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Ameisenbergstraße 44
70188 Stuttgart 
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freies Jugendseminar Stuttgart

Anfahrt direction

Wegbeschreibung   (deutsch)

Flughafen Stuttgart  ->  Freies Jugendseminar

Flughafen  ->  Hauptbahnhof
Man nimmt eine der S-Bahnen, die dort unterirdisch abfahren, ihr Symbol ist ein weißes „S“ auf grünem 
Grund. Die Flugkarte gilt auch als Fahrkarte! Alle S-Bahnen Richtung Innenstadt fahren über den Haupt-
bahnhof, wo man nach ca. 20 Minuten ankommt. 

Hauptbahnhof  ->  Jugendseminar
Nehme dort den Bus Nummer 42 in Richtung „Schlossplatz“. Er fährt auf der dem Bahnhof gegenüberlie-
genden Straßenseite ab (Haltestelle Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz). Man erreicht diese indem man eine 
Einkaufspassage (Klettpassage), die unter der Straße liegt, durchquert. 

Im Bus Nummer 42 steigt man an der dritten Haltestelle aus, sie heißt „Urachstraße“. Man geht ein Stück in 
Fahrtrichtung weiter und steigt rechts die Treppen hinauf (Grafeneckstraße). Dann geht man weiter gera-
deaus, überquert den Albuchweg und biegt nach links ab in die Ameisenbergstraße. Hat man die nächste 
Querstraße (Schellbergstrasse) überquert liegt das Jugendseminar, Ameisenbergstraße 44, schon bald auf 
der rechten Seite. Man erkennt es sehr leicht am leuchtend blauen Geländer und dem gelben Schriftzug 
„Jugendseminar“.

Gute Reise!

Direction  (english)

airport Stuttgart  ->  Freies Jugendseminar

airport  ->  main station
You take one of the metros, their sign is  as white “S” om green ground. You will find them “unter the earth”. 
Your can use your flying ticket as ticket for the metro. All of these metros go in direction of the main station, 
which takes more or less 20 minutes. 

main station  ->  Freies Jugendseminar
In the main station you have to take the bus number 42 direction “Schlossplatz”. This bus starts on the op-
posite side of the street which is in front of the station. To come there you have to pass the “Klettpassage” (a 
passage under the earth): 

You go out at the third stop, called “Urachstrasse” , (You can read the name of the station inside the bus). You 
walk a little bit further in the same direction in which  the bus goes and you will find after 30 meters steps 
to your left. You climb  these steps,  at their end you go straight ahead and after ca 50 meters and you will 
reach the Ameisenbergstrasse. You turn to the left and follow the street up until number 44.

Have a good trip!


