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Conditions of Participation

Teilnahmebedingungen

TARGET GROUP OF OUR OFFERS

OPEN TO ALL OFFERS

ZIELGRUPPE UNSERER ANGEBOTE

Humboldt Graduate School offers are designed
for and mainly available to doctoral candidates of its member programs, which bear the
expenses. Please check before registration if
your program will fund your participation. If
workshops are not completely booked, doctoral
candidates of other programs and universities
can participate against a payment of the workshop fee or within the last minute offer.

Workshops declared as “open to all doctoral
candidates” can be attended by all doctoral
candidates and are free of charge.

Das Angebot der Humboldt Graduate School
richtet sich vorrangig an die Promovierenden
unserer Mitgliedsprogramme, die die Kosten
für das überfachliche Bildungsangebot tragen.
Deshalb entscheiden diese auch entsprechend
der dortigen Regeln über die Teilnahme an den
Veranstaltungen. Sollten nicht alle Plätze ausgelastet sein, können Doktorandinnen und Doktoranden anderer Programme und Hochschulen
gegen eine Gebühr oder im Rahmen des Last
Minute Angebots teilnehmen.

REGISTRATION AND ENROLLMENT
FOR THE TRAININGS
Please apply for our workshops/ events
via email (hgs-workshops@hu-berlin.de). To
complete your application we require some
information from you: apart from your desired
workshop, please state your full name, your
email address, the doctoral program you are
enrolled in, and the year of your PhD. Your
registration is binding. However, an objection
from your program supervisor may result in the
cancellation of your participation. Please note
that this might occur even on short notice prior
to the workshop. Should you not be enrolled in
one of our member programs, you will receive
confirmation or cancellation as soon as the
workshop is open to last minute admission.

LAST MINUTE

SELF-FINANCING PARTICIPANTS
Doctoral candidates of other programs and
Universities can participate against payment
of the workshop fee. The invoice must be paid
up to two weeks before the beginning of the
workshop. Should no payment be made up
to two weeks in advance of the workshop, the
registration shall be deleted.

WITHDRAWAL FROM A BOOKED
WORKSHOP
A registration for a workshop may be cancelled
written and up to two weeks in advance without
incurring costs. Last-minute cancellations due
to illness are only acceptable with a medical
certificate.
Please visit our website to get further information about Humboldt Graduate School, our
Member Programs and short-term announcements as well as for last minute availabilities
and internal news we would like to share with
you!
http://www.humboldt-graduate-school.de

Sometimes workshops have last minute availabilities, which we are happy to offer to all
doctoral candidates of Humboldt-Universität
zu Berlin. In this case, participation is free of
charge. If you want a spot on our last minute
waiting list, please send us an email. To get
information about vacant spots on a regular
basis you have the possibility to subscribe to
our last minute newsletter here: https://humboldt-graduate-school.de/de/services/lastmin.
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REGISTRIERUNG UND ANMELDUNG
ZU DEN WORKSHOPS
Bitte melden Sie sich für unsere Veranstaltungen
per Email (hgs-workshops@hu-berlin.de) an. Für
Ihre Anmeldung benötigen wir einige Angaben
von Ihnen. Neben dem Workshop, an dem Sie
teilnehmen wollen, Ihrem Namen und Ihrer
Emailadresse, sind auch Angaben über eine Programmzugehörigkeit und das Promotionsjahr erforderlich. Ihre Anmeldung ist verbindlich, jedoch
kann ein Widerspruch durch Ihre Programmkoordination gegebenenfalls zu einer Absage Ihrer
Teilnahme führen. Bitte beachten Sie, dass dies
auch sehr kurzfristig vor Veranstaltungsbeginn
geschehen kann. Sollten Sie keinem Programm
angehören, erhalten Sie eine zu- oder Absage, sobald das Last Minute Verfahren eingeleitet wurde.

über eine mögliche Teilnahme informiert. Um
regelmäßig über freie Kapazitäten informiert zu
werden, können Sie sich hier für unseren LastMinute-Newsletter eintragen: https://humboldtgraduate-school.de/de/services/lastmin.

OFFENE ANGEBOTE
Veranstaltungen, die als „open to all doctoral
candidates“ angekündigt werden, können von
allen Promovierenden gebucht werden und sind
für alle Teilnehmenden kostenfrei.

SELBSTZAHLER
Von Promovierenden anderer Programme
und Hochschulen wird eine Gebühr auf der
Grundlage der Gebührensatzung der Humboldt
Graduate School erhoben. Die Rechnung ist bis
zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung zu
bezahlen. Erfolgt kein Zahlungseingang bis zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn und wird
nicht glaubhaft nachgewiesen, dass die Gebühr
überwiesen wurde, verfällt der Anspruch auf
einen Platz im Workshop.

ABMELDUNG VON EINER
GEBUCHTEN VERANSTALTUNG
Eine kostenfreie Stornierung der Teilnahme ist
bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei
möglich und muss schriftlich erfolgen. Kurzfristige Absagen können nur mit einem ärztlichen
Attest akzeptiert werden.

LAST MINUTE
Last Minute-Angebote sind für alle Doktorand/
innen der Humboldt-Universität zu Berlin,
die nicht zu einem Mitgliedsprogramm der
Humboldt Graduate School gehören, kostenfrei.
Es ist möglich, sich auf unsere Warteliste für
Last Minute Plätze eintragen zu lassen. Das
Last Minute Verfahren wird zwei Wochen vor
Veranstaltungsbeginn eröffnet. Sie werden dann
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Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage, um
weiterführende Informationen uns und unsere
Mitgliedsprogramme zu erhalten. Kurzfristige
Änderungen sowie Last Minute Plätze und
interessante interne Neuigkeiten, die wir gerne
mit Ihnen teilen möchten, werden ebenfalls auf
unserer Homepage angekündigt!
http://www.humboldt-graduate-school.de
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