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Anmeldeschluss/ Kursaustritt 

Anmeldeschluss für die Seminare des Career Service ist immer Donnerstag, in der Woche vor der 

Veranstaltung. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie den Kurs jederzeit wieder verlassen. Zum Zeitpunkt 

des Anmeldeschlusses wird dann der Austritt aus dem Kurs gesperrt. Ab dann ist eine Abmeldung nicht 

mehr möglich und die Teilnahme an der Veranstaltung verpflichtend, sofern Sie Mitglied sind. Nur so 

können wir gewährleisten, dass es den Studierenden auf der Warteliste ermöglicht wird, freie Plätze 

zu nutzen. Für die Seminare & Workshops engagieren wir professionelle Trainer, in deren Seminaren 

wir möglichst vielen Studierenden eine Teilnahme ermöglichen wollen. 

 

Für Mitglieder: Sollten Sie nicht zur Veranstaltung erscheinen, werden Sie für alle Veranstaltungen 

(reguläre Seminare, Wie praktisch?!, Brown-Bag-Talk) im laufenden und des folgenden Semesters 

gesperrt! Im Krankheitsfall muss ein Attest vorgelegt werden. 

Für Warteliste: Sollten Sie kein Interesse mehr an der Veranstaltung haben, bitten wir Sie, aus diesem 

selbstständig bis zum genannten Zeitpunkt auszutreten. Ihnen entstehen jedoch keine Nachteile, 

sollten Sie nicht austreten. 

 

Anmeldeprozess 

Die ersten 12h nach Anmeldebeginn werden alle Anmeldungen auf einer Warteliste gesammelt und 

im Anschluss von StudOn ausgelost. Im Anschluss ist eine freie Anmeldung möglich. Sollte das Seminar 

bereits nach den ersten 12h voll sein, kommen alle weiteren Anmeldungen auf die Warteliste und 

rutschen automatisch nach Anmeldezeitpunkt nach, wenn ein angemeldeter Teilnehmer abspringt. 

Achten Sie also auf die System-Mail von StudOn, welche Sie über eine Zusage zum Kurs informiert! 

Personen auf der Warteliste, die bis zum Anmeldeschluss keinen Platz erhalten haben, werden nach 

Anmeldeschluss per Mail angeschrieben und melden sich dann zurück, ob Sie weiterhin Interesse an 

dem Kurs haben. Voraussetzung hierfür ist, dass Plätze verfügbar sind.  

Da nach Anmeldeschluss ein Teil der Mitglieder nicht teilnehmen darf (siehe Teilnahmeberechtigung), 

werden hier meist nochmal Plätze frei. Es lohnt sich daher in jedem Fall, auf der Warteliste zu bleiben! 

 

Teilnahmeberechtigung 

Alle Studierenden am Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die nicht gesperrt sind, 

dürfen an den Veranstaltungen teilnehmen.  

Sollte Sie nicht zu diesen Personen gehören oder aufgrund unentschuldigten Fehlens für die 

Seminare in diesem Semester gesperrt sein, melden Sie sich bitte nicht zu den Veranstaltungen an! 


