche Informationen zur barrierefreien Anreise | 

Detailed information on barrier-free travel: 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-

kontakt/anreise-mit-der-bahn-fuer-menschen-mit-

beeintraechtigungen 

  

 Anreise mit dem Flugzeug | Arrival by plane 

Flughafen | Airport Köln/Bonn (CGN): Regional train or S-Bahn line S19 

direction Düren Bf to station Köln Messe/Deutz, then tram line 9 direction 

Universität/Sülz to stop Universität. (A taxi ride from CGN to the conference 

venue costs about 30-50 €.) 

Flughafen | Airport Düsseldorf (DUS): ICE/IC, regional train or S-Bahn line S11 

direction Bergisch Gladbach to station Köln Messe/Deutz, then tram line 9 

direction Universität/Sülz to stop Universität. 

Alternative: S-Bahn line S11 (from DUS) or S19 (from CGN) to stop Köln-

Ehrenfeld/Bf Ehrenfeld, then bus line 142 direction Ubierring to stop 

Universität. 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt/anreise-mit-der-bahn-fuer-menschen-mit-beeintraechtigungen
https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt/anreise-mit-der-bahn-fuer-menschen-mit-beeintraechtigungen
https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt/anreise-mit-der-bahn-fuer-menschen-mit-beeintraechtigungen
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Flughafen | Airport Frankfurt (FRA): ICE/IC to Cologne Hauptbahnhof, then 

public transport to stop Universität (see above). 

 

 Anreise mit dem Auto | Arrival by car 

Rund um den Tagungsort gibt es verschiedene öffentliche Parkmöglichkeiten. Hier 

kostet eine Tageskarte je nach Parkplatz oder Parkhaus zwischen 5 € und 35 € (für 

ausführlichere Informationen siehe QR-Code/Weblink). 

There are various public parking facilities around the conference venue. Here, a 

day ticket costs between € 5 and € 35, depending on the parking lot or parking 

garage (for more detailed information see QR code/hyperlink). 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt 

  

 

 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/anreise-lageplaene-kontakt

