
Anfahrts- und Lageplan für die Schnuppertage 

 
Treffpunkt: Bibliothek im Schönborner Hof  

Schillerstraße 11 
 

Der Schönborner Hof befindet sich nicht auf dem Universitätscampus. Untenstehend finden Sie die 

Anfahrtsbeschreibungen mit dem Auto und mit dem ÖPNV. 

 
Anfahrt mit dem Auto 
 

Wir empfehlen am Hauptbahnhof: Parkhaus Wallstraße/Taubertsbergbad oder City-Port zu parken und von dort 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schillerplatz zu fahren, oder das Parkhaus direkt am Proviant-Magazin in der 

Schillerstraße zu nutzen.  

 

Wenn Sie von Westen kommen:  

(d. h. aus Richtung Bonn/Köln) folgen Sie der Autobahn A60 über das "Autobahn-Dreieck Mainz" in Richtung 

Darmstadt, verlassen die Autobahn bei der Ausfahrt "Mainz-Finthen", folgen dem Schild "Saarstraße/Innenstadt" 

geradeaus durch den Kreisel "Europaplatz" hindurch und der Ausfahrt "Universität“ vorbei. Nach ca. 500 Metern der 

Abfahrt in Richtung des Fußballstadions folgen und links über die Brücke in die „Dr.-Martin-Luther-King-Straße“ 

abbiegen. Am Ende der Straße rechts und an der nächsten Ampel wieder halb-rechts in die Wallstraße.  

 

Wenn Sie von Osten kommen:  

(d. h. aus Richtung Würzburg/Darmstadt) folgen Sie der Autobahn A60 über das "Autobahn-Dreieck Rüsselsheim" oder 

von der A63 aus über das "Autobahnkreuz Mainz" auf die A60 nach Bingen, verlassen die Autobahn bei der Ausfahrt 

"Mainz-Finthen", folgen dem Schild "Saarstraße/Innenstadt" geradeaus durch den Kreisel "Europaplatz" hindurch und 

der Ausfahrt "Universität“ vorbei. Nach ca. 500 Metern der Abfahrt in Richtung des Fußballstadions folgen und links 

über die Brücke in die „Dr.-Martin-Luther-King-Straße“ abbiegen. Am Ende der Straße rechts und an der nächsten 

Ampel wieder halb-rechts in die Wallstraße.  

 

Wenn Sie von Norden kommen:  

(d. h. aus Richtung Kassel) folgen Sie der Autobahn A66 und wechseln am "Schiersteiner Kreuz" auf die A643 Richtung 

Mainz, folgen der Autobahn bis zum "Autobahn-Dreieck Mainz", wo Sie auf die A60 Richtung Darmstadt wechseln. Sie 

verlassen die Autobahn bei der Ausfahrt "Mainz-Finthen", folgen dem Schild "Saarstraße/Innenstadt" geradeaus durch 

den Kreisel "Europaplatz" hindurch und der Ausfahrt "Universität“ vorbei. Nach ca. 500 Metern der Abfahrt in 

Richtung des Fußballstadions folgen und links über die Brücke in die „Dr.-Martin-Luther-King-Straße“ abbiegen. Am 

Ende der Straße rechts und an der nächsten Ampel wieder halb-rechts in die Wallstraße. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anfahrts- und Lageplan für die Schnuppertage 

 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 

Fahren Sie mit dem ÖPNV zur Haltestelle „Mainz Schillerplatz“ und nutzen Sie dann beispielsweise den 

untenstehenden Plan, um zum Treffpunkt zu navigieren.   

 

 
 

 

Der/die studentische Tutor*in wird Sie in der Bibliothek des Schönborner Hofs in Empfang nehmen.  

 

Falls Sie den Treffpunkt nicht finden, melden Sie sich gerne unter: +49 (0) 6131 39-30009 

Richtung Universität 

Treffpunkt 

Haltestelle 


