
Liebe Interessentinnen und Interessenten,  

Veränderungs-, Innovations- und Transformationsprozesse gleichen zunehmend einer Expedition in unbekannte Welten und entziehen 

sich dem nur rationalen Zugriff. Erforderlich sind heute Verständnis und Gespür für Veränderung, welche die Stärkung persönlicher 

und organisationaler Kompetenzen in den Vordergrund rücken. 

 

Die Weiterbildung Schöpferisches Veränderungsmanagement mit dem Heldenprinzip® ist ein Ergebnis des 

Forschungsprojektes „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip®“ vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2009 

bis 2013)., das an der Universität der Künste Berlin  Berlin Career College durchgeführt wurde. Hier fließen evaluierte Ergebnisse aus 

Theorie und erfolgreicher beraterischer Praxis zusammen. 

 

Begeben Sie sich auf eine Lernreise zu Struktur und Tiefendimension von Veränderung! Wir begleiten Sie gern! 

 

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer          Nina Trobisch 

Leiter des Berlin Career College                                  Kursleitung Zertifikatskurs 



 

Kompass  

zum Navigieren in  

der Ungewissheit und Komplexität  

gegenwärtiger Veränderungsprozesse  

von Individuen, Teams und Organisationen. 

 

Zielgruppe 
 
Das Berlin Career College der Universität der Künste 

Berlin und die Lumen GmbH wenden sich mit dieser 

Weiterbildung an Menschen aus Wirtschaft und 
Gesellschaft, die Veränderung schöpferisch gestalten 

wollen und dafür innovative Konzepte suchen.  

 
Führungskräfte, Teamleiter ect. 
 
Interne & externe Personalmanager 

Interne & externe Berater 

Interne & externe Changemanager 

Zugangsvoraussetzung 
 
Zugangsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes 

Studium in einem betriebswirtschaftlichen, 

sozialwissenschaftlichen oder 
kulturwissenschaftlichen Fachgebiet oder eine 

mindestens 4jährige berufliche Praxis.  

Weitere Voraussetzungen sind eine qualifizierte 

Ausbildung und eine mindestens 3jährige Praxis als 

Trainer/Coach/Berater sowie die Bereitschaft, sich 

motiviert auf künstlerisch-ästhetische 

Erfahrungsprozesse einzulassen. 



Qualifizierungsziel 

Vorgehen 

Die drei großen Akte des Wandels zu durchdringen 

Dramaturgische Grundlagen und Ihr Erfahrungswissen von Prozessdynamiken zu vertiefen 

Kulturwissenschaftliche Quellen und ihre Wirkmechanismen kennenzulernen 

Transrationale Ansätze für Diagnose, Gestaltung und Reflexion von Veränderung zu erschließen 

Ihr persönliches Repertoire um narrative, dramaturgische und ästhetische Konzepte zu erweitern 

Die eigenen schöpferischen Potenziale neu zu entdecken und anzuwenden 

Theoretische Fundierung der Inhalte 

Sinnlich ästhetische Eigenerfahrung der Prozesse 

Praktische Handhabung wirksamer Instrumentarien 

Kollegialer Austausch 

Einzelcoaching  

Die Weiterbildung gibt Ihnen die Möglichkeit:  

Zur Erreichung der Ziele arbeiten wir auf verschiedenen 
Ebenen: 

Zwei Kurse;  
je 3 Module, 
jeweils 4 Tage  



PREISE

Normal  

Kurs A oder B   3645,00 Euro + 19% Mwst 
Kurs A und B   6885,00 Euro + 19% Mwst 

Frühbucher (bis 4 Monate vor Kursstart)

Kurs A oder B   3225,00 Euro + 19% Mwst 
Kurs A und B   6026,00 Euro + 19% Mwst

Tandem

Kurs A oder B   3040,00 Euro + 19% Mwst 
Kurs A und B   5716,00 Euro + 19% Mwst 

Zweitägiges Zertifikatskolloquium

    490,00 Euro + 19% Mwst 

Formlose Anmeldung 
universitaetskurs@heldenprinzip.de

AUFBAU UND TERMINE 

Kurs A  
Grundlagen, Funktionsweise und Dramaturgie 
komplexer Veränderungsprozesse 

Modul 1 15.09. – 18.09.2016 
Modul 2 27.10. – 30.10.2016 
Modul 3  01.12. – 04.12.2016

Kurs B 
Methodenreservoir  
künstlerisch-ästhetischer Arbeitsweisen 

Modul 1 26.01. – 29.01.2017 
Modul 2 16.03. – 19.03.2017 
Modul 3  04.05. – 07.05.2017

Die Kurse sind einzeln und in beliebiger  
Reihenfolge buchbar

Zertifikatskolloquium 2017 
07. und 08.10.2017

Der Zertifikatskurs richtet sich an Experten aus Wirtschaft und Gesellschaft, 
die sich professionell mit Veränderung, Transformation und Innovation 
auseinandersetzen. Er bietet Konzept und Methodik, um die gegenwärtigen 
Prozesse verstehen und trotz Ungewissheit nachhaltig gestalten zu können.

Seit Jahrtausenden erleben Menschen Veränderung. Sie geben Erkennt-
nisse weiter und adaptieren sie in Kunst und Kultur. In diesem kollektiven 
Erfahrungswissen zeigt sich ein Grundmuster, das in der Dramaturgie der 
Veränderung zusammengefasst wurde. (Heros Journey)

Die Weiterbildung Schöpferisches Veränderungsmanagement vermittelt diese 
Dramaturgie der Veränderung für die Gegenwart (Heldenprinzip®). Sie lehrt 
ihre Schrittfolge, das innere Erleben der Beteiligten und einen kreativen 
Umgang für Individuen, Teams und Organisationen.

In künstlerischen Lernszenarien mit theoretischen Inputs, Gruppenreflexion 
und individuellem Coaching wird die Dramaturgie der Veränderung als ganz-
heitlicher Prozess und Orientierungsrahmen zwischen Kognition, Intuition und 
Emotion erfahrbar.

Beratung: kontakt@heldenprinzip.de       Weitere Informationen und Termine: www.heldenprinzip.de                     www.ziw.udk-berlin.de/kurse

"



KURS A 

Struktur und Rollen der drei großen Akte des Wandels 
 
Dynamiken und Essenzen der elf archetypischen Grundsituationen des Wandels 
 
Mythologische, ästhetische und dramaturgische Wahrnehmung von Veränderung 
  
Gestaltungsprämissen für Veränderungsprozesse  
 
Notwendigkeit und Sinn einer transrationalen Veränderungskultur 

Kennenlernen vielfältiger interaktiver und kreativer Methodiken 
 
Theatrale Instrumentarien für Recherche, Intervention und Reflexion 
 
Kreatives Schreiben und Erzählen 
 
Musikalische und rhythmische Verfahren 

Bildkünstlerische und gestalterische Arbeitsformen 

KURS B 

Sie erwerben Grundlagenwissen zur Dramaturgie von tiefgreifenden 
Veränderungsprozessen und erlangen Kompetenzen, das Modell 
anzuwenden. 

Sie erweitern Ihr Methodenreservoir um künstlerisch-ästhetische  
Arbeitsweisen und lernen, sie in der Personal- und Organisations-
entwicklung einzusetzen. 

Inhalte 



Das Konzept Heldenprinzip®  
Vom Vertrauten ins Ungewisse 
 
Unterstützung finden Sie in dem universellen Grundmuster „Hero‘s 
Journey“, nach dem Veränderungsprozesse ablaufen. (Joseph Campbell, 
„Der Held in tausend Gestalten”, 1999). 
Wir kennen es aus Mythen, Märchen, Filmen, Computerspielen und vor 
allem aus dem eigenen Erleben. Auf dessen typischer Schrittfolge 
basieren überlieferte Heldengeschichten aller Kulturen ebenso wie 
zeitgenössische Modelle des Change-Managements.  
 
Das Heldenprinzip® nutzt diesen kulturellen Wissensspeicher und 
adaptiert das Grundmuster der Veränderung für die Organisations- und 
Personalentwicklung.  
Hier wird die Analogie zwischen den Dynamiken der Gegenwart und 
der Charakteristik eines Heldenweges aufgegriffen. Dabei steht HELD 
als Sinnbild für die Akteure des Ungewissen und PRINZIP für die 
Allgemeingültigkeit des Prozesses. HELD und PRINZIP eröffnen 
Menschen und Organisationen hilfreiche Orientierungsmuster und 
schöpferische Handlungsräume, um in Veränderungsdynamik 
kompetent und leistungsfähig zu bleiben. 

Held =    Sinnbild für die Akteure der Veränderung   
Prinzip =   Universelle Schrittfolge der Veränderung   
Helden & Prinzip =  verbindet rationale und intuitive Dimensionen/ 

   verbindet personale und strukturelle Dimension 



Quellen und Grundlagen 



Intui&on	  

Erfahrungen/	  Erinnerungen	  

Sinneswahrnehmungen	  

Emo&onen	  

Träume	  

Kollek&ves	  Gedächtnis	  	  

Körperempfindungen	  

Fachwissen	  und	  
analy&sches	  Denken	  

exaktes,	  objek&ves	  Registrieren	  

planmäßiges	  Vorgehen	  

Methodik 

Die berufsbegleitende Weiterbildung 
Heldenprinzip® – Kompass für Innovation 

und Wandel vermittelt Kompetenzen, die über 

rationale Verstehens- und Verhaltensmodelle 

hinausgehen. Die Teilnehmenden erkunden in 

künstlerisch-ästhetischen Lernsequenzen die 

archetypische Dramaturgie anhand der drei 
Akte des Wandels. 

Die Module finden in einer schöpferischen 

und erfahrungsorientierten Lernatmosphäre 

statt. Die Arbeit erfolgt in der Großgruppe, in 

Kleingruppen oder einzeln. Es werden 

Vorgehensweisen aus der bildenden und 
darstellenden Kunst, Klangkunst sowie des 

Erzählens und Schreibens genutzt. Die 

Präsenzzeiten werden durch online-betreutes 

Selbststudium ergänzt. 

 

Coaching 
Ein begleitendes Einzelcoaching gibt die 

Möglichkeit, das Gelernte individuell zu 
vertiefen und im eigenen Arbeitskontext 

anzuwenden. Dafür ist für alle Teilnehmenden 

verpflichtend pro Kurs ein individuelles 

Coaching mit 3 Sitzungen von je 2 Stunden 

Bestandteil der Ausbildung (im 

Teilnahmeentgelt enthalten). 

Transrationale Arbeitsweisen für Komplexität und 
Ungewissheit 



Aktiviert die Sinne 

Arbeitet experimentierend, erkundend, erprobend  

Sucht Neues und macht es bewusst 

Lässt sich auf das Risiko des Unbekannten ein 

verbindet Intuition mit Reflexion 

zieloffenes, aber nicht zielloses Agieren 

Befreit von einengenden Richtig- Falsch Rastern 

Rechnet Versuche und Krisen ein 

Schafft Augenhöhe zwischen den Beteiligten 

Fördert Zusammenarbeit und Gemeinsinn 

Ermutigt zum ganzheitlichen Zusammenspiel   

Stärkt die kulturelle Kompetenz aller Beteiligten 

Erspürt und verändert Atmosphären 

Vertraut der emotionalen Komponente 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Das Besondere des schöpferischen Prozesses 



Dr. Karin Denisow 
 
Dipl. Volkswirtin,  
Arbeits- und 
Organisationspsychologin, 
Organisationsberaterin 

Methoden 
Die Weiterbildung gibt Ihnen die Möglichkeit, ␣ die kulturwissenschaftlichen Quellen des 
Heldenprin- 
zips® und seine Wirkmechanismen kennenzulernen 
␣ die drei großen Akte des Wandels auf  Grundlage des Heldenprinzips® zu durchdringen 
␣ Ihr Erfahrungswissen und die dramaturgischen Grund- lagen über Prozessdynamiken zu 
vertiefen 
␣ transrationale Ansätze für Diagnose, Gestaltung und Reflexion von Veränderung zu 
erschließen 
␣ Ihr persönliches Repertoire um narrative, dramaturgische und ästhetische Konzepte zu 
erweitern 
␣ die eigenen schöpferischen Potenziale neu zu entdecken ␣ das Modell mit Methoden 
aus Management, angewand- 
ter Kunst und Psychologie zu komplementieren. 
Dafür bieten wir Ihnen drei Vorgehensweisen ␣ Theoretische Fundierung der Inhalte ␣ 
Sinnlich ästhetische Vertiefung von Eigenerfahrung ␣ Praktische Handhabung wirksamer 
Instrumentarien 
Die berufsbegleitende Weiterbildung Heldenprinzip® – Kompass für Innovation und Wandel 
vermittelt Kom- petenzen, die über rationale Verstehens- und Verhaltens- modelle 
hinausgehen. Die Teilnehmenden erkunden in künstlerisch-ästhetischen Lernsequenzen die 
archetypische Dramaturgie anhand der drei Akte des Wandels. 
Die Module finden in einer erfahrungsorientierten und schöpferischen Lernatmosphäre statt. 
Die Arbeit erfolgt in der Großgruppe, in Kleingruppen oder einzeln. Es wer- den 
Vorgehensweisen aus der bildenden und darstellen- den Kunst, Klangkunst sowie des 
Erzählens und Schrei- bens genutzt. Die Präsenzzeiten werden durch online-betreutes 
Selbst- studium ergänzt. 
Coaching 
Ein begleitendes Einzelcoaching gibt die Möglichkeit, das Gelernte individuell zu vertiefen und 
im eigenen Arbeits- kontext anzuwenden. Dafür ist für alle Teilnehmenden verpflichtend pro 
Kurs ein individuelles Coaching mit 3 Sitzungen von je 2 Stun- den Bestandteil der 

Ausbildung (im Teilnahmeentgelt ent- halten). 

Konzept und Leitung 

Nina Trobisch 
 
Dipl. Dramadozentin, 
Dramaturgin, 
Systemischer Coach, 
Gestalttherapeutin 

Dieter Kraft 
 
Dipl. Theaterwissenschaftler, 
Regisseur 
Integrativer Therapeut, 
Coach  

Umfang 
Die zertifizierte Weiterbildung umfasst 6 Module und besteht aus 216 

Unterrichtseinheiten in 24 Präsenztagen, 2 Tagen Zertifikatskolloquium und 

20 Stunden online-betreutes Selbststudium. Begleitend zu den Modulen ist 

ein obligates Coaching einzurechnen (insgesamt 3 Sitzungen á 2 h). Ein 

Mentoringteam unterstützt Sie bei der Erarbeitung des eigenen 

Zertifikatsprojektes. 

 

Zertifikatskolloquium 
Erarbeitung, Durchführung und Präsentation eines eigenen 

Zertifikatsprojektes in Form von Workshop, Coaching oder eines 

Trainingsmoduls zum Heldenprinzip® in der Praxis oder vor der Gruppe. 

Anschließende Auswertung und Reflexion. 

 

Zertifikat 
Ein Zertifikat des UdK Berlin Career College wird vergeben, wenn Kurs A und 

Kurs B (mindestens 90% der Lehrveranstaltungen) besucht und am 

Zertifikatskolloquium erfolgreich teilgenommen wurde. 

 

Teilnahme ohne Zertifikat 
Beide Kursteile können auch einzeln und unabhängig voneinander und in frei 

wählbarer zeitlicher Reihenfolge belegt werden. Die Teilnehmenden erhalten 

bei Teilnahme an nur einem Kurs eine Teilnahmebestätigung. 

Umfang/ Zertifizierung 



WAS 	   	  beinhaltet	  das	  Heldenprinzip®                                                                         ?	  
	   	  die universale Dramaturgie der Veränderung für Mensch und Organisation 

WER	  	   	  nutzt	  das	  Heldenprinzip®                                                                                 ?	  
	   	  Individuen, Projektteams und Organisationen in Auf – und Umbrüchen  

WIE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  funk&oniert	  das	  Heldenprinzip®                                                                       ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  als Referenzrahmen, Orientierungsmuster und Handlungsanleitung  

WO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  nützt	  das	  Heldenprinzip®                                                                                  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  wo Veränderungen zu schultern sind – in Projekten von Arbeitswelt und Gesellschaft   

WOMIT	  	  	  	  	  	  	  	  arbeitet	  das	  Heldenprinzip®                                                                             ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mit erfahrungszentrierten Arbeitsweisen aus Kunst, Psychologie und Management  

WOHER	   	  kommt	  das	  Heldenprinzip®                                                                              ?	  
	   	  aus der kollektiven Weisheit der Menschen mit Veränderung   

WOZU 	  dient	  das	  Heldenprinzip®                                                                                  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  für sinnstiftende und schöpferische Veränderungskompetenz von Teams  

WANN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  unterstützt	  das	  Heldenprinzip®                                                                        ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  in der Analyse, Begleitung und Reflexion von Veränderungsprozessen 

Zusammenfassung 	  	  



Resonanzen von Teilnehmern  

„es	  kommt	  drauf	  an,	  mit	  allen	  Sinnen	  bewusst	  Leben	  zu	  gestalten“	  

„wo	  Worte	  fehlen,	  kann	  der	  Körper	  zur	  Sprache	  werden“	  

„die	  eigenen	  Kompetenzen	  sind	  größer	  als	  gedacht“	  

„eine	  andere	  Art,	  etwas	  begreiYar	  zu	  machen“	  

„es	  gibt	  mehr	  weak	  signals,	  als	  ich	  erwartet	  häZe“	  

„Wahrnehmung	  muss	  mehr	  geschult	  werden“	  

„Mit	  dem	  HP	  
wird	  jedes	  
Veränderungs-‐
drama	  zum	  
Heimspiel.	  	  

„Wer	  die	  Struktur	  zur	  Verfügung	  
hat,	   dem	   öffnen	   sich	   neue	  
Dimensionen	   und	   Perspek&ven	  
für	  die	  Gestaltung	  der	  Prozesse.	  
Wer	   so	   unterwegs	   ist,	   macht	  
den	  Kopf	  frei	  und	  verbindet	  sich	  
mit	  seiner	  Intui&on.	  

„Die	  Auseinandersetzung	  mit	  
dem	  Prozessmodell	  ermöglicht	  
eine	  grundsätzliche	  Haltung	  zu	  
Veränderungen.“	  

„Das	  
Heldenprinzip	  
verknüp_	  
Kogni&on	  und	  
Krea&on	  zu	  
einem	  bunten	  
und	  lebendigen	  
Teppich.“	  

„Wir	  haben	  in	  dem	  Grundmodell	  
einen	  Kompass	  gefunden,	  mit	  
dem	  wir	  unsere	  Organisa&onen	  
durch	  das	  Ungewisse	  der	  
Veränderung	  navigieren	  können.“	   

„Das	   Heldenprinzip	  
überzeugt	   durch	  
seine	  Universalität!“	  

„Der	   Kompass	  
lässt	   den	   Status	  
Quo	  im	  jeweiligen	  
Projekt	   verorten	  
und	   würdigt	   alle	  
S c h r i Ze	   ohne	  
Wertung.“	  

„ K ü n s t l e r i s c h e	  
I n t e r v e n & o n e n	  
machen	   d a s	   HP	  
erlebbar	   und	   damit	  
ra&onal	  nutzbar.“	  

„Das	  Heldenprinzip	  vereint	  
verschiedene	   Beratungs-‐
Instrumente	   zu	   einem	  
hilfreichen	  Ganzen.“	  	  

„Das	  Heldenprinzip	  ist	  
ein	  Kompendium	  für	  
Wachstum	  im	  Wandel.“	  



Veranstalter 
Kooperation der Universität der Künste Berlin Berlin Career College 
Zentralinstitut für Weiterbildung (ZIW) und der Lumen GmbH  

 
Konzept und Inhaltliche Leitung 
Nina Trobisch Dieter Kraft Dr. Karin Denisow 
In Zusammenarbeit mit LUMEN GmbH 
 
Telefonische Beratung nach Anmeldung möglich.  
 

Veranstaltungsort 
Universität der Künste Berlin, Berlin Career College Zentralinstitut für 
Weiterbildung (ZIW) Bundesallee 1-12, 10719 Berlin 
 

Kontakt, Information, Anmeldung 
kontakt@heldenprinzip.de 
www.heldenprinzip.de 

 
Persönliche inhaltliche Beratung 
trobisch@heldenprinzip 
	  
 
 

Das Buch zum Zertifikatslehrgang	  Informationen	  



Allgemeine Geschäftsbestimmungen Lumen GmbH 

§ 1 Vertragsabschluss und Widerrufs-/Rückgaberecht 
Nach Eingang Ihrer vollständigen Anmeldedaten und einer Seminaranmeldung erfolgt unsererseits eine 
Anmeldebestätigung mit den jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit bestätigen wir, dass der 
gewünschte Seminarplatz 14 Tage für Sie reserviert ist. Erst mit Eingang der Überweisung des Seminarbetrages ist der 
Seminar-Platz gebucht. Mit Unterzeichnung der Seminaranmeldung erteilt der Seminarteilnehmer seine ausdrückliche 
Zustimmung zur Durchführung des Seminars.  
Im Sinne des § 13 BGB besteht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB. Die Frist beginnt mit Zugang unserer 
Seminaranmeldebestätigung, nachdem der vorher zugesandte Seminarvertrag inklusiv den jeweils gültigen AGB´s 
anerkannt und mit  Unterschrift bestätigt ist, Die Informierung über das Widerrufsrecht in Textform erhalten und 
gelesen zu haben, unterschrieben an uns zurückgesandt hat. (das muss einfacher sein, aber ich kriege es nicht hin, 
weil ich nicht überschaue, was wirklich wichtig ist 
 
§ 2 Rücktritt 
Seitens des Seminarveranstalters: 
Änderungen bezüglich Seminartermin- und -ort behalten wir uns vor. Hierdurch entstehen keine Regressansprüche . 
Wir behalten uns vor, verbindlich zugesagte Seminare bei Teilnehmerzahlen unter 8 Personen zu stornieren. Muss ein 
Seminar aus diesem oder anderen Gründen, die wir verschulden, ausfallen, werden bereits geleistete Zahlungen in 
voller Höhe zurückerstattet. Ein weiterer Anspruch entsteht nicht. 
 
Seitens des Seminarteilnehmers: 
Ein Rücktritt vom Seminar ist nur schriftlich möglich. Gerne akzeptieren wir Ersatzteilnehmer, wenn sie die 
Teilnahmevoraussetzungen gemäß § 3 Absatz 1 erfüllen. 
Der Rücktritt kann kostenfrei bis 30 Tage vor Seminarbeginn erfolgen. Bei Absage bis 30 Tage vor Beginn stellen wir 
25 Prozent der Seminargebühr in Rechnung und bei Absage bis 15 Tage vorher stellen wir 50 Prozent in Rechnung. 
Bei später erfolgender Absage oder Nichterscheinen hat der Seminarveranstalter den Anspruch auf die Seminargebühr 
in voller Höhe.Bei Nichterscheinen zum Seminar oder vorzeitigem Verlassen ist der volle Seminarpreis zu bezahlen. Es 
besteht kein Anspruch auf Erstattung der Seminargebühren. 
 
§ 3 Gewährleistung und Zulassungsbedingungen 
Zur Sicherung der Qualität des Seminars werden spezielle Zugangsvoraussetzungen ausgewiesen. Diese müssen im 
Lebenslauf ersichtlich sein. Eine Bestätigung zur Teilnahme erfolgt nur bei der Erfüllung der festgesetzten 
Teilnahmevoraussetzungen. Das Eingangsdatum der vollständigen Unterlagen entscheidet über die Auswahl der 
Teilnehmer bei zu vielen Anmeldungen.   
 
§ 4 Copyright 
Die im Seminar zur Verfügung gestellten Unterlagen stehen den Teilnehmenden zur eigenen Verwendung zur 
Verfügung. Wir bitten davon abzusehen, die Unterlagen, Bilder etc. ohne Rücksprache mit Lumen GmbH zu verbreiten. 

§ 5 Preise, Leistungen, Zahlungsbedingungen 
Im Seminarpreis eingeschlossen sind alle Leistungen wie in der Seminar-Bestätigung beschrieben. 
Die Seminargebühr wird nach Erhalt der Seminarbestätigung und der beiliegenden Rechnung zum angegebenen 
Zeitpunkt fällig. 
Teilzahlungen können vereinbart werden. Dabei sind 50 % des Betrages 30 Tage vor Seminarbeginn fällig. Die 
restlichen 50 % werden nach Absolvieren des zweiten Moduls fällig. Bei verspäteter Zahlung werden Zinsen in Höhe 
von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben. Für Zahlungserinnerungen wird außerdem eine Mahn- und 
Bearbeitungsgebühr von EURO 5,- pro Erinnerungsschreiben erhoben. 
 
§ 6 Zusätzliche Kosten 
Grundsätzlich verstehen sich die Preise als reine Seminargebühr ohne Übernachtungs- und Verpflegungskosten.  
 
§ 7 Datenschutz 
Die Lumen GmbH ist berechtigt, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen personenbezogenen Daten des 
Kunden zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden 
unter strikter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes/BDSG und des Informations- und 
Kommunikationsdienstgesetzes/IuKDG gespeichert. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. 
Personenbezogene Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 
§ 8 Universitätszertifikat (Kooperation mit Berlin Career College der Universität der Künste Berlin) 
 Ist ein Universitätszertifikat im Angebot vermerkt, wird die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an einer 
Weiterbildung durch ein universitäres Zertifikat des UdK Berlin Career College bestätigt. Die in der jeweiligen  
Ordnung oder Ankündigung beschriebenen Abschlusszertifikate oder Teilnahmebescheinigungen werden von der 
jeweils zuständigen Prüfungsinstanz ausgestellt, wenn die vorgeschriebenen Leistungen erbracht wurden und die 
entsprechenden Nachweise vorgelegt wurden. Bei vorzeitiger Beendigung eines Weiterbildungsangebotes sowie bei 
Nichtbestehen einer oder mehrerer Leistungsnachweise wird auf Wunsch eine gesonderte Bescheinigung über die 
erfolgreich erbrachten Leistungen ausgestellt.  
  
§ 9 Haftungsausschluss  
 Die Teilnehmenden haften während der Kursteilnahme für Verlust oder Beschädigung ihres persönlichen Eigentums 
selbst. Mit Betreten des Veranstaltungsortes wird die jeweils geltende Hausordnung anerkannt. Im Übrigen ist die 
Haftung der Lumen GmbH ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.  
 
§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
  
Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer 
wirtschaftlichen Auswirkung der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
für Verträge, die unter Einschluss dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen wurden, ist Berlin Berlin, 28.03.2016 


