
 

 

 

 

 

 

+43 (0)5 03 03-26 704   www.forum-reha.at/nachwuchs-posterpreis 

posterpreis@pv.at   
 

Seite 1 von 3 

Nachwuchs-Posterpreis  

Forum Reha 2022 – Ausschreibung 

Alle an der Teilnahme am „Forum Reha 2022“ (24.-25.11.2022) interessierte 

Nachwuchsakademiker*innen, die in den Jahren 2017 bis 2022 eine positiv beurteilte 

wissenschaftliche Qualifikationsarbeit eingereicht und damit einen akademischen Grad 

ab Bachelor-Niveau erworben haben, werden herzlich eingeladen ihre Forschungsthemen 

und Erkenntnisse in Form eines wissenschaftlichen Posters vorzustellen. 

Anforderungen 

Diese Ausschreibung richtet sich an alle Nachwuchsakademiker*innen, unabhängig des 

Alters und der Berufsgruppe sowie unabhängig davon ob sie für die PVA tätig sind oder 

nicht. 

Es bestehen keine Einschränkungen, in welcher akademischen Disziplin die Qualifikations-

arbeit verfasst wurde und welche (qualitativen/quantitativen) wissenschaftlichen Methoden 

eingesetzt wurden. Die auf dem Poster vorgestellten Inhalte müssen jedoch einen klaren 

Bezug zur Rehabilitation haben und geeignet sein, um Schlussfolgerungen für die 

Erforschung und/oder Gestaltung teilhabeorientierter Rehabilitation in Österreich 

abzuleiten. 

Auswahlverfahren 

Wir bitten Sie zunächst eine Kurzfassung (Abstract) der geplanten Inhalte des Posters zu 

erstellen (Formular: “HFIL_Formular_Posterabstract_Forum_Reha_2022“) und Ihr 

Einverständnis zur Teilnahme am Wettbewerb zu erklären (Dokument: 

„HFIL_Einverständniserklärung_Posterpreis_Forum_Reha_2022“). Bitte schicken Sie 

anschließend beide Dokumente bis 03.10.2022 an die Abteilung HFIL (Hauptstelle 

Forschung, Innovation, med. Leistungsentwicklung) der PVA (posterpreis@pv.at). 

Alle Einreichungen werden von fachkompetenten Mitarbeiter*innen der Abteilung HFIL 

gesichtet und fachlich bewertet. Die Verfasser*innen der drei höchstbewerteten 

Posterabstracts werden bis 17.10.2022 benachrichtigt, für die Teilnahme am „Forum Reha 

2022“ registriert und beauftragt das jeweilige Poster zu gestalten (Abgabefrist: 13.11.2022). 

Diese Poster werden anschließend für Sie gedruckt, im Rahmen des „Forum Reha 2022“ 

ausgestellt und dort von Ihnen kurz präsentiert (5 Minuten). 
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Entscheidungsgremium 

Die Reihung der Gewinner*innen wird von einem unabhängigen und hochrangigen 

Entscheidungsgremium der PVA abgestimmt und im Zuge der Preisverleihung beim „Forum 

Reha 2022“ offiziell bekanntgegeben. 

Preisgelder 

1.000,00 EUR (1. Platz), 600,00 EUR (2. Platz), 400,00 (3. Platz) 

Mit diesen Preisgeldern sind alle etwaigen mit der Teilnahme am Kongress verbundene 

Kosten (z.B. Fahrtkosten, Unterkunft) abgegolten. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen: 

 Das Poster, dessen Inhalte Sie im Posterabstract beschreiben und für das „Forum 

Reha 2022“ gestalten möchten, darf zuvor nicht in identer Form/identer 

Schwerpunktsetzung bei anderen Kongressen, Fachtagungen o.ä. vorgestellt worden 

sein. 

 Das Poster muss inhaltlich von dem*der Einreicher*in alleinverantwortlich, d.h. in 

Einzelautor*innenschaft, erstellt werden. Betreuer*innen der Arbeit, 

Projektpartner*innen und sonstigen Unterstützer*innen können gesondert 

hervorgehoben werden (z.B. in einer Danksagung). 

 Der konkrete Auftrag zur Erstellung/Gestaltung der drei höchstbewerteten Poster wird 

erst nach Sichtung und Bewertung aller eingereichten Posterabstracts erteilt, d.h. 

Sie werden diesbezüglich explizit verständigt und erhalten übliche Formvorgaben für 

die Erstellung des Posters. 

 Die Inhalte des Posterabstracts müssen dem erstellten Poster entsprechen (keine 

Themenänderungen). Kleinere inhaltliche Ergänzungen bzw. Korrekturen, welche die 

Schlussfolgerungen auf dem Poster nicht wesentlich verändern, sind zulässig. 

 Das Preisgeld wird erst nach der beauftragten Erstellung, fristgerechten Einreichung 

und Präsentation des wissenschaftlichen Posters ausgeschüttet. Die Präsentation soll 

nach Möglichkeit in persona im Rahmen des Forum Reha 2022 erfolgen. Bei Bedarf 

kann eine Teilnahme per Telepräsenz bzw. per voraufgenommener Audio- bzw. 

Videobotschaft erfolgen. 
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 Mitarbeiter*innen der Abteilung HFIL der PVA, sowie sämtliche Beteiligte am 

Ausschreibungs-, Auswahl- und Bewertungsprozess sind von einer Teilnahme am 

Posterpreis ausgeschlossen. 

 Zum Wettbewerb sind nur Poster zugelassen, für die die beiliegende 

Einverständniserklärung vorliegt, widrigenfalls der*die Teilnehmer*in nicht länger am 

Wettbewerbsverfahren teilnehmen kann. 

 

Mitgeltende Dokumente  

HFIL_Formular_Posterabstract_Forum_Reha_2022 

HFIL_Einverständniserklärung_Posterpreis_Forum_Reha_2022 

 


