
Teilnahmebedingungen  
 
 
 
Voraussetzungen für eine Teilnahme 
Sie können an unseren Weiterbildungen teilnehmen, wenn Sie ein (Fach)Hochschulstudium 
abgeschlossen haben bzw. wenn Sie eine Berufsausbildung und zusätzlich eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit in einem sozialen Beruf nachweisen können. Einige Weiterbildungen 
sind allerdings auch für Teilnehmer offen, die diese Voraussetzungen nicht mitbringen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarbeschreibung. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob Sie die Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 
 
Anmeldung 
Sie können sich schriftlich (E-Mail, Brief, Fax) oder online auf der Internetseite des Referats 
Weiterbildung (www.weiterbildung-sozialwesen.de) anmelden. Die Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-
Mail. Die Einladung mit der genauen Angabe des Seminarorts, die Wegbeschreibung und die 
Rechnung erhalten Sie unmittelbar nach Anmeldeschluss (i. d. R. drei Wochen vor Beginn 
der Weiterbildung). Das Teilnahmeentgelt ist bis zum Beginn der Weiterbildung zu 
überweisen. Bei längerfristigen Weiterbildungsreihen und Zertifikatskursen ist eine 
Ratenzahlung möglich. Aus buchungstechnischen Gründen bitten wir Sie, spätestens bis 
zum Anmeldeschluss Kontakt mit uns aufzunehmen. 
 
Bewerbungsverfahren 
Wenn Sie an einem Zertifikatskurs teilnehmen möchten, müssen Sie ein 
Bewerbungsverfahren durchlaufen. Melden Sie sich hierzu bitte online auf der Internetseite 
des Referats Weiterbildung (www.weiterbildung-sozialwesen.de) an. Sie werden daraufhin 
automatisch durch das Bewerbungsverfahren geleitet. 
 
Anmeldeschluss 
Je nach Art der Weiterbildung gelten folgende Anmeldefristen: 

• Einzelseminare: 3 Wochen vor Kursbeginn 
• Weiterbildungsreihen: 4 Wochen vor Kursbeginn 
• Zertifikatskurse: 6 Wochen vor Kursbeginn 

 
Rücktritt 
Bis zum Anmeldeschluss ist ein kostenloser Rücktritt möglich. Wenn Sie nach 
Anmeldeschluss zurücktreten, wird das komplette Teilnahmeentgelt bzw. die komplette 
Teilnahmegebühr erhoben. Dies gilt unabhängig davon, aus welchen Gründen Sie 
zurücktreten (z. B. Krankheit, dienstliche Verpflichtungen). Es besteht auch kein Anspruch 
auf Teilnahme an einem Seminar(teil) zu einem anderen Zeitpunkt. 
Selbstverständlich können Sie gerne eine Ersatzperson stellen. Falls es eine Warteliste gibt, 
versuchen wir gerne, einen Nachrücker zu finden. Bitte nehmen Sie möglichst schnell 
Kontakt mit uns auf. 
 
Mindestteilnehmerzahl 
Unsere Weiterbildungen finden in der Regel statt, wenn sich mindestens 8 Personen 
angemeldet haben. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns das 
Recht vor, die Weiterbildung abzusagen. Wir benachrichtigen Sie spätestens am Tag des 
Anmeldeschlusses. Wenn Sie Informationen über den Anmeldestand benötigen, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf! 
 
Ausfall von Weiterbildungen 
Kommt eine Weiterbildung nicht zustande, benachrichtigen wir Sie umgehend nach 
Anmeldeschluss. Muss eine Weiterbildung wegen Krankheit der Referentin/des Referenten 



oder aus anderen von der FH nicht zu vertretenden Gründen abgesagt werden, besteht kein 
Anspruch auf die Durchführung der Weiterbildung. Das bereits gezahlte Teilnahmeentgelt 
zahlen wir selbstverständlich in voller Höhe zurück. Ein weitergehender Anspruch ist jedoch 
ausgeschlossen. 
Bei dringenden organisatorischen Erfordernissen behalten wir uns vor, Termine und 
Referenten/innen auszutauschen bzw. die Weiterbildungen in ein Tagungshaus in Münster 
zu verlegen. 
 
Teilnahmeentgelt  

a) Kosten für Verpflegung und Übernachtung (Ausnahme: Veranstaltungen in 
Tagungshäusern) sind nicht ausgewiesen: 
Das Teilnahmeentgelt enthält Tagungsgetränke (Kaffee, Tee, Orangen- und 
Apfelsaft, Mineralwasser). Kosten für Verpflegung und Übernachtung sind nicht 
enthalten. Sie haben die Möglichkeit, gegen ein geringes Entgelt in der hauseigenen 
Mensa ein Mittagessen einzunehmen. 

b) Kosten für Verpflegung und Übernachtung sind ausgewiesen: 
Verpflegungskosten können aus organisatorischen Gründen nicht erstattet oder 
(teilweise) abgezogen werden, wenn Sie diese buchen, aber nicht in Anspruch 
nehmen. 

 
Bildungsschecks und Prämiengutscheine 
Wir nehmen Bildungsschecks und Prämiengutscheine an. Das Teilnehmerentgelt muss von 
der Person oder dem Betrieb bezahlt werden, auf die der Bildungsscheck oder 
Prämiengutschein aus- gestellt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der/die Teilnehmende 
der Weiterbildung verpflichtet, das volle Teilnahmeentgelt zu entrichten.  
Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin mit einer Beratungsstelle und schicken Sie 
Ihren Bildungsscheck bzw. Ihren Prämiengutschein spätestens bis zum Anmeldeschluss im 
Original an die Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen, Referat Weiterbildung, 
Hüfferstraße 27, 48149 Münster. Bildungsschecks und Prämiengutscheine, die uns nach 
Rechnungsstellung erreichen, können nicht mehr angenommen werden.  
 
Ermäßigungen 
Wir bieten in begrenzter Anzahl ermäßigte Plätze für Studierende und Arbeitssuchende an. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 
Zahlungserinnerung/Mahnung  
Fehlende Eingänge von Teilnahmeentgelten werden einmal erinnert und ggf. einmal 
gemahnt. Die Kosten der Mahnung (Schreibkosten 5,00 € zzgl. Porto) trägt der säumige 
Teilnehmer. Bei Nicht-Zahlung behalten wir uns die Einleitung eines gerichtlichen 
Mahnverfahrens vor. 
 
Datenschutz  
Mit der Teilnahme an den Weiterbildungen des Fachbereichs Sozialwesen, Fachhochschule 
Münster, erklären Sie sich einverstanden, dass zur verwaltungstechnischen Abwicklung der 
Kurse Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse erhoben und gespeichert wird. 
Diese Adressen werden nicht weitergegeben und ausschließlich für die Abwicklung unserer 
Weiterbildungen genutzt.  
 
Für Druckfehler im Programmheft oder im Online-Weiterbildungskatalog wird keine 
Gewähr übernommen.  
 
Stand: Juni 2018 
 
	


