
 

Organisatorische Hinweise zur Tagung:  Biografien der Arbeiterbewegung:  Das 
20. Jahrhundert  

 
Tagungsort 
Die Tagung findet im am 10. und 11. Dezember 2010 in Bochum, im Haus der Geschichte 
des Ruhrgebiets, statt (Clemensstraße 17-19). Das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets 
befindet sich nicht auf dem Campus der Ruhr-Universität, sondern im Stadtzentrum, vis-à-
vis dem Schauspielhaus, zu dem im Zweifelsfall jeder Bochumer den Weg weisen kann. Am 
Haus der Geschichte stehen Parkplätze zur Verfügung. Für Bahnreisende liegt der Ta-
gungsort etwa sieben Minuten Fußweg vom Hintereingang des Bochumer Hauptbahnhofs 
entfernt. Anfahrtsskizzen finden sich auch auf der Homepage des Instituts für soziale Bewe-
gungen unter <http://www.isb.rub.de/>.   
  
Übernachtung 
Die Referenten, Moderatoren und Kommentatoren sind für die Nacht vom 10. auf den 11. 
Dezember im Hotel Plaza untergebracht. Das Hotel Plaza befindet sich − in etwa zwei Minu-
ten Fußweg Entfernung − direkt gegenüber vom Haupteingang des Bahnhofs und liegt sie-
ben bis zehn Minuten Fußweg vom Haus der Geschichte entfernt. Eine Anfahrtsskizze fin-
den Sie auch unter <http://www.plaza-bochum.de/.> Das Zimmer und Frühstück im Hotel 
werden zentral seitens der Veranstalter bezahlt. Sollte keine Übernachtung oder ggf. auch 
eine weitere Übernachtung erwünscht sein, bitten wir um einen kurzen Hinweis.  
 
Verpflegung 
Die Verpflegung der Tagungsteilnehmer ist in das recht eng gesteckte Konferenzprogramm 
eingebunden. Am ersten Veranstaltungstag wird mittags in der benachbarten Gastronomie 
ein Mittagessen bereitgestellt und abends − vor der öffentlichen Veranstaltung − eine Zwi-
schenmahlzeit angeboten. Am zweiten Veranstaltungstag wird mittags ein Imbiss im Haus 
der Geschichte des Ruhrgebiets serviert. Daneben werden im Verlauf der Tagung Snacks, 
Obst, warme wie kalte Getränke etc. bereitgestellt.  
 
Anreise 
Die Reisekosten werden seitens der Veranstalter erstattet. Es wird gebeten, bei Bahnreisen 
Tickets der zweiten Klasse zu nutzen. Sollte die Buchung der Tickets von Bochum aus er-
wünscht sein, so bitten wir ebenfalls um einen kurzen Hinweis. In den auf der Konferenz 
ausgegebenen Tagungsmappen findet sich ein doppelseitiges Reisekostenformular. Dieses 
ist − lediglich unter Angabe der Reisestrecke und der Kontoverbindung − auszufüllen und 
gemeinsam mit den Originalbelegen an die Veranstalter zu senden. Die Erstattung der Rei-
sekosten erfolgt umgehend. 
  
Tagungsmappen  
Tagungsmappen mit Namensschildern, Programm, Teilnehmerliste und weitergehenden 
Informationen liegen zu Beginn der Tagung bereit.  
 
Konferenztexte und Publikation  
Angesichts des relativ kurzen Vorlaufs bis zum Tagungstermin wird darauf verzichtet, länge-
re vorbereitende Texte zu den einzelnen Referaten zu erbeten. Sofern jedoch seitens der 
Referenten Einführungen, Thesenpapiere, Schaubilder etc. zur Verfügung gestellt werden, 
können diese von den Organisatoren im Vorfeld der Tagung vervielfältig und bereit gestellt 
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werden. Insbesondere mit Blick auf die Rolle der Kommentare wäre eine Übermittlung von 
entsprechenden Hinweisen ebenso hilfreich wie dankbar.  
Eine Publikation der Vorträge im Rahmen eines Sonder- Themenheftes der Zeitschrift des 
Instituts für soziale Bewegungen zu Ehren von Helga Grebing ist vorgesehen.     
 
Vorträge auf der Tagung 
Die Referate während der Tagung sollten auf eine Länge von etwa 20 Minuten angelegt 
sein und überblicksartig Kernpunkte und Thesen präsentieren. In den sich anschließenden 
Diskussionen besteht die Gelegenheit, auf die jeweiligen Einzelreferate näher einzugehen 
und diese in einem vergleichenden Kontext zu diskutieren. Technische Hilfsmittel (Over-
head/Beamer mit Laptop/White-Board) stehen zur Verfügung.   
 
Tagungshomepage und Information  
Alle relevanten Informationen zur Tagung werden in den kommenden Tagen auf einer eige-
nen Webseite des Instituts für soziale Bewegungen eingestellt. 
Für inhaltliche oder organisatorische Fragen zur Tagung kann jederzeit Jürgen Mittag, Ge-
schäftsführer des Instituts für soziale Bewegungen, kontaktiert werden: juer-
gen.mittag@rub.de oder Tel. 0234-32-26920.                  
 
 
 
  

mailto:juergen.mittag@rub.de
mailto:juergen.mittag@rub.de

