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Organisatorische Hinweise zur Tagung: Das politische Zeremoniell im Kaiserreich  
  
 
Tagungsort 
Die Tagung findet im in Bochum, im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, statt (Cle-
mensstraße 17-19). Das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets befindet sich nicht auf 
dem Campus der Ruhr-Universität, sondern im Stadtzentrum, vis-à-vis dem Schauspiel-
haus, zu dem im Zweifelsfall jeder Bochumer den Weg weisen kann. Am Haus der Ge-
schichte stehen Parkplätze in begrenztem Umfang zur Verfügung. Für Bahnreisende 
liegt der Tagungsort etwa sieben Minuten Fußweg vom Hintereingang des Bochumer 
Hauptbahnhofs entfernt. Eine Anfahrtsskizze findet sich auch auf der Homepage des 
Instituts für soziale Bewegungen unter http://www.rub.de/isb.  
  
Übernachtung 
Die Referenten und Moderatoren sind im Hotel Plaza untergebracht. Das Hotel Plaza 
befindet sich − in etwa zwei Minuten Fußweg Entfernung − direkt gegenüber vom 
Haupteingang des Bahnhofs und liegt sieben bis zehn Minuten Fußweg vom Haus der 
Geschichte entfernt. Eine Anfahrtsskizze finden Sie auch unter http://www.plaza-
bochum.de/. Das Zimmer und Frühstück im Hotel werden zentral seitens der Veranstal-
ter bezahlt. Sollte keine Übernachtung oder ggf. auch eine weitere Übernachtung er-
wünscht sein, bitten wir um einen kurzen Hinweis.    
 
Verpflegung 
Es wird an allen Veranstaltungstagen jeweils mittags ein Imbiss bereitgestellt. Im An-
schluss an die Abendveranstaltung am Donnerstagabend wird in einem Restaurant in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus der Geschichte des Ruhrgebiets ein gemeinsa-
mes Abendessen serviert.   
 
Anreise 
Die Reisekosten werden seitens der Veranstalter erstattet. Es wird gebeten, bei Bahn-
reisen Tickets der zweiten Klasse zu nutzen. Sollte die Buchung der Tickets von Bo-
chum aus erwünscht sein, so bitten wir ebenfalls um einen kurzen Hinweis. In den auf 
der Konferenz ausgegebenen Tagungsmappen findet sich ein einseitiges Reisekosten-
formular. Dieses ist − lediglich unter Angabe der Reisestrecke und der Kontoverbindung 
− auszufüllen und gemeinsam mit den Originalbelegen an die Veranstalter zu senden. 
Die Erstattung der Reisekosten erfolgt umgehend. 
  
Tagungsmappen  
Tagungsmappen mit Namensschildern, Programm, Teilnehmerliste und weitergehenden 
Informationen liegen auf der Tagung bereit.  
 
Tagungshomepage und Information  
Alle relevanten Informationen zur Tagung finden sich auf einer eigenen Webseite des 
Instituts für soziale Bewegungen. Siehe http://www.ruhr-uni-bochum.de/iga/isb/isb-
hauptframe/forschung/forsch-kaiserreich.htm.  
Für etwaige organisatorische Fragen zur Tagung kann auch Dr. Jürgen Mittag, Ge-
schäftsführer des Instituts für soziale Bewegungen, kontaktiert werden: 
Juergen.Mittag@rub.de oder Tel. 0234-32-26920.                  
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