Datenschutzerklärung Deutschlandstipendium*
Allgemeine Erklärung
Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben die Förderung widerrufen werden kann und ggf.
bereits erhaltene Förderungsmittel zurückzuzahlen sind. Auf das Deutschland-Stipendium
der Fachhochschule Potsdam besteht kein Rechtsanspruch.
Ich verpflichte mich, die Fachhochschule Potsdam unverzüglich zu unterrichten, wenn ich für
mein Studium die letzte Prüfungsleistung erbracht habe, mich exmatrikuliere, mein Studium
unterbreche, abbreche oder gar nicht antrete, ein oder mehrere Urlaubssemester einlege
oder ein Hochschul- oder Fachrichtungswechsel vornehme bzw. wenn ich eine andere
begabungs- und leistungsabhängige materielle Förderung gleichzeitig zum DeutschlandStipendium mit durchschnittlich über 30 Euro monatlich erhalten sollte.

Erklärung zum Datenschutz
Allgemeine Hinweise
Die FH Potsdam behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich, sie werden
ausschließlich zur Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber und zur Durchführung
des Deutschland-Stipendium-Programmes erhoben und verarbeitet. Ihre Daten können
dabei sowohl an die mit der Auswahl befassten und zuständigen Stellen der FH Potsdam
sowie an die Ihr Stipendium finanzierenden, öffentlichen und ggf. privaten Mittelgeber gem. §
13 des Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG) zum Zweck der Auswahl und folgenden
etwaigen Gewährung des Deutschland-Stipendiums übermittelt werden. Diese Personen
sind selbstverständlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 10 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. Welche dieser Angaben Sie machen, bleibt Ihnen überlassen: Sagen
Sie uns, was Sie für das Deutschlandstipendium qualifiziert!
Uns ist bewusst, dass es sich bei den Angaben um teilweise höchst vertrauliche
Informationen handelt; einige der Angaben (z. B. über Krankheiten oder
Migrationshintergrund) sind besondere Arten personenbezogener Daten i.S.d Art. 9 DSGVO. Ihre Daten werden stets vertraulich behandelt und durch stets aktuelle technische
Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

*Bitte senden Sie in EINER Mail a) das Datenblatt als offenes Formular und b) die Datenschutzerklärung
zusammen mit den beizufügenden Unterlagen in EINER pdf-Datei (max. 10 MB) form- und fristgerecht an
deutschlandstipendium@fh-potsdam.de.

Statistik, Evaluation und Anonymisierung
Gemäß § 13 StipG sind wir verpflichtet, zur Erstellung einer Bundesstatistik Stipendiaten
Daten an das Statistische Bundesamt zu übermitteln. Dies erfolgt anonym, also ohne
Mitteilung Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten.

Stichproben zum Ausschluss einer Doppelförderung
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (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,
Hochschulort einzelner geförderter Studierender abfragen, speichern und mit den Daten
anderer fördernder Institutionen abgleichen. Die FH Potsdam ist zur Übermittlung dieser
Daten gesetzlich verpflichtet. Nach Durchführung der Stichprobe werden die Daten
gelöscht.Für diese Zwecke werden die Daten im Fall der Gewährung eines Stipendiums für
die Dauer von sechs Jahren nach Ende der Förderung gespeichert. Soweit Ihre Bewerbung
in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg hat, speichern wir Ihre Daten max. 18 Monate, um
Sie ggf. in einem Nachrückverfahren berücksichtigen zu können und eine Bewerbung im
nächsten Auswahlverfahren zu vereinfachen.

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

Kontakt zu anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Nominierten
(Nachrückerinnen und Nachrücker)
Die FH Potsdam möchte den Kontakt der Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie
Nominierten (Nachrückerinnen und Nachrücker) untereinander fördern und Sie
untereinander vernetzen.Diese Kontaktaufnahme ist jedoch nur möglich, wenn Sie der
Bekanntgabe Ihrer Daten den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Nominierten
(Nachrückerinnen und Nachrücker) gegenüber zustimmen. Dies ist völlig freiwillig.

*Bitte senden Sie in EINER Mail a) das Datenblatt als offenes Formular und b) die Datenschutzerklärung
zusammen mit den beizufügenden Unterlagen in EINER pdf-Datei (max. 10 MB) form- und fristgerecht an
deutschlandstipendium@fh-potsdam.de.

Beschwerdemöglichkeit
Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Studienplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung und Weitergabe der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Datenschutzbeauftragter
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten
Datenschutzbeauftragter der FH Potsdam
Telefon: 0331 580-1086
E-Mail: datenschutz@fh-potsdam.de
Postanschrift: Kiepenheuerallee 5, 14469 Potsdam
Diese Datenschutzhinweise orientieren sich an den Empfehlungen der Servicestelle
Deutschland-Stipendium des BMBF
https://www.servicezentrum-deutschlandstipendium.de/

Persönliche Erklärungen
Ich habe die „Allgemeine Erklärung" sowie die „Hinweise zum Datenschutz" gelesen
und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die FH Potsdam meinem evtl. Förderer meine
Kontaktdaten zur Kontaktaufnahme weitergibt.
Ich bin damit einverstanden, dass die FH Potsdam den anderen Stipendiatinnen und
Stipendiaten sowie den Nachrückerinnen und Nachrückern zur Kontaktaufnahme
untereinander meinen Namen und meine FHP-E-Mail-Adresse weitergibt.

Bestätigung
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

Ort

Datum

Unterschrift

*Bitte senden Sie in EINER Mail a) das Datenblatt als offenes Formular und b) die Datenschutzerklärung
zusammen mit den beizufügenden Unterlagen in EINER pdf-Datei (max. 10 MB) form- und fristgerecht an
deutschlandstipendium@fh-potsdam.de.

