
 

Teilnahmebedingungen & -erklärung  

Veranstalter des Wettbewerbs: Sti-PAN-dium ist der Verein Universitas Pannoniae, ZVR: 

972972422 

Es dürfen VWAs bzw. Diplomarbeiten, die zum Erreichen der allgemeinen Hochschulreife im Jahr 

2022 verfasst wurden, von den jeweiligen verfassenden Personen eingereicht werden. Für den 

Fall, dass eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen / Verfassern erstellt wurde, kann diese nur 

einmal eingereicht werden.  

Zusätzlich zur Arbeit an sich, müssen folgende Dokumente beigefügt sein:  

• Motivationsschreiben (max. 500 Wörter) jeder Verfasserin / jedes Verfassers, in dem 

dargelegt wird, wie die VWA/ die Diplomarbeit die eigene Studienwahl beeinflusst hat und 

was das wesentliche Learning ist, welches Ihr aus dem Entstehungsprozess der eigenen 

VWA/ Diplomarbeit zieht.  

• Beurteilung der Arbeit  

• Jeder Verfasserin / jeder Verfasser muss eine unterschriebene Teilnahmeerklärung sowie 

• die unterschriebene Zustimmung zur Verarbeitung Personenbezogener Daten beifügen.  

Die Einreichung erfolgt ausschließlich per E-Mail an folgende Adresse: 

stipendium@pannonia.wien  

Die Dokumente werden als .pdf Dateien beigefügt. 

Verfasserinnen / Verfasser, die noch nicht volljährig sind, haben eine schriftliche 

Einverständniserklärung einer Obsorge berechtigten Person beizufügen. Diese kann im 

Bedarfsfall angefordert werden, in dem man an stipendium@pannonia.wien schriebt.  

Die Teilnahme an den im Auswahlverfahren beschriebenen Veranstaltungen ist für 

Verfasserinnen / Verfasser verpflichtend. Im Falle einer Nichtteilnahme können Einreichungen 

aus dem Auswahlverfahren ausgeschlossen/Preise verfallen. Die Entscheidung dazu obliegt 

einzig dem Veranstalter.   

Die Benachrichtigung über den Verlauf des Auswahlverfahrens, sowie die Einladung zu den 

Veranstaltungen erfolgt per E-Mail an die von der Verfasserin / dem Verfasser angegebene E-

Mail-Adresse.  

 

Name der verfassenden Person:  

Titel der Arbeit: 
 

Kontaktdaten der verfassenden Peson 

Adresse:  

 

E-Mail Adresse: 
 

Telefonnummer: 
 

mailto:stipendium@pannonia.wien
mailto:stipendium@pannonia.wien


Die Teilnahme erfolgt freiwillig, es entsteht dadurch keinerlei Rechtsanspruch durch die 

Teilnahme.   

Die Teilnahme am Wettbewerb und dem Auswahlverfahren findet unter Ausschluss des 

Rechtsweges statt.  

 Ich erkläre mich den oben genannten Teilnahmebedingungen einverstanden  

 

 

Datenschutzerklärung / Einverständniserklärung 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für einreichende Personen, die sich für 

den Erhalt einer einmaligen Förderung (Sti-Pan-dium) im Jahr 2022 bewerben.  

Die personenbezogenen Daten, die im Einreichformular erhoben werden, werden für folgende 

Zwecke genützt:    

• Anmeldung zum Auswahlverfahren, 

• organisatorische Durchführung des Auswahlverfahrens sowie dazugehöriger 

Korrespondenz 

•  ggf. Einladung zu dem bekanntgegebenen Hearing Termin 

• Einladung zur Teilnahme an der Preisverleihung  

• Im Falle einer Auszeichnung zur Veröffentlichung auf der Website 

http://www.pannonia.wien   

Zusätzlich können, um die Dokumentation der Vergabe zu gewährleisten, Gruppen und /oder 

Einzelfotos aufgenommen werden. Fotos der ausgezeichneten Personen werden ggf. auf der 

Website http://www.pannonia.wien veröffentlicht.  

Die personenbezogenen Daten werden ansonsten nicht an Dritte weitergegeben, die erhobenen 

Daten aller einreichenden Personen werden bis zur Abschlussveranstaltung gespeichert und 

werden spätestens 20 Tage nach der Abschlussveranstaltung gelöscht.   

 Ich stimme hiermit zu, dass meine persönlichen Daten, die in das obige Formular von mir, 

der Verfasserin/dem Verfasser der Arbeit, eingegeben wurden, für die o.a. Zwecke 

genützt werden können und meine Arbeit sowie Motivationsschreiben zur Begutachtung 

an Mitglieder der Jury weitergegeben werden darf. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei einem Widerruf der Zustimmung bezüglich Nutzung der Daten, 

die weitere Teilnahme am Auswahlverfahren aus organisatorischen Gründen nicht mehr erfolgen 

kann und meine Bewerbung somit hinfällig wird.  

Ich kann der Nutzung meiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf gilt für alle zukünftigen 

Veröffentlichungen/Zusendungen, jedoch nicht für bereits erfolgte. 

 

 
 

  

Ort & Datum   Unterschrift der verfassenden Person 

   

Ort & Datum   Unterschrift der verfassenden Person 
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