
 

Seite 1 von 2 

 

 

Ausschreibung – „Iris Fischlmayr – Preise und Stipendium“ 2022 an der 

Johannes Kepler Universität 

(bitte ausfüllen und übermitteln) 

 

Ich____________________________________bestätige hiermit, dass ich mich verbindlich 
zu den beigefügten Ausschreibungsunterlagen 

  

         für die Teilnahme um die Verleihung eines Iris Fischlmayr – Preises (für je eine 
Dissertation zu Euro 2.500,--) 

 

         für die Teilnahme um die Verleihung eines Iris Fischlmayr – Preises (für je eine Master- 
bzw. Diplomarbeit zu Euro 1.250,--) 

 

        für die Zuerkennung eines Forschungsstipendiums gemäß § 95 UG für eine 
Wissenschafterin zur Fertigstellung einer Dissertation in den technisch-
naturwissenschaftlichen Fächern an der JKU  

 

bewerbe. 

 

Für die Teilnahme an der Ausschreibung der Iris Fischlmayr – Preise und des Stipendiums ist 

es nicht erforderlich, sensible Daten1 bekannt zu geben. Derartige Daten spielen auch keine 

Rolle für die Zuerkennung eines Preises bzw. die Gewährung des Stipendiums. Mit meiner 

Unterschrift bestätige ich, dass sofern meine eingereichten Unterlagen hierzu dennoch 

sensible Daten enthalten, die Einwilligung zu deren Verarbeitung im Rahmen der 

Ausschreibung der Iris Fischlmayr – Preise bzw. des Stipendiums gegeben wird. 

 

Ich werde darüber in Kenntnis gesetzt und erkläre mich ausdrücklich und in informierter Weise 

damit einverstanden, dass die JKU im Fall der Preiszuerkennung bzw. der 

Stipendiengewährung die im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung seitens der JKU von 

meiner Person angefertigten Fotos in unveränderter oder unter Wahrung meines 

Persönlichkeitsrechts bearbeiteten Form unter Angabe meines Namens (Vor- und Zuname), 

gegebenenfalls inklusive akademischer Bezeichnungen, des Dissertationsthemas sowie des 

Dissertationsprojekts bzw. der Master- oder Diplomarbeit (in Kurzfassung), ohne Vergütung, 

zum Zweck der entsprechenden Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben 

der Universität – wie in der Aufzählung unten genannt – verarbeiten darf: 

 

                                                           
1 Rassische und ethnische Herkunft; politische Meinungen; religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen; 

Gewerkschaftszugehörigkeit; genetische Daten; biometrische Daten, die zur eindeutigen Identifizierung einer 

natürlichen Person verarbeitet werden; Gesundheitsdaten; Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen 

Orientierung. 
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◼ für die Berichterstattung auf der JKU-Homepage 

◼ Social-Media-Kanäle (z.B. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, XING 
und LinkedIn) 

◼ lokalen Presse, Zeitschriften und Magazine (Print-Medien) 

 

Überdies bestätige ich ausdrücklich, das Beiblatt „Datenschutzerklärung – Ausschreibung 
Iris Fischlmayr – Preise und Stipendium 2022“ erhalten, gelesen und verstanden zu haben.  

 
 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 


