
 
 

 

HINWEISE ZUR ANMELDUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
für den Besuch von Veranstaltungen und Workshops  

des zentralen Gleichstellungsbüros der Universität Bonn 
 

Anmeldeverfahren 
Für die automatische Online-Anmeldung benutzen Sie bitte ausschließlich Ihre E-Mail-Adresse der 
Universität Bonn und nicht Ihre private E-Mail-Adresse. Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine E-Mail mit Informationen über Ihren Anmeldestatus. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Plätze in der Regel begrenzt ist. 
 
Teilnahmezusage  
Haben Sie eine Zusage bekommen, so ist diese unter folgendem Vorbehalt: Falls die Mindestteilnah-
mezahl unterschritten wird, der*die Referent*in erkrankt ist oder andere nicht zu beeinflussende wichtige 
Gründe vorliegen, kann das Seminar abgesagt oder verschoben werden. Falls das Seminar abgesagt wird, 
haben Sie keinen Anspruch auf die Durchführung des Seminares. Wir bemühen uns im Falle eines Seminar-
ausfalls jedoch um einen Nachholtermin, den wir auf unserer Website bekannt geben.  
 
Anwesenheit 
Es besteht grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht. Bitte ermöglichen Sie Ihre Teilnahme an der gesamten 
Seminarzeit. Falls Sie tatsächlich nicht 100 % der Seminarzeit anwesend sein können, fragen Sie bitte 
frühzeitig bei der für das Seminar angegebenen Ansprechperson, ob eine Teilnahme trotzdem möglich ist.  
 
Kosten  
Die Kosten für die Workshops übernimmt das Gleichstellungsbüro. 
 
Rücktritt von Veranstaltungen und Warteliste   
Ein Rücktritt von der Teilnahme an einer Veranstaltung aus unvorhersehbaren wichtigen Gründen wie 
Krankheit kann selbstverständlich immer notwendig sein. Bitte überdenken Sie aber bei Ihrer Anmeldung, 
ob Sie den Termin auch wirklich einhalten können, da die Nachfrage in der Regel groß ist und wir gerne 
allen die Chance geben möchten teilzunehmen. Daher führen wir auch eine Warteliste, falls die Plätze 
ausgebucht sind.  
Sollte dennoch ein Rücktritt notwendig werden, benachrichtigen Sie uns bitte so schnell wie möglich, 
damit wir den Platz ggf. noch weiter vergeben können. Erfolgt der Rücktritt jedoch ohne vorherige 
Absage, behalten wir uns vor, Sie bei weiteren Anmeldungen nicht zu berücksichtigen.  
 
Teilnahmebescheinigung 
Eine Teilnahmebescheinigung erhalten Sie vom Gleichstellungsbüro gerne auf Anfrage an 
events(at)zgb.uni-bonn.de. 
 
Datenschutz  
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten elektronisch gespeichert und 
zweckbestimmt verarbeitet werden. Die Daten werden im Gleichstellungsbüro für die Dauer des Zwecks 
der Datenerhebung gespeichert und können nur von dazu berechtigten Personen eingesehen werden. 
Nach Wegfall des Zwecks werden die Daten gelöscht. Ansonsten gelten die in der Datenschutzerklärung 
der Universität Bonn angegebenen Bestimmungen.  

Online-Veranstaltungen 
Wenn Veranstaltungen oder Workshops des Gleichstellungsbüros online angeboten werden, willigen Sie 
ein, dass Ihr Name und gegebenenfalls Ihre E-mail-Adresse an den*die Seminarleiter*in weitergeleitet 

https://www.uni-bonn.de/de/datenschutzerklaerung


 
 

 

werden, damit Sie zur Kursteilnahme auf der jeweiligen Online-Plattform eingeladen bzw. zugelassen 
werden können. Bei einer Kursteilnahme gelten die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen der Online-
Plattform, über die das Seminar angeboten wird. Unsere Trainer*innen befolgen diese auch bei 
Verwendung von eigener Software-Lizenzen. 

Aufnahme in die Mailingliste des zentralen Gleichstellungsbüros  
Damit Sie auch künftig über die Angebote des zentralen Gleichstellungsbüros informiert bleiben, nehmen 
wir Sie automatisch in unsere Mailingliste auf. Sie können sich jederzeit selbstständig wieder hier von der 
Liste abmelden: gleichstellungsbuero-news - Newsletter des Gleichstellungsbüros I Newsletter from the 
Gender Equality Office - confirm_action (uni-bonn.de) 

 

https://listen.uni-bonn.de/wws/signoff/gleichstellungsbuero-news
https://listen.uni-bonn.de/wws/signoff/gleichstellungsbuero-news

