Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

1.

Sind Sie an Kontakt zu den privaten Stipendiengebern interessiert?
☐
☐

2.

3.

Ja, ich möchte die Stipendiengeber kennenlernen.
Nein, ich möchte keinen Kontakt zu den Stipendiengebern.

Allgemeine Erklärung
☐

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

☐

Mir ist bekannt, dass im Falle eines Widerrufs des Bewilligungsbescheides eine
Weiterförderung nicht erfolgen kann.

☐

Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle von falschen Angaben das Stipendium ganz
oder teilweise zurückgefordert wird.

☐

Mir ist bekannt, dass auf das Deutschlandstipendium kein Rechtsanspruch besteht.

Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Hinweis: Die Einwilligung zur datenschutzrechtlichen Erklärung ist
freiwillig. Im Falle Ihrer Weigerung kann dies jedoch zu einem
Ausschluss der Förderung führen.

☐

Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich, freiwillig und widerruflich damit
einverstanden:
1.

dass meine personenbezogenen Daten von der Universität Kassel zum Zweck der
Auswahl für ein Deutschlandstipendium und, so es zutreffend ist, zum Zweck der
Gewährung eines Deutschlandstipendiums verarbeitet werden und

2.

dass meine Daten bei Gewährung des Stipendiums gespeichert werden. Für den
Fall, dass meine Bewerbung erfolglos bleibt, werden die Bewerbungsunterlagen
zum 01. Mai des auf die Bewerbung folgenden Jahres vollständig gelöscht.

1

☐

Mir ist bekannt, dass:
3.

meine personenbezogenen Daten an die mit der Auswahl befassten und
zuständigen Stellen der Universität Kassel zum Zweck der Auswahl und etwaigen
folgenden Bewerbung des Deutschlandstipendiums übermittelt werden können.
Eine Übermittlung meiner Daten an andere Dritte und/oder eine gewerbliche
Nutzung meiner Daten findet nicht statt.

4.

im Falle der Gewährung des Stipendiums folgende meiner persönlichen Angaben
nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 StipG an das Hessische Statistische Landesamt übermittelt
werden: Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Art des angestrebten Abschlusses,
Ausbildungsstätte nach Art und rechtlicher Stellung, Studienfachrichtung,
Semesterzahl, Fachsemesterzahl, Zahl der Fördermonate, Bezug von Leistungen
nach dem BaföG.

5.

ich diese Einwilligung jederzeit bei der Universität Kassel per E-Mail an
deutschlandstipendium@uni-kassel.de widerrufen kann und

6.

bei Widerruf dieser Einwilligung meine Daten, so diese im Falle der bereits
erfolgten Gewährung eines Deutschlandstipendiums zu Zwecken einer
ordnungsgemäßen Abrechnung nicht mehr erforderlich sind, unverzüglich
gelöscht und die eingereichten Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet
werden und das beantragte Deutschlandstipendium in diesem Fall nicht oder
nicht mehr gewährt werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift
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