
Bewerbungsvereinbarung zum 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 um 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 Anhalt zum Zweck der Auswahl für ein Deutschlandstipendium und 
gegebenenfalls zum Zweck der Gewährung eines Deutschlandstipendiums 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.  

Antrag auf ein Deutschlandstipendium der Hochschule Anhalt 

Persönliche Informationen  

Fachbereich:  ________________________________ 

Name, Vorname:  ________________________________ 

Matrikelnummer: ________________________________ 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben meiner Online - Bewerbung. 
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 Einrichtung erhalte, deren Fördersumme 30 Euro monatlich übersteigt. Im Falle 
von falschen Angaben kann das Deutschlandstipendium ganz oder teilweise zurückgefordert 
werden. Ich verpflichte mich, die Hochschule Anhalt unverzüglich (ggf. unter Angabe von 
Gründen) zu unterrichten, wenn ich für mein Studium die letzte Prüfungsleistung 
erbracht habe, mich exmatrikuliere, mein Studium unterbreche, abbreche oder gar 
nicht antrete bzw. einen Hochschul- oder Fachrichtungswechsel vornehme. 

_____________________     ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

Bitte beachten Sie die unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung im Bewerberportal unter 
Punkt 15/15 als Anlage hinzuzufügen.



Anleitung 

Ihre Bewerbung erfolgt 

Homepage der Hochschule Anhalt
 das im Bewerbungszeitraum 
  

online über das Portal https://bewerbung.dstip.de/hs-anhalt
(19.02.2019 bis 31.05.2019) frei geschaltet ist und über die
gestartet werden kann.  

Weitere Hinweise 

Datenschutz 

Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und 
ausschließlich zur Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber zur Durchführung des 
Deutschlandstipendiums erhoben und verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist § 10 des 
Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG). Hiernach sind Bewerberinnen und Bewerber für das 
Stipendienprogramm verpflichtet, die zur Prüfung der Leistungs- und Eignungsvoraussetzungen 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen.  

Uns ist bewusst, dass es sich bei den Angaben um teilweise höchst vertrauliche Informationen 
handelt, einige der Angaben (z.B. über Krankheiten, Migrationshintergrund) sind auch sogenannte 
besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutzgesetze. Ihre Daten 
werden vertraulich behandelt und, gemeinsam mit unserem IT-Dienstleister, mit stets aktuellen 
technischen Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Auswahl-
Kommissionen zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Statistik / Evaluation Anonymisierung 

Gemäß § 13 des Stipendienprogramm-Gesetzes sind wir verpflichtet, zur Erstellung einer 
Bundesstatistik Stipendiaten-Daten an das Statistische Landessamt zu übermitteln. Dies erfolgt 
anonym, also ohne Mitteilung Ihres Namens. 

Kontakt zum Förderer 

Ihr Förderer möchte Sie möglicherweise gern kennenlernen, um Sie gegebenenfalls zu 
Veranstaltungen einzuladen oder vielleicht ein Praktikum anzubieten. Diese Kontaktaufnahme ist 
jedoch nur möglich, wenn Sie der Bekanntgabe Ihrer Daten dem Förderer gegenüber zustimmen. 
Dies ist völlig freiwillig. 

Stichproben zum Ausschluss einer Doppelförderung 

Das BMBF führt gemäß § 4 Absatz 2 StipG anhand der Daten der geförderten Studierenden 
Stichproben durch, um Doppelförderungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck kann das BMBF 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Hochschulort einzelner geförderter Studierender 
abfragen, speichern und mit den Daten anderer fördernder Institutionen abgleichen. Die 
Hochschule Anhalt ist zur Übermittlung dieser Daten gesetzlich verpflichtet. Nach Durchführung 
der Stichprobe werden die Daten vernichtet.  

Fotoeinwilligung 

Fotos von mir, die im Rahmen der Veranstaltung zur Urkundenübergabe entstehen, dürfen im 
Internetauftritt der Hochschule Anhalt eingestellt und in sonstige Publikationen der Hochschule 
Anhalt abgedruckt werden. Diese Fotos dürfen Presseorganen und Förderern für deren 
Pressearbeit zur Verfügung gestellt werden. 

https://bewerbung.dstip.de/hs-anhalt
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/weiterbildungszentrum/fuer-studierende/deutschlandstipendium.html
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