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Teilnahmebedingungen  

Zielgruppe 

 Das überfachliche Qualifizierungsangebot der akademischen Personalentwicklung richtet 
sich an promovierte Wissenschaftler*innen der Universität Freiburg bis zur Berufung auf 
eine W3-Professur. 

 Teilnehmen können promovierte Wissenschaftler*innen aller Fakultäten, die an der Uni-
versität Freiburg forschen bzw. wissenschaftlich arbeiten (z.B. habilitieren) und sich hin-
sichtlich der Berufungsfähigkeit weiterqualifizieren.  

Anmeldung und Warteliste 

 Um an einer Veranstaltung teilzunehmen, müssen Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung und 
Ihrem Passwort in HISinOne über Ihre Rolle „Postdoc“ für die Veranstaltungen anmelden. 
Bitte beachten Sie ggf. den jeweiligen Anmeldeschluss.  

 Ihre Anmeldung ist verbindlich. Es gilt das Prinzip der Erstanmeldung (first come, first 
served). 

 Die Angaben aus der Anmeldung (Name, Fachbereich und E-Mail-Adresse) werden an 
die Trainer*innen zur Vorbereitung weitergeleitet. Die Trainer*innen setzen sich ggf. im 
Vorfeld der Veranstaltung mit den Teilnehmer*innen in Verbindung. 

 Sollte eine Veranstaltung, an der Sie gerne teilnehmen möchten, bereits ausgebucht sein, 
werden Sie auf die Warteliste gesetzt. Im Fall eines frei werdenden Platzes erhalten Per-
sonen auf der Warteliste kurzfristig Nachricht. 

Teilnahme und Zertifikat 

 Die Zahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen ist begrenzt. 
 Sie können nur an Veranstaltungen teilnehmen, zu deren Zielgruppe Sie gehören.  
 Die Workshops leben von einer vertrauensvollen und produktiven Mitarbeit der Teilneh-

mer*innen. Im Fall mangelnder Mitarbeit sind die Trainer*innen daher befugt, Teilneh-
mende vom Kurs auszuschließen. Des Weiteren können Teilnehmende ausgeschlossen 
werden, die vertrauliche Informationen aus den Kursen nach außen tragen oder sich auf 
andere Weise unangemessen verhalten. 

 Alle Veranstaltungen beginnen s.t.. Pünktliches Erscheinen wird vorausgesetzt. 
 Für bestimmte Veranstaltungen (z.B. Workshops) erhalten Sie ein Zertifikat, sofern Sie an 

der gesamten Veranstaltung teilgenommen haben. Bei Abwesenheit von mehr als 20% 
der Veranstaltungszeit erhalten Sie kein Zertifikat. 
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Abmeldung und Ausfall von Veranstaltungen 

 Sollten Sie verhindert sein und an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, bitten wir 
Sie, sich spätestens 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung über HISinOne oder nach die-
sem Zeitraum via E-Mail an kursprogramm@zv.uni-freiburg.de abzumelden, damit andere 
Interessierte von den Wartelisten nachrücken können. Bitte senden Sie keine Abmeldung 
direkt an die Trainer*innen.  

 Bei Nichtteilnahme an einem Workshop ohne vorherige fristgerechte Abmeldung, bei 
mehr als 20% Fehlzeit oder bei Abbruch eines Workshops behalten wir uns vor, Sie für 
das folgende Semester von den Qualifizierungsangeboten der akademischen Personal-
entwicklung für promovierte Wissenschaftler*innen auszuschließen, sofern Sie kein Attest 
o.ä. vorlegen können. Auch ein Zertifikat kann in diesem Fall nicht ausgestellt werden. 

 Kurzfristige Absagen der Veranstaltungen unsererseits aus triftigen Gründen (z.B. Krank-
heit des/der Trainer*innen) behalten wir uns vor. 
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