
 

 

 

Teilnahmebedingungen 

Angebot 

Die Veröffentlichung des Kursangebots erfolgt zweimal jährlich zu Beginn des neuen Semesters. 
Die eingeschriebenen Doktorand*innen der TU Ilmenau werden überdies per E-Mail über das ak-
tuelle Angebot informiert. 

Zielgruppe 

Das kostenfreie Kursangebot ist den Nachwuchswissenschaftler*innen der TU Ilmenau vorbehal-
ten. 

Anmeldung 

Alle Kurse werden gleichzeitig zur Online-Anmeldung auf Turm II geöffnet. Die Kursanmeldung 
erfolgt per Anmeldelink, Anmeldungen per E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden. 
Wenn Sie sich für einen Kurs anmelden, erhalten Sie eine automatisch generierte Nachricht, die 
bestätigt, dass Ihre Anmeldung eingereicht wurde. Nutzen Sie auch die Funktion der Warteliste. 
Sobald eine Absage erfolgt, rücken Sie automatisch nach. Die Teilnahme an dem gewählten Kurs 
ist fest einzuplanen, denn mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur Teilnahme am gesamten 
Kurs. 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist zu den einzelnen Kursen in der Regel zwei Wochen vor 
Beginn des Kurses endet. Spätestens fünf Tage vor Kursbeginn erhalten Sie detaillierte Informati-
onen über die Durchführung des Kurses per E-Mail zugestellt. 

Für die Kurse ist eine Mindestzahl an Teilnehmenden vorgesehen. Bei zu wenigen Anmeldungen 
wird ein Kurs abgesagt. Interessierte werden per E-Mail über die Absage des Kurses informiert.  

Rücktritt, Fernbleiben oder unvollständiger Kursbesuch 

Teilnehmende sind gebeten, sich so früh wie möglich über den Abmelde-Button von einem Kurs 
abzumelden, sollte die Teilnahme nicht möglich sein. Damit haben auch die Interessierten auf der 
Warteliste eine Chance auf Teilnahme. Abmeldungen sind bis zum Ende der Anmeldefrist möglich. 
Kursteilnehmende, welche sich später abmelden, unentschuldigt fehlen oder den Kurs unvollstän-
dig besuchen, werden aus Gründen der Fairness für die Kursanmeldung im nächsten Semester 
nicht berücksichtigt und aus anderen Kursen im selben Semester wieder ausgetragen. 

Tritt nach Ablauf der Abmeldefrist ein zwingender, unvorhersehbarer oder unabwendbarer Ver-
hinderungsgrund ein, ist dies dem Graduate Center (graduate-center@tu-ilmenau.de) unaufge-
fordert und unverzüglich mitzuteilen. 

Teilnahmebescheinigung 

Die Teilnahmebescheinigungen werden nach einem erfolgreich absolvierten Kurs an die Teilneh-
menden abgegeben, im Falle von Online-Kursen über die Hauspost versendet. Voraussetzung ist 
eine lückenlose Teilnahme sowie die Erfüllung aller gestellten Aufgaben (inklusive Hausaufgaben, 
sofern vorhanden). 

Anrechenbarkeit der Kurse 

Eine Arbeitseinheit entspricht 45 Minuten. Die Arbeitseinheiten sind auf den Teilnahmebescheini-
gungen vermerkt. Sämtliche Kurse des Fächerübergreifenden Qualifizierungsprogramms sind für 
das Zertifikat „Leadership in Science“ anrechenbar. 

https://turm2.tu-ilmenau.de/
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