
 

 

Teilnahmebedingungen des Care Concept “Welcome to Germany“ Stipendiums 

Die Care Concept AG hat beschlossen, für das Wintersemester 2022 (1. Oktober 2022 bis 
31. März 2023) ein “Welcome to Germany“ Stipendium zu vergeben. Die Care Concept AG 
beabsichtigt, das Stipendium nach folgenden Teilnahmebedingungen zu vergeben. Durch 
die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit allen enthaltenen Bestimmungen der nachfol-
genden Teilnahmebedingungen „Stipendium“ einverstanden. 

1. Gegenstand des Stipendiums 
Für das Wintersemester 2022 vergibt die Care Concept AG ein Teilstipendium für ei-
nen bis zu 6-monatigen Aufenthalt eines ausländischen Studierenden im Rahmen 
des Studiums in Deutschland. Der Aufenthalt wird mit 300 EUR monatlich unterstützt. 
 

2. Voraussetzungen für die Bewerbung 
Teilnehmen können Studierende im Alter zwischen 18 - 35 Jahren ab dem zweiten 
Semester, die seit mindestens zwei Jahren weder einen ständigen Wohnsitz in 
Deutschland haben noch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Des weiteren 
erwarten wir von dem Gewinner die Bereitschaft, während des Unterstützungszeit-
raums monatlich einen persönlichen Bericht über sein Leben und Studium in 
Deutschland in deutscher oder englischer Sprache zu liefern. Drei der Berichte sind 
in Textform zu verfassen (ca. 1 Din A4-Seite, inkl. drei zum Bericht passende Fotos, 
auf denen der Stipendiat zu sehen ist). Die anderen drei Berichte sind als kurzes Vi-
deo von ca. 2 Minuten im passenden Format für Instagram Stories anzufertigen, auf 
dem mind. für 30 Sekunden der Stipendiat zu sehen und zu hören ist (inkl. ein zum 
Video passendes Foto auf dem der Stipendiat zu sehen ist mit Bildunterschrift für den 
Instagram Feed). Zusätzlich erklärt sich der Stipendiat dazu bereit, bei Ablauf des 
Stipendiums ein Abschlussvideo als Fazit der letzten 6 Monate zu drehen (mind. 2 
Minuten). Mitarbeiter der Care Concept AG und deren Angehörige können kein Sti-
pendium erhalten. 
 

3. Bewerbungsverfahren 
Die Teilnehmer sollen zum Ausdruck bringen, warum gerade ihr Studienaufenthalt in 
Deutschland von uns gefördert werden soll. Hierzu benötigen wir die vollständigen 
Unterlagen bis zum 15.08.2022. Zu den vollständigen Unterlagen zählen: 
 
a.) Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular  
b.) Kreatives Motivationsschreiben mit 3 Fotos (max. 1 Seite DIN A4) 
c.) Kreatives Motivationsvideo (max. 1 Minute) 
d.) Angabe von Facebook- und Instagram-Namen 
e.) Aktuelle Studienbescheinigung oder Zulassungsbescheid 
f.) Unterzeichnete Einverständniserklärung 

Die Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Die Doku-
mente, das Motivationsschreiben sowie der Lebenslauf sind als PDF-Dokumente ein-
zureichen. Das Motivationsvideo wird nur in den Dateiformaten .mp4, .mov, .avi, 
.wmv, .mpg und bis zu einer maximalen Dateigröße von 1,5 GB akzeptiert. Eine Be-



 

werbung auf mehrere, unterschiedliche Stipendien der Care Concept AG ist nicht 
möglich. 

4. Auswahlprozess 
Die Auswahl der Bewerber, die in die Finalrunde kommen, erfolgt anhand der einge-
reichten Bewerbungsunterlagen durch ein Auswahlgremium, welches mit Mitarbeitern 
der Care Concept AG besetzt ist. Nach erfolgter Auswahl werden die Motivationsvi-
deos von der Care Concept AG online veröffentlicht (Instagram- und Facebook-Seite, 
Webseite, Online-Portale). Nach Veröffentlichung findet auf dem Studentenportal der 
Care Concept AG (www.care-student.de) eine öffentliche Online-Abstimmung über 
den Gewinner statt. Die Finalisten können und sollen in sozialen Netzwerken auf ihre 
Teilnahme am Wettbewerb um ein Stipendium aufmerksam machen, indem sie z.B. 
das Video von der Instagram- oder Facebook-Seite der Care Concept AG teilen. Die 
Bekanntgabe des Stipendiaten erfolgt voraussichtlich im September des Bewer-
bungsjahres. Die Entscheidung über die Auswahl des Stipendiaten ist endgültig und 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

5. Ausschluss von der Teilnahme 
Die Care Concept AG behält sich vor, Bewerber im Falle unrichtiger Angaben, vor-
sätzlicher Manipulation des Abstimmungsverfahrens bzw. des Auswahlprozesses  
oder aus sonstigen wichtigen Gründen (z.B. extremistische, rassistische oder porno-
grafische Inhalte) gegebenenfalls nicht zur Bewerbung zuzulassen bzw. Bewerber 
von der Vergabe des Stipendiums auszuschließen. 
 

6. Haftung 
Die Care Concept AG haftet ferner nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerun-
gen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anla-
gen oder des Services, durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, 
Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem Bewerbungsverfahren ent-
stehen können, es sei denn, dass solche Schäden von der Care Concept AG (deren 
Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig oder 
durch die Verletzung von Kardinalspflichten herbeigeführt werden. Unberührt bleibt 
die Haftung für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
 

7. Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene 
Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt werden. Das 
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungs-
lücke enthält. Die Vertragspartner sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung ver-
pflichtet, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten 
kommt. Das Gleiche gilt im Falle des Bestehens einer Vertragslücke. 



 

Einverständniserklärung 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen ein-
verstanden. Des weiteren bin ich damit einverstanden, dass die von mir erstellten und/oder 
die mich betreffenden Bild-/Videoaufnahmen und Texte für die unten genannten Zwecke der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Care Concept AG verwendet werden dürfen. 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die erstellten Aufnahmen und Texte durch die 
Care Concept AG für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

 Veröffentlichung auf der Webseite sowie auf diversen Online-Portalen der Care Con-
cept AG zur Information der Seitenbesucher 

 Veröffentlichung zu Werbezwecken durch die Care Concept AG (z.B. auf Flyern, Pla-
katen und Broschüren) 

 Weitergabe an Dritte, insbesondere Print- und Onlinemedien (inbegriffen sind auch 
die Online- und Social Media-Angebote der Medien) 

 Veröffentlichungen auf Instagram, Youtube und Facebook 

 

Ich übertrage der Care Concept AG die zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche, entgeltfreie, 
weltweite, nicht exklusive, unterlizensierbare und übertragbare Lizenz, das Bild-
/Videomaterial und Texte für diesen Zweck zu nutzen. Diese Lizenz beinhaltet insbesondere 
das Recht, die Bilder zu reproduzieren, zu zeigen, weiterzugeben, zu übertragen, öffentlich 
verfügbar zu machen und anderweitig online und offline in den genannten Medien darzustel-
len. 

Mir ist bekannt, dass die Care Concept AG für die widerrechtliche Verbreitung der Foto- und 
Videoaufnahmen und Texte seitens Dritter keine Haftung übernehmen kann. 

Ich garantiere, über die eingeräumten Rechte verfügen zu können und stelle die Care Con-
cept AG von etwaigen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit einer behaupteten 
Rechtsverletzung geltend gemacht werden, frei. 

Ich erkläre des weiteren hiermit mein Einverständnis, dass die Bilder/Videoaufnahmen zu-
sammen mit allgemeinen persönlichen Daten gezeigt werden. Weiterhin erkläre ich für die-
sen Zweck mein Einverständnis mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner per-
sönlichen Daten, soweit sie mit meinem Bild/Video und meinen allgemeinen persönlichen 
Daten in Zusammenhang stehen. 

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach Ende des 
Bewerbungsverfahrens bzw. Laufzeit des Stipendiums. Sie kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes widerrufen werden. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keinerlei Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 




