Bewerbungsvereinbarung
Persönliche Daten
Name __________________________ Vorname __________________________
Geburtsdatum __________________________
Anschrift ___________________________________________________________________
Matrikelnummer (soweit vorhanden) __________________________

Information zum Datenschutz
1. Mir ist bekannt, dass meine Daten von der Hochschule für Musik Nürnberg zum Zweck
der Auswahl verarbeitet und an die im Rahmen des Auswahlverfahrens beteiligten
Personen weitergeleitet werden.
2. Mir ist bekannt, dass ich die mir überlassenen Daten über Mitstipendiatinnen und
Mitstipendiaten nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme nutzen darf. Insbesondere
ist es untersagt, Daten von Mitstipendiatinnen und Mitstipendiaten ohne deren
Einverständnis an Dritte weiterzugeben.
3. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei Gewährung des Stipendiums für die
Dauer von zwei Jahren gespeichert werden. Für den Fall, dass meine Bewerbung
erfolglos bleibt, werden lediglich Namen, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und das
Bewerbungssemester für ein Jahr bzw. bis Beginn der nächsten Förderperiode (in der
Regel 2 Semester, ab WS) gespeichert. Alle übrigen Daten werden unverzüglich
gelöscht.
4. Ich wurde durch die Hochschule für Musik Nürnberg darüber informiert, dass die
Hochschule gemäß § 4 Abs. 2 StipG dazu verpflichtet ist, dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung auf Anforderung zum Ausschluss von Doppelförderung folgende
Daten zu übermitteln: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und Hochschulort
der Personen, die ein Stipendium nach dem StipG erhalten.
5. Ferner wurde ich informiert, dass die Hochschule gemäß § 13 Abs. 2 und 3 StipG
verpflichtet ist, zur Führung einer Bundesstatistik über die Förderung nach diesem
Gesetz, jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr für jede Stipendiatin und
jeden Stipendiaten über folgende Erhebungsmerkmale Auskunft zu erteilen:
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Art des angestrebten Abschlusses, Ausbildungsstätte
nach Art und rechtlicher Stellung, Studienfachrichtung, Semesterzahl,
Fachsemesterzahl, Zahl der Fördermonate, Bezug von Leistungen nach dem BAföG.

Teilnahme- und Einverständniserklärung
1. Die für meine Bewerbung erforderlichen Unterlagen habe ich auf dem
Bewerbungsserver hinterlegt.
2. Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
3. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle von falschen Angaben das Stipendium ganz
oder teilweise zurückgefordert wird.
4. Mir ist bekannt, dass weder auf das Deutschlandstipendium noch auf die
Verlängerung einer Förderung ein Rechtsanspruch besteht.
5. Ich versichere, dass ich die 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.
6. Ich verpflichte mich, die Hochschule für Musik Nürnberg unverzüglich (ggf. unter
Angabe von Gründen) zu unterrichten, wenn ich mich exmatrikuliere, mein Studium
unterbreche, abbreche oder nicht antrete bzw. einen Hochschul- oder
Fachrichtungswechsel vornehme.

___________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

