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Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des Qualifizierungsprogramms
1.

Mitgliedschaft in der Graduiertenakademie (GA)
Die Mitgliedschaft in der GA ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Veranstaltungen des
Qualifizierungsprogramms der GA.

2. Absage von Veranstaltungen
Veranstaltung können aus wichtigen Gründen von Seiten der GA abgesagt werden. Alle
Personen, die bis zum Zeitpunkt der Absage angemeldet sind, werden umgehend informiert.
Die Anmeldung zur Veranstaltung von Seiten des Interessenten ist verbindlich. Eine kurzfristige Absage (d.h. weniger als 10 Werktage vor Veranstaltungsbeginn) ist nur aufgrund von
schwerwiegenden Gründen (z.B. Krankheit) zulässig. Sollte eine Teilnahme kurzfristig nicht
möglich sein, muss die GA darüber informiert werden.
Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung behält sich die GA das Recht vor, betreffende Personen
von weiteren Veranstaltungen des Qualifizierungsprogramms auszuschließen.
3. Störungen während der Veranstaltung
Im Falle höherer Gewalt oder anderer unvorhergesehener Störungen kann die GA eine Veranstaltung zu jeder Zeit abbrechen. Ein Anspruch auf Wiederholung besteht nicht.
4. Haftungsausschluss
Die GA oder ihre Vertreter und Beauftragten haften nicht für Schäden und Folgeschäden oder
Verletzungen jeder Art, die durch die Teilnahme an einer Veranstaltung der GA entstehen
können, es sei denn, dass sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.
Die TU Dresden haftet ebenfalls nicht für Schäden und Folgeschäden, die von Personen verursacht werden, die weder Arbeitnehmer/in der TU Dresden sind noch in deren Auftrag handeln.

Terms and conditions of participation in the qualification program
1.

Membership at the Graduate Academy (GA)
For taking part in the qualification program, the membership at the GA is mandatory.

2. Cancellation of seminars and workshops
The GA has the right to cancel seminars and workshops for important reasons. All persons,
registered at the moment of the cancellation, will be informed immediately.
The registration for seminars and workshops is binding. If participation should not be possible
for any reason, the GA has to be informed immediately. Short notice cancellations (less than
10 working days prior to the workshop) are only in exceptional cases permissible (e.g. due to
illness). In the event of absence despite binding registration, the GA has the right to exclude a
person from the participation in the program.
3. Disturbances during the course
In the case of force majeure and unforeseeable, exceptional and other circumstances the GA has
the right to break off a workshop or seminar at any time. There will be no claim to repeat the course.
4. Liability exclusion
The GA or any representative shall not be held liable for damages, subsequent damages
or injuries of any kind, they incur by reason of the participation in the qualification program,
unless there is evidence of gross negligence or intent.
The TU Dresden shall not be held liable for damages and subsequent damages, caused by
persons, who are not employee of the TU Dresden or do not act on behalf of the TU Dresden.

