GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Registration:
GRADE workshops are open to all doctoral candidates and postdocs of Goethe
University. The allocation of places is based on a »first come, first serve« principle.
Online registration is compulsory through the GRADE homepage (www.grade.unifrankfurt.de). Upon being confirmed by GRADE, the registration will become valid and
binding.
Cancellation:
The cancellation of participation in a workshop will only be accepted in urgent cases
and has to be communicated at least five working days before the event. Only written
cancellations sent to workshops@grade.uni-frankfurt.de will be accepted. In case of
cancellation at a later date, only illness confirmed by a medical certificate to be
submitted within five working days will be accepted as valid reason. Non-participation
in the workshop for other reasons or unexcused absence will be invoiced with 25,00
EUR. Furthermore GRADE reserves the right to keep the participant on a waiting list or
exclude him/her from further workshops. This rule also applies to already confirmed
workshop participation.
This cancellation policy applies to all workshops except the GRADE Career Talks.
Location:
All GRADE workshops take place at the GRADE office at Campus Bockenheim unless
stated otherwise in the workshop description.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Anmeldung:
Die Teilnahme an GRADE-Workshops ist für alle Promovierenden und Postdocs der
Goethe-Universität offen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Zeitpunkt der
Anmeldung. Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Homepage (www.grade.unifrankfurt.de) ist verpflichtend. Die Anmeldung ist erst nach einer Rückbestätigung von
GRADE gültig und verbindlich.
Stornierung:
Eine Stornierung der Teilnahme ist nur in dringenden Fällen möglich und muss
mindestens fünf Werktage vor Workshopbeginn in schriftlicher Form an
workshops@grade.uni-frankfurt.de erfolgen. Im Falle einer späteren Stornierung kann
als Grund nur Krankheit, belegt durch ein ärztliches Attest, das innerhalb von fünf
Werktagen einzureichen ist, akzeptiert werden. Eine Nichtteilnahme aus anderen
Gründen oder unentschuldigtes Fehlen werden mit 25,00 EUR in Rechnung gestellt.
Weiterhin behält sich GRADE das Recht vor, die Person für weitere Workshops nur für
die Warteliste zu registrieren oder sie von weiteren Workshops auszuschließen. Diese
Regel gilt auch für Workshops, für die der/die KandidatIn bereits eine Bestätigung
erhalten hat.
Diese Stornierungsregelung gilt für alle Workshops außer den GRADE
Karrieregesprächen.
Veranstaltungsort:
Alle GRADE-Workshops finden in den GRADE-Räumlichkeiten auf dem Campus
Bockenheim statt, sofern nicht anders in der Workshopbeschreibung ausgewiesen.

