Bewerbungsformular für das STIBET Abschlussstipendium für internationale
Studierende an der Bauhaus-Universität Weimar | Application form for the

STIBET graduation scholarship for international students at
Bauhaus-Universität Weimar
Wintersemester 2021/22 | Winter Semester 2021/22

1. Angaben zur Person | Personal details
Name, Vorname | last name, first

name

Geburtsdatum und -ort | date and

place of birth

Nationalität | nationality
Fakultät | faculty
Studiengang | course of studies
Aktuelles Semester | current

semester

Abschluss voraussichtlich am |

estimated graduation date

Wohnsitz in Deutschland |

address in Germany
E-Mail Adresse | e-mail address

2. Nachweis über aktuelle und bisherige Stipendien | Proof of current and
previous scholarships
Stipendiengeber |

scholarship provider

von |started

bis | until

Höhe | amount

3. Begründung für die Bewerbung | Statement of reasons for applying

4. Weitere Bewerbungsunterlagen | Additional application documents
4a)
4b)

Notenübersicht | Transcript of records (grades)
Abstrakt mit aktuellem Arbeitsstand (max. 1 Seite; inkl. kurze Beschreibung des Inhalts,
der Relevanz der Arbeit für das Studienfach, der bisherigen Arbeitsschritte und der
geplanten Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung) | Abstract explaining the current status of

your final thesis (max. 1 page; incl. a short statement on the content, the relevance for the
field of study, previous working steps, planned working steps until finalisation)

5. Erklärung | Declaration
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben richtig sind. Es ist mir bekannt, dass
falsche Angaben zum Ausschluss aus dem Verfahren und gegebenenfalls zur Rückzahlung bereits
erhaltener Gelder führen. | With my signature, I confirm that all information given is true. I know

that the giving of false information could lead to exclusion from the process and if applicable to a
repayment of the already received funds.

Datum | Date

Unterschrift | Signature

6. Datenschutzhinweise | Data protection notice
Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsformular samt aller Anlagen) stimmen
Sie der Speicherung und Verarbeitung Ihrer hier angegebenen personenbezogenen Daten zu.
Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind Art. 6
Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (Einwilligung) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO (Vertragserfüllung) sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung (AnBest-P) des DAAD.

By submitting the application documents (application form + attached files) you agree to the
storage and processing of your given personal data, based on the EU General Data Protection
Regulation (GDPR) Art. 6. 1 a (given consent) and Art. 6. 1 b (performance of a contract) as well
as the general collateral clauses (AnBest-P) concerning the funding by the DAAD.
Die Bauhaus-Universität Weimar unterliegt im Rahmen des Stipendien- und Betreuungsprogramms
STIBET I. dem Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) einer Berichtspflicht (AnBestP, Nr. 6.2.1), zu dessen Zweck die Daten aufbewahrt und der Auswahlprozess dokumentiert
werden. Die Daten werden nach Einreichung des Verwendungsnachweis gegenüber dem DAAD

im Folgejahr des laufenden Förderzeitraums des Programms STIBET I 2019 (nach AnBest-P Nr. 6.5)
für 5 Jahre aufbewahrt.

Bauhaus-Universität Weimar is obliged to report to the DAAD (AnBest-P, 6.2.1) on the allocation
of funds from STIBET I. The data will thus be stored and the process of selection will be
documented. After submission of the compulsory report to the DAAD in the year after the current
funding period, the data will be stored for 5 years (based on AnBest-P Nr. 6.5).
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Auswahl der Geförderten und zur
Dokumentation des Auswahlprozesses verarbeitet. Zu diesem Zweck werden die Daten einer
Auswahlkommission, bestehend aus MitarbeiterInnen des International Office und VertreterInnen
der vier Fakultäten, zugänglich gemacht.

Your submitted data will only be processed for the purpose of selection of the scholarship awardees
and the documention of that process. For this purpose, a selection committee (staff members of
the International Office and representatives of the four faculties) will have access to your submitted
data.
Die BewerberInnen haben bis zum Zeitpunkt der Auswahl der Geförderten das Recht, diese
Einwilligung zu widerrufen. Mit Widerruf der Einwilligung werden die Daten der BewerberInnen
vollständig gelöscht, die BewerberInnen damit aus dem Auswahlprozess genommen und von der
Vergabe des Stipendiums ausgeschlossen. Mit Annahme des Stipendiums ist ein Widerruf durch
die Geförderten nicht mehr möglich, da die Daten im Rahmen der Vertragserfüllung für die Dauer
der oben genannten Aufbewahrungsfrist gespeichert werden. Die personenbezogenen Daten der
nicht geförderten BewerberInnen werden auf Anfrage jederzeit gelöscht, spätestens jedoch mit
Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

All applicants have the right to withdraw his or her consent before a decision concerning the
selection of scholarship awardees has been made. The withdrawal of consent will lead to a
complete deletion of the applicant‘s data and the applicant will be excluded from the selection
process. By accepting the offered scholarship, a withdrawal of consent is no longer possible, since
then the data has to be stored until the end of the above mentioned date for the obligatory keeping
of documents. The personal data of those applicants who were not funded by a scholarship will be
deleted upon request at any time or after the above mentioned date for the obligatory keeping of
documents.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite der Bauhaus-Universität
Weimar unter https://www.uni-weimar.de/de/fs/datenschutz/

For further information on the data protection policy of Bauhaus-Universität Weimar please
check: https://www.uni-weimar.de/en/fs/data-protection-policy/
Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und stimme ihnen zu:

I have read the data protection notice and agree to it:

Datum | Date

Unterschrift | Signature

