Vacasol Global Engagement Scholarship
Antragsformular sowie Voraussetzungen und Bedingungen
Antragsteller
Name, Vorname

Adresse

E-Mail

Telefonnummer, Handy

Eingeschrieben an (Name der Hochschule)

Ich studiere (Fachrichtung)
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Art der Antrag

Auslandaufenhalt (Ja/Nein)

Ehrenämtliche Tätigkeit (Ja/Nein)

Anforderungen für den Antrag
Auslandsaufenthalt

Wir setzen voraus, dass die Antragsteller zum Zeitpunkt des Antrages und des geplanten
Auslandssemesters, für einen Bachelor-/Master-Studiengang oder ein Promotionsprogramm an
einer Universität, bzw. einer Fachhochschule oder einer ähnlichen Bildungseinrichtung in
Deutschland eingeschrieben sind.
Antragsteller aller Studienfächer sind willkommen; folgende Studienfächer qualifizieren die
Antragssteller besonders für das Vacasol Global Engagement Scholarship:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremdsprachen
Geschichte/Kultur
Immobilienmanagement
Tourismus/Geographie
Tourismusmanagement
Hotel/Hospitality Management
Marketing
oder Ähnliches

Ehrenamt

Wir setzen voraus, dass die Antragsteller zum Zeitpunkt des Antrages und des geplanten
Auslandssemesters, für einen Bachelor-/Master-Studiengang oder ein Promotionsprogramm an
einer Universität, bzw. einer Fachhochschule oder einer ähnlichen Bildungseinrichtung in
Deutschland eingeschrieben sind. Antragsteller aller Studienfächer sind willkommen.

Dokumentation
Beschreibung

Sie müssen eine Beschreibung des Zwecks des Aufenthaltes oder des Ehrenamtes (1-2 DIN A4Seiten) einsenden und Folgendes darlegen:
•
•
•

Persönliche und berufsbezogene Zielsetzungen für den Aufenthalt
Oder Ihre Motivation ein Ehrenamt auszuüben
Ihre Motivation, um ein Stipendium zu beantragen

In beiden Fällen möchten wir Ihre Motivation, unser Stipendium zu beantragen, erfahren.
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Außerdem muss eine Übersicht über Ihre Noten in den letzten beiden Semestern eingereicht
werden.
Auslandaufenhalt: eine Empfehlung ist erforderlich
Es ist eine Empfehlung erforderlich, die von einem Professor (m/w/d) oder einem Dozenten
(m/w/d) der oben genannten Fachrichtungen unterschrieben sein muss und in der Ziele,
Engagement und Leistungen des Antragstellers (m/w/d) beschrieben werden.

Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass alle erforderlichen Anlagen beigefügt sind. Wir möchten
darauf aufmerksam machen, dass wir ausschließlich Anträge mit allen vier Anlagen bearbeiten.

Antragsfrist

Sie können ein Stipendium jedes Jahr zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai beantragen. Die
Bearbeitung der Anträge dauert 2-3 Wochen.

Vergabe der Stipendien

Die Stipendien werden jedes Jahr Ende Juni vergeben.

Auszahlung der Stipendien
Auslandsaufenthalt
Die Stipendien werden in zwei Beträgen ausgezahlt:
•
•

80% vor dem Aufenthalt,
20% nach der Rückkehr und der Einsendung des Halbzeitberichts, des Abschlussberichts
und der Fotos.

Ehrenamt
Die Stipendien werden einmalig in einem Betrag ausgezahlt:
•

Der gesamte Betrag wird ausgezahlt, sobald die Stipendiaten ermittelt wurden

Die Auszahlung erfolgt nur auf ein Bankkonto im SEPA-Raum (Single Euro Payments Area).
Eventuelle Überweisungsgebühren werden nicht übernommen. Eine Auszahlung in bar ist nicht
möglich.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Mit Einsendung dieses Antragsformulars mit Anlagen bestätige ich, dass ich die Richtlinien zum
Umgang mit personenbezogenen Daten durch Vacasol GmbH akzeptiere.
Ich erteile meine Zustimmung, dass Vacasol GmbH die von mir zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet.
Zweck der Speicherung der personenbezogenen Daten durch Vacasol GmbH ist es, die
eingegangenen Anträge bearbeiten und Kontakt zu den Stipendiaten aufnehmen zu können.

Besonderheiten für Stipendiaten von Vacasol Global Engagement Scholarship

Sofern mir ein Stipendium im Rahmen des Vacasol Global Engagement Scholarship gewährt wird,
erteile ich mein Einverständnis, dass Vacasol GmbH Kontakt zu mir aufnehmen darf.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH meine personenbezogenen Daten verwenden kann, um ein
Zertifikat zu erstellen, mit dem dokumentiert wird, dass ich ein Vacasol Global Engagement
Scholarship erhalte.
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Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH meine Bankdaten zu dem Zweck speichern darf, das
Stipendium an mich auszuzahlen.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH – ohne jegliche Form von Vergütung – folgende Unterlagen
veröffentlichen kann, zu deren Ausarbeitung ich mich als eine der Bedingungen für den Erhalt
des Vacasol Global Engagement Scholarship verpflichte:

Auslandsaufenthalt

Jeder einzelne Stipendiat (m/w/d) verpflichtet sich, uns Folgendes zuzuschicken:
•
•

einen Bericht nach der Hälfte des Aufenthaltes (mindestens eine A4-Seite), und
einen Abschlussbericht nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes (mindestens 3.000
Wörter und mindestens vier Fotos).

Die Berichte und (einige der) Fotos werden auf dieser Seite zusammen mit den Namen der
Stipendiaten veröffentlicht.

Ehrenamt

Jeder einzelne Stipendiat (m/w/d) verpflichtet sich, uns Folgendes zuzuschicken:
•
•

einen Bericht über die ehrenamtliche Tätigkeit
eine Beschreibung des persönlichen Motivationsfaktors diese ehrenamtliche Tätigkeit
auszuüben

Die Berichte/Beschreibungen und (einige der) Fotos werden auf dieser Seite zusammen mit den
Namen der Stipendiaten veröffentlicht.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH meinen Namen im Zusammenhang mit den Berichten im
Internet veröffentlicht, sodass deutlich hervorgeht, dass ich die Berichte geschrieben habe.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH meinen Namen und die Angabe, welche Fachrichtung ich
studiere, sowie die Angabe, an welcher Universität, Fachhochschule oder ähnlichen
Ausbildungseinrichtung in Deutschland ich eingeschrieben bin, für Pressemitteilungen, Artikel
und andere Formen von Marketing verwendet.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH solche Pressemitteilungen, Artikel und anderen Formen von
Marketing an Medien u.a.m., die von Vacasol GmbH als relevant erachtet werden, weitergeben
darf.

Speicherung von personenbezogenen Daten
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Unser Kooperationspartner HelpScout unterstützt uns bei der Bearbeitung der Korrespondenz.
HelpScout hält die Regelungen zur Verarbeitung von Daten ein, die zwischen den USA und der
EU beschlossen wurden (Privacy Shield) und wir haben eine weitere Vereinbarung geschlossen,
mit der gewährleistet ist, dass die Datenschutzvorschriften beachtet werden.
Weitergabe und Übertragung von personenbezogenen Daten
HelpScout speichert die Daten in Datencentern, die sich weltweit an verschiedenen Orten
befinden, unter anderem in den USA. Es kann sich folglich um eine Übertragung von
personenbezogenen Daten in ein Drittland handeln.
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Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
Generelles Verfahren

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten ab dem Datum auf, an dem wir sie
entgegennehmen (Antragsfrist ist 1. Januar – 31. Mai in jedem Jahr).
Alle Anträge und die zugehörigen Anlagen, die außerhalb dieses Zeitraums eingehen, werden
nicht bearbeitet, sondern sofort nach Erhalt gelöscht.
Alle Anträge mit den zugehörigen Anlagen, die rechtzeitig bei uns eingehen, werden höchstens
bis zum 31. August in dem Jahr, in dem sie bei uns eingegangen sind, aufbewahrt.
Dadurch soll Vacasol GmbH in die Lage versetzt werden, einen alternativen Stipendiaten zu
finden, falls die ursprünglich vorgesehenen Personen kein Stipendium erhalten möchten.

Verfahren für Stipendiaten

Wir bewahren Ihren Antrag und die zugehörigen Anlagen, Ihre Bankdaten und Angaben über die
Höhe des Stipendiums, das Sie erhalten haben, zehn Jahre lang auf. Der Zweck besteht darin,
die Zahlungen gegenüber relevanten Behörden dokumentieren zu können.

Widerruf der Zustimmung

Ich wurde darüber belehrt, dass ich jederzeit berechtigt bin, meine Zustimmung, dass Vacasol
GmbH meine personenbezogenen Daten aufbewahren und verarbeiten darf, zu widerrufen.
Falls Sie Ihre Zustimmung widerrufen möchten, müssen Sie eine E-Mail an folgende Adresse
schicken: datenschutz@vacasol.de. Wir machen darauf aufmerksam, dass es in einigen Fällen

erforderlich sein wird, dass wir Ihre Mitteilung registrieren und speichern, um zu gewährleisten,
dass Ihre Rechte gewahrt werden.
Sofern Sie Ihre Zustimmung widerrufen, bevor Vacasol GmbH die Stipendiaten des Jahres
festgelegt hat, bestätigen Sie, dass Sie mit dem Widerruf Ihrer Zustimmung gleichzeitig Ihren
Antrag zurückziehen.
Falls Ihnen kein Stipendium gewährt wird, löschen wir Ihren Antrag und die zugehörigen
Anlagen spätestens am 31. August des Jahres, in dem die Unterlagen bei uns eingegangen sind.
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Besonderheiten für Stipendiaten
Sofern Sie ein Stipendium erhalten haben, Ihre Zustimmung, dass Vacasol GmbH Ihre
personenbezogenen Daten aufbewahren und verarbeiten darf, jedoch widerrufen möchten, gilt
Folgendes:
Falls Sie die erste Rate für ein Auslandsaufenthalt erhalten haben und Ihre Zustimmung
widerrufen, bevor die zweite Rate ausgezahlt wurde, verlieren Sie den Anspruch auf Auszahlung
der zweiten Rate. Wir werden dann Ihren Halbzeitbericht auf der Website von Vacasol.de
entfernen.
Falls Sie die erste und die zweite Rate für ein Auslandsaufenthalt erhalten haben und Ihre
Zustimmung widerrufen, werden wir Ihren Halbzeitbericht und Ihren Abschlussbericht auf der
Website von Vacasol.de entfernen.
Falls Sie ein Stipendium aufgrund einer ehrenamtlichen Tätigkeit erhalten haben und Sie Ihre
Zustimmung widerrufen möchten, werden wir Ihren Bericht auf der Website von Vacasol.de
entfernen. Wenn Sie Ihre Zustimmung vor der Auszahlung des Stipendiums widerrufen, verlieren
Sie den Anspruch auf Auszahlung des Stipendiums.
Wir machen darauf aufmerksam, dass wir Ihren Antrag und die zugehörigen Anlagen, Ihre
Bankdaten und Angaben über die Höhe des Stipendiums, das Sie erhalten haben, zehn Jahre
lang aufbewahren. Der Zweck besteht darin, die Zahlungen gegenüber relevanten Behörden
dokumentieren zu können.

Zusendung des Antrags

Mit der Zusendung des Antrags bestätige ich, dass ich die Anforderungen, ein Vacasol Global
Engagement Scholarship beantragen zu können, erfülle. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt,
dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass alle drei Anlagen beigefügt sind, und dass Vacasol
GmbH ausschließlich Anträge mit allen drei Anlagen bearbeitet.
Ich stimme zu, dass Vacasol GmbH meine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit
den oben stehenden Ausführungen aufbewahrt und verarbeitet.
Ich wurde darüber belehrt, dass ich berechtigt bin, meine Zustimmung, dass Vacasol GmbH
meine personenbezogenen Daten aufbewahren und verarbeiten darf, zu widerrufen.
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben stehenden Voraussetzungen und Bedingungen gelesen
habe und diese akzeptiere.
Ort

Datum
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Unterschrift
Unterschreiben Sie den Antrag und senden Sie ihn zusammen mit den zugehörigen Anlagen an
scholarship@vacasol.de.
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