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Diese Vereinbarung wird als Anlage in Ihrer Onlinebewerbung hochgeladen.  

Das Original bewahren Sie bitte bei Ihren Unterlagen mindestens so lange auf, bis Sie den Bescheid der 

Hochschule Wismar über Ihre Bewerbung erhalten haben. 

 

Datenschutzhinweis 

Ihre hier angegebenen, personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich 

zur Auswahl geeigneter Bewerber und zur Durchführung des Deutschland-stipendiums erhoben und 

verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist § 10 des Stipendien-programm-Gesetzes (StipG). Hiernach sind 

Bewerberinnen und Bewerber für das Stipendienprogramm verpflichtet, die zur Prüfung der Leistungs- 

und Eignungs-voraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entsprechende Nachweise 

vorzulegen. Welche dieser Angaben Sie machen, bleibt Ihnen überlassen. Sagen Sie uns, was Sie für 

ein Deutschlandstipendium qualifiziert! 

Uns ist bewusst, dass es sich bei den Angaben um teilweise höchst vertrauliche Informationen handelt, 

einige Angaben (z.B. über Krankheiten, Migrationshintergrund) sind auch sogenannte besondere Arten 

personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutzgesetze. Ihre Daten werden stets vertraulich 

behandelt und, gemeinsam mit unserem IT-Dienstleister, mit stets aktuellen Sicherheitsmaßnahmen 

geschützt. 

Soweit Ihre Bewerbung in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg hat, speichern wir Ihre Daten 

maximal 12 Monate, um eine erneute Bewerbung im nächsten Auswahlverfahren vereinfachen zu 

können. 

Statistik / Evaluation Anonymisierung 

Gemäß § 13 des Stipendienprogramm-Gesetzes sind wir verpflichtet, zur Erstellung einer 

Bundesstatistik Stipendien-Daten an das Statistische Landesamt zu übermitteln. Dies erfolgt unter 

einem Pseudonym, also ohne Mitteilung Ihres Namens. 

Ausschluss von Doppelförderung 

Gemäß § 4 Abs. 2 StipG führt das BMBF, um Doppelförderungen zu vermeiden, Stichproben durch. Zu 

diesem Zweck kann das BMBF bei den Hochschulen Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und 

Hochschulort der Personen erheben, die ein Stipendium gemäß den Bestimmungen des StipG erhalten. 

Das BMBF kann diese Daten speichern und mit den Daten der Begabtenförderungswerke, des 

Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung und 

sonstigen in- und ausländischen Einrichtungen abgleichen. Die Hochschulen sind zur Übermittlung der 

Daten verpflichtet. Die erhobenen Daten sind nach der Durchführung der Stichprobe zu vernichten. 

 



Kontakt zum Förderer 

Ihr Förderer möchte Sie möglicherweise gern kennenlernen, um Sie eventuell zu Veranstaltungen 

einzuladen oder vielleicht ein Praktikum anzubieten. Mittels Teilnehmererklärung stimmen Sie der 

Weitergabe Ihrer Daten an den Förderer zu. Dies ist völlig freiwillig und kann jederzeit schriftlich 

widerrufen werden. 

 

 

 

 

Anleitung 

Ihre Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Online-Formular, welches im Bewerbungszeitraum 
(20.04. – 31.05.2020) über die Homepage der Hochschule Wismar 

(www.hs-wismar.de/deutschlandstipendium) zur Verfügung steht. 

Alle Unterlagen werden online eingereicht. Dokumente, die Ihre Unterschrift verlangen, fügen Sie 
bitte ebenfalls als Anlage bei. Bitte bewahren Sie diese im Original bei Ihren Unterlagen mindestens 
so lange auf, bis Sie den Bescheid der Hochschule über Ihre Bewerbung erhalten haben. 
 
Alle notwendigen Dokumente (Anlagen) für eine Bewerbung sind: 

o diese ausgefüllte u. unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung 
o eine aktuelle Studienbescheinigung (Immatrikulationsbescheinigung bzw. der 

Nachweis der Bewerbung zum Studium) 
o Kopie des Zeugnisses der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife oder bei 

Bewerbung ohne allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife eine Kopie des 
letztlich benoteten Abschlusses im Rahmen der Berufsausbildung oder beruflichen 
Tätigkeit (bei ausländischen  Zeugnissen ein auf das deutsche System übertragbare 
Übersetzung und Umrechnung in das deutsche Notensystem) 

o ein Nachweis der aktuellen Studienleistungen in Form eines Notenspiegels oder 
Zeugnisses (bei Bewerbungen um ein Stipendium im Studienverlauf) 

o der tabellarische Lebenslauf 
o ein maximal zweiseitiges Bewerbungs- und Motivationsschreiben, das die 

Studienmotivation und -planung darstellt 
o weitere Beleg/e bzw. Nachweise gemäß den Auswahlkriterien, ggf. Praktikums- und 

Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über besondere Auszeichnungen und Preise, 
sonstige Kenntnisse und weiteres Engagement (Auswahlkriterien siehe Homepage) 

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2020. 

 

 

 

 

  

http://www.hs-wismar.de/deutschlandstipendium


Teilnahmeerklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die anliegenden datenschutzrechtlichen Hinweise zur Kenntnis 
genommen habe. Insbesondere bin ich darauf hingewiesen worden, dass ich den Umfang der für die 
Bewerbung für das Deutschlandstipendium zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten selbst 
bestimme. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es mir selbst überlassen ist, welche Informationen 
ich für die Bewerbung einbringe. Darüber hinaus erkläre ich mein Einverständnis, dass die von mir 
gemäß § 10 StipG zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten von der Hochschule Wismar 
zum Zweck der Auswahl für ein Deutschlandstipendium und gegebenenfalls zum Zweck der 
Gewährung eines Deutschland-stipendiums verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit 
widerrufen. Bei einem Widerruf dieser Einwilligung werden meine Daten unverzüglich gelöscht und 
die eingereichten Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet.  
 
Hinweis: Im Fall der Nicht-Erteilung sowie des Widerrufs der Einwilligung kann das beantragte 
Stipendium nicht oder nicht mehr gewährt werden. 
 

 

Persönliche Informationen 

 

Name, Vorname           

Anschrift            

Telefon        Geburtsdatum    ______ 

E-Mail-Adresse            

Fakultät                  Matrikelnummer      

Studiengang                    Semester       

      

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Mir ist bekannt, dass auf die 

Gewährung eines Deutschlandstipendiums kein Rechtsanspruch besteht. Ich versichere, dass ich keine 

anderweitige begabungs- und leistungsabhängige, materielle Förderung durch ein 

Begabtenförderungswerk oder eine sonstige inländische oder ausländische Entwicklung erhalte, 

welche dem § 4 StipG entspricht. Mir ist bekannt, dass die Stipendienverwaltung zur Kontrolle meiner 

Angaben meine aktuelle Durchschnittsnote bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung erfragen 

kann. Im Falle von falschen Angaben kann das Deutschlandstipendium ganz oder teilweise 

zurückgefordert werden. Ich werde alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die Bewilligung des 

Stipendiums erheblich sind, unverzüglich mitteilen. 

 

 

             

Ort, Datum      Unterschrift 


