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Häufig gestellte Fragen 
 
 

 

Wie melde ich mich für Workshops, Beratungen und sonstige Veranstaltungen des Career Centers 

an? 

 

▪ Sie können sich ausschließlich über unser Online-Anmeldeverfahren für die Workshops und 

Beratungen anmelden. 

▪ Zur Offenen Sprechstunde des Career Centers melden Sie sich über das auf der Homepage 

angegebene Anmeldeformular an. 

 

 
 

 

Sind die Angebote des Career Centers kostenpflichtig? 

 

▪ Alle Angebote des Career Centers sind kostenfrei.  

 

 
 

Wer kann an den Veranstaltungen  des Career Centers teilnehmen? 

 

▪ Workshops und Beratungsangebote des Career Centers können von allen an der Universität 

Bonn eingeschriebenen Studierenden besucht werden. 

▪ Die Offene Sprechstunde kann von Studierenden und Absolvent*innen genutzt werden.  

▪ Am Karrieretag des Career Centers können Studierende, Absolvent*innen und alle 

Interessierten teilnahmen. 

 

 
 

 

Wie verhalte ich mich, wenn ich mich für einen Workshop, ein Beratungsangebot oder 

eine andere Veranstaltung des Career Centers interessiere, diese aber bereits 

ausgebucht ist? 

 

▪ Melden Sie sich bitte trotzdem an, erfahrungsgemäß springen immer wieder Teilnehmer*innen 

ab. Wir führen eine Warteliste und informieren Sie, wenn ein Platz frei wird. 
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Wo finden die Veranstaltungen des Career Centers statt? 

 

▪ Alle Veranstaltungen finden zentral in Bonn oder online statt. Nähere Informationen finden Sie 

im Ausschreibungstext der jeweiligen Veranstaltung. 

 

 
 

 

Was habe ich bei Online-Veranstaltungen zu beachten? 

 

▪ Wenn Veranstaltungen des Career Centers online angeboten werden, willigen Sie ein, dass Ihr 

Name und Ihre Email-Adresse an den / die Workshopleiter*in bzw. den / die Berater*in 

weitergeleitet werden, damit Sie zur Teilnahme auf der jeweiligen Online-Plattform eingeladen 

bzw. zugelassen werden können. 

▪ Bei einer Teilnahme gelten die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen der Online-Plattform, 

über die der Workshop oder die Beratung angeboten wird.  

▪ Die jeweiligen technischen Voraussetzungen für die Workshop- und Beratungsteilnahme 

können Sie den Informationen auf der Homepage des Career Center entnehmen.  

▪ Sie können an den Online-Angeboten des Career Centers nur mit funktionierender Kamera und 

funktionierendem Mikrofon teilnehmen.  

▪ Sollten Sie 30 Minuten nach dem Start der Veranstaltung Mikrofon und Kamera an Ihrem 

Endgerät nicht anstellen können oder wollen, wird die Trainerin / der Trainer Sie vom 

Workshop ausschließen.  

▪ Eine Beratung ohne funktionierende Kamera ist nicht möglich. 

▪ Es ist nicht gestattet, Online-Veranstaltungen aufzuzeichnen, auch nicht in Form von 

Screenshots. 

 
 

 

Was mache ich, wenn ich mich angemeldet habe und nicht an dem Workshop, der 

Beratung  bzw. der Veranstaltung teilnehmen kann? 

 

▪ Wenn Sie einen zugesagten Workshopplatz bzw. ein Zeitfenster für ein Beratungsangebot nicht 

in Anspruch nehmen können, benötigen wir frühzeitig, spätestens bis zu dem in der 

Erinnerungsmail angegebenen Zeitpunkt eine schriftliche Abmeldung per Email an 

careercenter@uni-bonn.de, damit wir eventuell noch Studierende von der Warteliste 

berücksichtigen können.  

▪ Sollten Sie sich wegen einer Erkrankung kurzfristig, d.h. nach dem in der Erinnerungsemail 

mailto:careercenter@uni-bonn.de
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genannten Zeitpunkt abmelden, benötigen wir ein ärztliches Attest.  

▪ Ein unentschuldigtes Fernbleiben von der jeweiligen Veranstaltung oder eine kurzfristige 

Absage ohne ärztliches Attest hat zur Folge, dass Sie für das aktuelle Semester und das 

darauffolgende Semester für alle Workshops und Beratungsformate des Career Centers 

gesperrt werden. Dies gilt auch für Veranstaltungen im aktuellen Semester, für die Sie bereits 

eine Zusage erhalten haben. Wir informieren Sie im gegebenen Fall über Ihren Ausschluss per 

Email.  

 

 
 

Können Veranstaltungen von Seiten des Career Centers abgesagt werden? 

 

▪ Wir behalten uns die Absage von Workshops und Beratungsangebote aus unvorhersehbaren 

Gründen (z.B. Erkrankung der Referent*innen oder zu geringe Zahl Teilnehmender) vor.  

 

 
 

(Stand:  4. März  2021) 


