
Anlage 1: Datenschutzerklärung 
 

Datenschutzhinweise  
 
Wenn Sie sich für das Deutschlandstipendium bewerben, gilt die Datenschutzerklärung der Hochschule 
Nordhausen, die Sie über die Internetseite der Hochschule Nordhausen aufrufen können. 
https://www.hs-nordhausen.de/informationen/datenschutz/ Die in Ihrer Bewerbung für das 
Deutschlandstipendium enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben werden von 
der damit beauftragten Person der Hochschule im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden von der Hochschule ausschließlich zur Bearbeitung des 
Bewerbungsantrags verwendet und gelöscht, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.  
 
Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich 
zur Auswahl geeigneter Bewerber*innen und 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. Welche dieser Angaben Sie machen, bleibt Ihnen überlassen: Sagen Sie, was 
Sie für das Deutschlandstipendium qualifiziert! 
 
Der Hochschule 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 stets vertraulich behandelt und mit stets aktuellen technischen Sicherheitsmaßnahmen 
geschützt. Im Rahmen der Sitzung der Auswahlkommission werden diese Daten innerhalb dieses 
Gremiums besprochen. Für alle Mitglieder der Auswahlkommission gelten die gesetzlichen 
Regelungen zum Datenschutz.  
 
Soweit Ihre Bewerbung in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg hat, werden Ihre Daten sechs 
Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht zw. vernichtet.  
 
Statistik / Evaluation Anonymisierung 
 
Gemäß § 13 des Stipendienprogramm-Gesetzes ist die Hochschule verpflichtet, zur Erstellung einer 
Bundesstatistik Stipendiaten-Daten an das Statistische Landessamt zu übermitteln. Dies erfolgt einmal 
jährlich unter einer Nummer, also ohne Mitteilung Ihres Namens, mit Zuordnung zu einer Fachrichtung 
und Angaben zur Dauer und Höhe der Förderung.  
 
 
 
 
Die Datenschutzhinweise zum Bewerbungsverfahren um ein Deutschlandstipendium habe ich 
gelesen. 
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