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Teilnahmebedingungen  
 
Eine Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool ist nur für Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren 
nach erfolgter Zustimmung zu den jeweils geltenden Teilnahmebedingungen möglich.  

 
Kosten:  
Die Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool ist kostenlos.  
Die Wirtschaftsuniversität Wien (kurz „WU“) übernimmt keinerlei Fahrt- und Unterbringungskosten.  

 
Bewerbung und Anmeldung:  
Die Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool ist ausnahmslos nur nach erfolgreicher Bewerbung 
innerhalb der Bewerbungsfrist online unter www.wu.ac.at/wu4juniors möglich.  
Weder die erfolgreiche Bewerbung noch die Bestätigung der Anmeldung führen zu einem Anspruch 
auf Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool. Die WU4Juniors Summerschool behält sich 
ausdrücklich vor, Programmänderungen – auch kurzfristig – vorzunehmen.  

 
Programmzeiten:  
Die WU4Juniors Summerschool findet statt vom 12. bis 16. Juli 2021. Das Programm der WU4Juniors 
Summerschool findet statt: Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr. 
Nicht zur Programmzeit zählt die einstündige Mittagspause.  
Bei der Anreise zu und der Abreise von den unterschiedlichen Veranstaltungsorten, auf den Wegen 
zwischen Lehrveranstaltungen bzw. Programmpunkten, in den Wartezeiten und Pausen zwischen 
den Lehrveranstaltungen bzw. Programmpunkten und in der Mittagspause werden die 
Teilnehmenden nicht vom Team der WU4Juniors Summerschool betreut bzw. begleitet.  
 
Die WU behält sich vor, die WU4Juniors Summerschool nach eigenem Ermessen zur Gänze oder 
teilweise online über elektronische Kommunikationsmittel durchzuführen. 

 
Anerkennung der Hausordnungen:  
Teilnehmende anerkennen die an der WU geltende Hausordnung (abrufbar unter: 
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/strategy/documents/hausordnung.pdf) und die an den 
jeweiligen externen Veranstaltungsorten geltenden Hausordnungen.  
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Ausschluss von der (weiteren) Teilnahme:  
Die WU4Juniors Summerschool behält sich ausdrücklich vor, Teilnehmende bei Fehlverhalten oder 
dem begründeten Verdacht eines Fehlverhaltens von der (weiteren) Teilnahme an der WU4Juniors 
Summerschool auszuschließen. Unter Fehlverhalten werden insbesondere verstanden: Konsum von 
Drogen, Alkohol, unangemeldete Abwesenheit, ungebührliches Verhalten gegenüber anderen 
Teilnehmenden und WU Mitarbeitenden, sowie Nichtbeachtung berechtigter Anweisungen von WU 
Mitarbeitenden.  

 
Kranken- und Unfallversicherung; Schäden und Haftung:  
Zur Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool sind ausschließlich Jugendliche und junge 
Erwachsene mit aufrechter Kranken- und Unfallversicherung berechtigt. 
 
Die Haftung der Veranstalter*innen und Organisator*innen ist bei Sachschäden auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  
 

Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen:  
Während der WU4Juniors Summerschool werden Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit der WU gemacht, auf denen die Teilnehmenden abgebildet sein können. Die 
teilnehmende Person räumt der WU hiermit das Recht ein, Aufnahmen auf der Website der 
WU4Juniors Summerschool, sonstigen Websites der WU, in Social-Media-Kanälen der WU (insb. 
Facebook, Instagram), in schriftlichen Berichten, Presseaussendungen sowie in Online- und 
Printmedien ohne gesonderte Vergütung zu veröffentlichen. Falls die teilnehmende Person damit 
nicht einverstanden ist, ersuchen wir dies bei der Anmeldung oder spätestens bei Beginn der 
WU4Juniors Summerschool bekanntzugeben. 
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Datenschutzerklärung 
 
Die Wirtschaftsuniversität Wien (kurz „WU“) erhebt im Zuge der Anmeldung zur WU4Juniors 
Summerschool und zum Zweck der Durchführung der WU4Juniors Summerschool personenbezogene 
Daten; die WU ist Verantwortliche für die Verarbeitung dieser Daten. Seitens der WU werden alle 
notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit getroffen.  
Zum Zweck der Durchführung der WU4Juniors Summerschool, einschließlich des 
Aufnahmeverfahrens für die WU4Juniors Summerschool, verarbeitet die WU folgende Kategorien 
von personenbezogenen Daten:  

- Sämtliche bei der Bewerbung erhobenen Daten sowie die in den hochgeladenen 
Dokumenten enthaltenen Daten.; die Verarbeitung erfolgt mit der Einwilligung (gemäß Art 6 
Abs 1 lit a DSGVO) der Teilnehmenden.  

- Angegebene Notfallkontakte; die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des überwiegenden 
berechtigten Interesses der WU (gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) und lebenswichtiger 
Interessen der Teilnehmenden (gemäß Art 6 Abs 1 lit d DSGVO).  

- Allenfalls angegeben Informationen, die die Gesundheit und/oder die Ernährung der 
Teilnehmenden betreffen (z.B. Essensunverträglichkeiten / Allergien / Vegan / Vegetarisch/ 
Erkrankungen / Notfallmedikamente / etc.); die Verarbeitung erfolgt mit der Einwilligung 
(gemäß Art 6 Abs 1 lit a und Art 9 Abs 2 lit a DSGVO) der Teilnehmenden.  
 

Während der WU4Juniors Summerschool werden Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit der WU gemacht. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des überwiegenden 
berechtigten Interesses der WU an der Information der Öffentlichkeit über die von der WU 
erbrachten Leistungen (gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

 
Speicherdauer  
Die Daten von Bewerber*innen (ausgenommen Name und Kontaktdaten), die nicht zur WU4Juniors 
Summerschool angenommen wurden, werden drei Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens gelöscht. Daten von erfolgreichen Bewerber*innen (ausgenommen Name 
und Kontaktdaten) und allfällige von den Erziehungsberechtigten bekannt gegebene Daten werden 
bis 3 Jahre nach Abschluss der Summerschool des jeweiligen Jahres gespeichert und darüber hinaus 
bis zum Ablauf gesetzlicher Verjährungsfristen, soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (insbesondere während anhängigen oder bei 
drohenden Rechtsstreitigkeiten).  
Name und Kontaktdaten aller Bewerber*innen und Teilnehmenden speichert die WU aufgrund 
überwiegender berechtigter Interessen bis zu einem etwaigen Widerspruch, um die Bewerber*innen 
und Teilnehmenden über Neuigkeiten und Angebote der WU zu informieren und um die 
Inanspruchnahme des WU-Bildungsangebots durch die Bewerber*innen und Teilnehmenden 
nachvollziehen zu können.  
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Rechte betroffener Personen:  
Betroffene Personen haben gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere den 
Artikeln 15 bis 21 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), jederzeit das Recht auf  

▪ Auskunft zu den über sie verarbeiteten personenbezogenen Daten,  
▪ Berichtigung unrichtiger Daten und auf Vervollständigung unvollständiger Daten,  
▪ Löschung ihrer Daten, wobei das Recht auf Löschung in den gesetzlich genannten Fällen, 
insbesondere durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten, denen die WU unterliegt, durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken oder 
wissenschaftliche Forschungszwecke eingeschränkt sein kann.  
▪ Einschränkung der Verarbeitung,  
▪ Herausgabe der von ihnen bereit gestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format (Recht auf Datenübertragbarkeit),  
▪ Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung. Im Falle eines 
Widerspruchs wird die WU die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei 
denn, die WU kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
▪ Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zweck der Direktwerbung. Bei einem Widerspruch gegen Direktwerbung wird die WU die 
Daten der betroffenen Person nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  

 
Entsprechende Anfragen können an die im Abschnitt „Kontakt“ angegebene Stelle gerichtet werden.  
 
Betroffene Personen haben ferner das Recht, sich wegen einer mutmaßlichen Verletzung ihrer 
Rechte oder der datenschutzrechtlichen Pflichten der WU mit einer Beschwerde an die 
Aufsichtsbehörde zu wenden. In Österreich ist hierfür die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 
1080 Wien, zuständig.  
 
 

Kontakt 

wu Wien  

Programmmanagement und Lehr-/Lernsupport  

Gebäude LC, Ebene +5  

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien, Österreich  

Für allfällige Fragen oder Anliegen zum Datenschutz können sich betroffene Personen an 

wu4juniors@wu.ac.at und an den Datenschutzbeauftragten der WU unter 

datenschutzbeauftragter@wu.ac.at wenden. Weitere Informationen dazu finden sich im Web unter 

https://www.wu.ac.at/datenschutz/.  
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Liebe*r Teilnehmer*in! 
Bitte lies dir die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung gut durch und fülle 

anschließend (auch dann, wenn du noch nicht volljährig bist) das nachfolgende Formular aus.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
 

Bitte gib uns einen Notfallkontakt bekannt (verpflichtende Angabe):  

 
Name: ______________________________________________________  

 
Telefonnummer: _______________________________________________ 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

Durch Ankreuzen der Kästchen willigst du in die jeweils beschriebenen 
Verarbeitungen deiner Daten ein. Du kannst deine Einwilligung jederzeit 

widerrufen. Bitte wende dich dazu an: wu4juniors@wu.ac.at .  

 

O Ich willige ein, dass sämtliche bei der Bewerbung erhobenen Daten sowie die 
in den hochgeladenen Dokumenten enthaltenen Daten zum Zweck meiner 
Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool verarbeitet werden.  
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Widerruf meiner Einwilligung die (weitere) 
Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool nicht möglich ist.  
 
O Ich gebe optional folgende Informationen an, die meine Gesundheit und/oder 
meine Ernährung betreffen (z.B. Essensunverträglichkeiten / Allergien / Vegan / 

Vegetarisch/ Erkrankungen / Notfallmedikamente / etc.) und willige ein, dass 
diese Daten von der WU verarbeitet werden:  
 

________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
Mit deiner Unterschrift erklärst Du deine Zustimmung zu den 
Teilnahmebedingungen und bestätigst die Richtigkeit der von Dir gemachten 

Angaben.  
 

 
 
____________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift)  
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Zusatz: Einverständnis erziehungsberechtigte 

Person 
 

Solltest du im Zeitpunkt der Teilnahme an der WU4Juniors Summerschool (12.-
16.07.2021) noch nicht 18 Jahre alt sein, benötigen wir zusätzlich das 
Einverständnis von einer erziehungsberechtigten Person.  

Die Angaben sind nur auszufüllen, wenn die teilnehmende Person zum Zeitpunkt 
der Summerschool nicht volljährig ist.  

 
Von der erziehungsberechtigten Person auszufüllen und zu unterschreiben:  
 

Vorname:  
 

Nachname:  
 
Ich stehe zu dem 

teilnehmenden Kind in 
folgendem Verhältnis:  

O Vater  

 
O Mutter  

 
O sonstige*r Erziehungsberechtigte*r  

Telefonnummer:  

 
 
Adresse:  

 
 

E-Mail:  
 

 
Alternativer Notfallkontakt (Name + Telefonnummer): 
 

 
 

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person:  
 
 

 
 

                   ____________________________  
                   (Ort, Datum, Unterschrift) 
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Datenschutzhinweis 

 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden von der WU4Juniors 

Summerschool benötigt, um Ihr Einverständnis zur Teilnahme des 
minderjährigen Kindes an der WU4Juniors Summerschool einzuholen und um 
bei einem Notfall eine Kontaktmöglichkeit zu einer erziehungsberechtigten 

Person zu haben. Die Datenerfassung und -verarbeitung erfolgt auf Grundlage 
des überwiegenden berechtigten Interesses der WU (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der 
obenstehenden Datenschutzerklärung.  
Sie willigen ein, dass Ihr Kind (Ihr*e Pflegebefohlene*r) zu den oben 

angeführten Teilnahmebedingungen an der WU4Juniors Summerschool 
teilnimmt.  

Bitte beachten Sie, dass Sie von dem Team der WU4Juniors Summerschool 
nicht informiert werden, sollte Ihr Kind (Ihr*e Pflegebefohlene*r) nicht oder 
nur teilweise während der Programmzeiten an der WU4Juniors Summerschool 

anwesend sein. Die teilnehmenden Kinder werden durch das Team der 
WU4Juniors Summerschool ausschließlich während der Programmzeiten der 

WU4Juniors Summerschool beaufsichtigt.  
Sie verpflichten sich allfällige von ihrem Kind verursachte Schäden den 
Veranstalter*innen, den Organisator*innen, sowie Sponsor*innen im Rahmen 

der WU4Juniors Summerschool zu ersetzen. Die erziehungsberechtigte/n 
Person/Personen hält/halten Veranstalter*innen und Organisator*innen 

hinsichtlich Dritten verursachten Schäden schad- und klaglos.  
 
 

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person:  
 

 
 

 
 
                   ____________________________  

                   (Ort, Datum, Unterschrift) 
 

 
 


