
                                                                   
 

Inhouse-Workshops der Bauhaus Research School 

Die Bauhaus Research School bietet als Ergänzung zum Programm der HIT und den 
fachspezifischen Angeboten der strukturierten Programme überfachliche Inhouse-
Workshops an, die Promovierende und Postdocs für  ihre späteren Aufgaben in 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft qualifizieren.  
 
Teilnehmerkreis 
Die Workshops richten sich in der Regel an die Mitglieder der  
Bauhaus Research School. Nähere Informationen sind der jeweiligen Ausschreibung zu 
entnehmen. 
 
Anmeldung 
Anmeldungen sind mit Veröffentlichung der Kursausschreibung  per  
E-Mail an research-school@uni-weimar.de möglich. Die Anmeldefrist endet drei 
Wochen vor Kursbeginn. Die Anmeldung ist verbindlich.  
Sie erhalten in Abhängigkeit von der Anzahl der verfügbaren Plätze und bereits 
eingegangener Anmeldungen per E-Mail eine Zu- oder Absage für den Workshop. Sollte 
der Workshop bereits ausgebucht sein, setzen wir Sie automatisch auf die Warteliste und 
informieren bei Absage anderer Teilnehmer umgehend über die Chance, nachzurücken. 
 
Aufwandsentschädigung 
Teilnehmende an den Workshops zahlen eine Aufwandspauschale von  
10.-€ pro Veranstaltungstag. Informationen zu den Zahlungsmodalitäten erhalten Sie 
nach Ablauf der Anmeldefrist.  
 
Abmeldung 
Eine kostenfreie Abmeldung aus triftigen Gründen ist bis spätestens 10 Tage vor 
Kursbeginn möglich. Eine Erstattung der Aufwandspauschale ist leider nicht möglich. Ein 
Ersatzteilnehmer kann benannt werden.  
 
Teilnahmebescheinigung 
Teilnehmende erhalten nach erfolgreicher Teilnahme an den Workshops eine von der 
Bauhaus Research School ausgestellte Teilnahmebestätigung. Bei Abwesenheit von mehr 
als 20% der Workshopzeit und bei Nichtzahlung der Aufwandspauschale wird keine 
Teilnahmebestätigung ausgehändigt. 
 
 
 
 

 

In-house-Workshops by the Bauhaus Research School 

The Bauhaus Research School offers interdisciplinary in-house workshops complementing 
the programme offered by HIT and the specialised courses provided by the structured 
programmes. The aim of these courses is to qualify the doctoral candidate and the 
PostDoc for their future assignments in research, economy and society.  
 
Participants 
As a rule the workshops are aimed towards the members of the Bauhaus Research 
School. More details are to be taken from the respective course descriptions.  
 
Registrations 
Registrations open for the course once the course description is published. Registrations 
are made per email to: research-school@uni-weimar.de. The registration deadline ends 
3 weeks before the course is due to start. The registration is binding.  
Depending on the number of available places and registered participants you will receive 
an email with either a confirmation or a declination for the workshop. If the workshop is 
fully booked, we will automatically place you on the waiting. In case of a cancellation by 
one of the registered participants you will be immediately informed of the free place. 
 
Expense Allowance 
Participants of the workshops pay an expense allowance of 10.-€ per workshop day. You 
will receive payment details at the end of the registration period.  
 
Cancellations 
Cancellations without any charges can be made till 10 days before the course is due to 
start under sound and valid reasons. A reimbursement of the expense allowance is 
unfortunately not possible. A replacement or substitute participant can be named to take 
your place. 
 
Certificate of Attendance 
Participants of the workshops receive a certificate of attendance from the Bauhaus 
Research School after the successful completion and attendance of the course. 
Participants will receive no confirmation or certificate in the case of absence of more 
than 20% of the workshop time and failure to pay the expense allowance. 

mailto:research-school@uni-weimar.de
mailto:research-school@uni-weimar.de

	Inhouse-Workshops der Bauhaus Research School
	In-house-Workshops by the Bauhaus Research School

