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Teilnahmebedingungen  

für das Trainings- und Workshop-Angebot für Studierende 
 
 

1. Zu welchem Zweck bieten wir Trainings und Workshops an? 
 
Das studierendenWERK BERLIN bietet im Rahmen der Sozialberatung ein 
vielfältiges Workshop- und Trainingsangebot für Studierende an, mit dem Ziel, 
es Ihnen zu erleichtern, eine möglichst gute Study-Work-Balance zu erreichen 
und ihre Chancen auf einen erfolgreichen Studienabschluss zu verbessern. 
 

2. Wer darf an den Trainings und Workshops teilnehmen? 
 
Unsere Angebote stehen Studierenden der Berliner Universitäten und 
Hochschulen zur Verfügung, die eine Kooperationsvereinbarung mit dem 
studierendenWERK BERLIN abgeschlossen haben. (Liste siehe 
www.stw.berlin/unternehmen/themen/zuständige-hochschulen.html). 
 
Studierende sind in der Pflicht, ihre Immatrikulation an einer der Partner-
Universitäten und -Hochschulen des studierendenWERKs BERLIN durch die 
Zusendung ihrer aktuellen Immatrikulations-Bescheinigung nachzuweisen. 
 

3. Wo und wann finden die Trainings statt? 
 
Die Trainings finden grundsätzlich werktags in den Räumen des 
studierendenWERKs BERLIN statt. Trainings werden sowohl in der 
Vorlesungszeit als auch in den Semesterferien angeboten. 
 

4. Wie hoch ist die Teilnehmeranzahl? 
 
Je nach Veranstaltungsformat beträgt die maximale Anzahl der 
Teilnehmenden 15 bis 30 Personen. Bei einigen Trainings ist eine 
Mindestanzahl der Teilnehmenden erforderlich. Wir behalten uns das Recht 
vor, bei unzureichender Teilnehmeranzahl die Veranstaltung abzusagen. Im 
Falle einer Absage werden die bis dahin angemeldeten Studierenden per E-
Mail informiert.  
 

5. Wie melde ich mich an? 
 
Die Anmeldung für die Trainings ist in der Regel ca. vier Wochen vor dem 
jeweiligen Termin möglich. Der Anmeldezeitraum endet jeweils drei Tage vor 
der Veranstaltung. 
 
Die Anmeldung erfolgt über ein Formular, das in dem jeweiligen Training auf 
der Webseite des studierendenWERKs BERLIN (www.stw.berlin/trainings) 
verlinkt wird. 
 

http://www.stw.berlin/unternehmen/themen/zuständige-hochschulen.html
http://www.stw.berlin/trainings
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Das Organisationsteam ordnet dann die Plätze nach dem Prinzip „First Come, 
First Serve“ zu. Wir behalten uns vor, die Anmeldeliste nach der 
entsprechenden Teilnehmerzahl zu schließen. Die Teilnehmer*innen erhalten 
zeitnah nach der Anmeldung eine Mitteilung, ob sie einen Platz bekommen 
haben. 
 
Wenn mehr Anmeldungen eingehen, als es zur Verfügung stehende Plätze 
gibt, wird eine Warteliste geführt. 
 
In bestimmten Fällen werden die Teilnehmer*innen aufgefordert, bis zu einem 
vorgegebenen Termin ihre Teilnahme zu bestätigen.  
 
Wenn bis zu diesem Termin die Teilnahme nicht bestätigt wird, kann der 
Anspruch auf den Platz seitens der/des Teilnehmenden nicht mehr erhoben 
werden und der frei gewordene Platz wird an die nächste in der Warteliste 
stehende Person vergeben. 
 

6. Was kostet ein Training? 
 
Unsere Trainingsangebote sind kostenlos. Wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, in einzelnen Fällen eine geringfügige Schutzgebühr zu erheben, die nicht 
dazu dient die Kosten zu decken, sondern die Verbindlichkeit für die 
Teilnahme an dem jeweiligen Training zu erhöhen. Gebührenpflichtige 
Trainings werden auf der Homepage explizit als solche gekennzeichnet. 
 

7. Wie kann ich mich abmelden, wenn ich nicht teilnehmen kann? 
 
Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, denken Sie bitte daran, 
dass Sie uns Bescheid geben. Denn sonst bleibt ein Platz frei, den jemand auf 
der Warteliste gerne bekommen hätte. Wir bitten Sie daher, sich bis 3 Tage vor 
der Veranstaltung per E-Mail an training@stw.berlin abzumelden. 
 

8. Feedback zu den Veranstaltungen 
 
Nach jedem Training werden die Feedbackbögen an die Teilnehmer*innen 
verteilt, weil uns die Meinung, Anregungen und Verbesserungsvorschläge der 
Teilnehmer*innen wichtig sind. Darüber hinaus erreichen Sie unser 
Organisationsteam per E-Mail an training@stw.berlin. 
 

9. Allgemeine Hinweise und weitere Bedingungen zu Haftung, 
Verantwortung, Datenschutz, Nutzungsrechten und Urheberschaft 
 
 
 

9.1. Allgemeine Hinweise 
 

 Das studierendenWERK BERLIN behält sich das Recht vor, Termine zu ändern 
oder Veranstaltungen zu jedem Zeitpunkt ersatzlos abzusagen, auch ohne 

mailto:training@stw.berlin
mailto:training@stw.berlin
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Angabe von Gründen. Teilnehmende werden in solchen Fällen frühestmöglich 
informiert.  
 

 Den Vorgaben seitens des studierendenWERKs und seiner Mitarbeiter*innen in 
Bezug auf Sicherheit, Brandschutz, Technik, Arbeitsschutz, usw. sind Folge zu 
leisten. 
 

9.2. Verantwortung und Haftung 
 
 Das studierendenWERK BERLIN kann nicht für Verspätungen, Verluste und 

Beschädigung durch Diebstahl oder Verluste und Beschädigungen durch Dritte 
an Objekten, Dateien und Eigentum oder Besitz der Teilnehmer*innen, sowie 
der damit verbundenen Transporte, Anreisen und Abreisen, verantwortlich 
gemacht werden. 
 

 Das studierendenWERK BERLIN lehnt jede Haftung für Schäden, die durch die 
Teilnehmer*innen bei Dritten entstehen für die gesamte Dauer der 
Veranstaltungen ab. 

 
9.3. Datenschutz 

 
Für die Teilnahme ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
notwendig. Dabei nehmen wir den Schutz dieser Daten sehr ernst. 
Weitergehende datenschutzrechtliche Informationen nach Kapitel III, 
Abschnitt 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie unter 
www.stw.berlin/datenschutzinformation. 

https://www.stw.berlin/datenschutzinformation

