
Bewerbungsbogen für Studienunterstützung
Familienname
Vorname
Geburtsdatum
Adresse  PLZ  Wohnort
  Strasse
Telefon
E-Mail

Matura abgelegt/Studiumsberechtigung erlangt am   in
Bisherige Hochschulabschlüsse
Akad. Grad
Erworben an
Datum

Geplante Ausbildung
Ausbildungsstätte
Adresse
Studiendauer
Studienjahr von TT/MM/JJJJ   bis TT/MM/JJJJ

Der Kontakt zur Stiftung entstand durch (Unzutreffendes bitte streichen):

Mit der Übermittlung des ausgefüllten Bewerbungsbogens erkläre ich
- dass die Familie außer mir für  Kinder in Ausbildung zu sorgen hat, 

weiters
- dass mir ausreichende Mittel zur Finanzierung dieses Studiums nicht zur Verfügung 

stehen, und dass ich
- etwaige mir von der Fürst Dietrichstein Stiftung zuerkannte Studienzuschüsse 

zwischen meinem 35. und 45. Lebensjahr zurückzahlen werde, damit anderen auf 
gleiche Weise geholfen werden kann.

○ Ich bin damit einverstanden, dass meine bereitgestellten sowie während des 
Stipendienlaufs entstehenden personenbezogenen Daten über die vertraglichen bzw 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten hinaus zu Dokumentationszwecken bis auf Widerruf 
im Archiv der Stiftung aufbewahrt werden.
○ Ich bin damit einverstanden, dass meine im Bewerbungsbogen samt Anlagen 
bereitgestellten Daten zum Religionsbekenntnis für die Bearbeitung meiner Bewerbung für 
Studienunterstützung von der Stiftung verarbeitet und im Zuge des Bewerbungsprozesses 
auch an die Karl-Franzens-Universität Graz als Kooperationspartner der Stiftung übermittelt 
werden.

Diese Einwilligungen können jederzeit per E-Mail an stipendium@fdstiftung.at 
widerrufen werden. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf 
vorgenommenen Verarbeitungen/Übermittlungen weiterhin rechtmäßig bleiben. Nähere 
Informationen zu den Datenverarbeitungen der Stiftung und zum Datenschutz sowie zu 
den Betroffenenrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung der Stiftung, abrufbar unter 
www.fdstiftung.at/kontakt.html.

Datum    Unterschrift

Anlagen
- Lebenslauf (Curriculum Vitae) mit Foto
- Taufschein
- Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass
- Persönliches Motivationsschreiben (Warum sind Sie der richtige Kandidat? 

Studienziel? Zeitplan)
- Letzte Zeugnisse
- Inskriptionsbestätigung bzw. Aufnahmebestätigung der geplanten 

Ausbildungsstätte
- Kostenkalkulation (zu finden unter Download)
- Einkommensnachweis beider Eltern: Erklärung des jüngsten verfügbaren 

Jahresnettoeinkommens und Beifügung des Lohnzettels bzw. des 
Einkommensteuerbescheides als Beleg

Der Bewerbungsbogen und alle weiteren Dokumente sind elektronisch per E-Mail an 
stipendium@fdstiftung.at zu Handen Dr. Thomas Heine-Geldern zu übermitteln. Sämtliche 
Unterlagen müssen frühestmöglich in deutscher oder englischer Sprache  und leserlicher 
Form und bis spätestens 15. September dieses Jahres vollständig eingelangt sein.
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