
Anreise mit der U-Bahn: 

Am Bochumer Hauptbahnhof nehmen Sie die U35 in Richtung Bochum Hustadt. An der Haltestelle 

Ruhr-Universität steigen Sie aus, laufen die Treppen hinauf und halten sich rechts in Richtung der 

großen Bibliothek. An der Bibliothek gehen Sie links vorbei und nehmen links den Weg zu den I-

Gebäuden. Sie passieren den Hörsaal HIA und nehmen den nächsten Haupteingang (IB Gebäude) auf 

der linken Seite. Vor der Psychologie-Bibliothek wenden Sie sich nach rechts und fahren mit den 

dortigen Aufzügen in die 4. Etage. Wenn Sie den Aufzug verlassen folgen Sie der Beschilderung, die 

Ihnen den weiteren Weg zu den Räumen der Sozialpsychologie zeigt. 

At Bochum Hauptbahnhof take the U35 in the direction of Bochum Hustadt. Get off at the Ruhr-

Universität stop, walk up the stairs and keep right in the direction of the large library. Pass the library 

on the left and take the path to the I buildings on the left. Pass the lecture hall HIA and take the next 

main entrance (IB building) on the left side. Turn right in front of the Psychology Library and take the 

elevators to the 4th floor. When you leave the elevator, follow the signs that show you the way to 

the social psychology rooms. 

 





Anreise mit dem PKW: 

 

Von der A43 nehmen Sie die Ausfahrt 19 (Bochum-Querenburg) und folgen der Beschilderung „Ruhr-

Universität". Sie befinden sich bereits auf der Universitätsstraße. Fahren Sie die Abfahrt Ruhr-

Universität Mitte / Audimax raus und achten Sie auf die Schilder zum Parkhaus unter dem Audimax. 

Beim Verlassen des Parkhauses achten Sie bitte auf die Schilder, die zum HZO führen. Am HZO finden 

Sie die weiteren Hinweise und Wege zu den I-Gebäuden. (siehe Lageplan RUB) 

Die Eingabe für das Navigationsgerät lautet „Bochum – Universitätsstraße – 150“.  

Alternativ kann für den Lehrstuhl auch die frei befahrbare I-Nordstraße angegeben werden.  

Wenn Sie in die I-Südstraße fahren möchten, dann bitte einmal an der Schranke klingeln und 

durchgeben, dass Sie einen Termin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie haben. 

 

 

From the A43 take exit 19 (Bochum-Querenburg) and follow the signs to "Ruhr-Universität". You are 

already on Universitätsstraße. Take the exit Ruhr-Universität Mitte / Audimax and follow the signs to 

the multi-storey car park under the Audimax. 

When leaving the car park, please pay attention to the signs leading to the HZO. At the HZO you will 

find further information and directions to the I buildings. (see map RUB) 

The input for the navigation device is "Bochum - Universitätsstraße - 150".  

Alternatively, you can also enter I-Nordstraße for the chair.  

If you would like to drive into I-Südstraße, please ring the bell at the barrier and let us know that you 

have an appointment at the Chair of Social Psychology. 

 

 




