
 
 

Anleitung für das Anmeldesystem DVV-Event 

Die Konferenzanmeldung sowie die Buchung des Abendessens sind ab dem 20. Februar um 9:00 Uhr 
möglich.  
 

1. Registrierung im System 

Bitte registrieren Sie sich im Online-Buchungssystem events.dvv-vhs.de zunächst als 
BenutzerIn bzw. loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.  

Wenn Sie in den letzten Jahren bereits an einer Veranstaltung des DVV 
teilgenommen haben, verfügen Sie wahrscheinlich bereits über ein Nutzerkonto. 
Wenn Ihnen Ihr Passwort entfallen ist, können Sie mit Klick auf „Passwort vergessen“ 
ein neues Kennwort anfordern. 

 

2. Klicken Sie in der oberen Menüleiste den Unterpunkt „Veranstaltungen“ an 

 

 

 

 

3. Veranstaltungsauswahl  

Wählen Sie dann zunächst die 
Veranstaltung „Vielfalt. 
Zusammen. Lernen – VHS in der 
Migrationsgesellschaft“ aus.  
Die Anmeldung zur Abendver-
anstaltung (Abendessen) ist 
ebenfalls erforderlich, erfolgt aber 
in einem gesonderten Anmelde-
schritt.   

 

 

4. Auswahl von Einzelveranstaltungen  

Für die Plenarveranstaltungen müssen Sie sich nicht gesondert anmelden. Wir bitten 
Sie, für die parallel laufenden Einzelveranstaltungen (Veranstaltungsnummer V 1 bis 
V 27) der drei Themenschwerpunkte jeweils anzugeben, an welcher 
Einzelveranstaltung Sie teilnehmen möchten, indem Sie jeweils ein Häkchen pro 
Themenschwerpunkt setzen.  

 

https://events.dvv-vhs.de/


 
 

Sollten Sie an einer dieser Einzelveranstaltungen als ReferentIn oder ModeratorIn 
beteiligt sein, bitten wir Sie, sich für diese Veranstaltung nicht gesondert anzumelden. 

Aufgrund der begrenzten Plätze ist es durchaus möglich, dass eine gewünschte 
Einzelveranstaltung schon voll belegt ist und nicht gebucht werden kann. In dem Fall 
entscheiden Sie sich bitte für eine der anderen Veranstaltungen. 
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5. Buchung  

Mit dem Klick auf „Kostenpflichtig buchen“ melden Sie sich für die Veranstaltung an.  
 

Sollten Sie über einen Rabattcode für 
die Konferenzgebühr verfügen, bitten 
wir Sie, diesen an dieser Stelle 
einzufügen.  

Sie erhalten nach Ihrer Buchung eine 
Rechnung. Änderungen an Ihrer 
Buchung können Sie jederzeit durch einen erneuten Durchlauf durch die Buchung 
vornehmen. Bei nachträglichen Änderungen erhalten Sie eine Rechnung mit dem 
Änderungsbetrag. 

Sollte die Veranstaltung ausgebucht sein, können Sie sich auf die Warteliste setzen 
lassen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Stornierung nur bis zum 01.06.2018 möglich ist.  

 

6. Buchung des Konferenz-Abendessens am 19.06.2018 

Für das Abendessen können Sie sich 
separat anmelden. Sie finden dieses 
unter „Veranstaltungen“.  

Sollten Sie hierfür über einen 
Rabattcode verfügen, bitten wir Sie 
diesen zu verwenden.  


