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Bewerbungsvereinbarung 

1. Teilnahmeerklärung – Deutschlandstipendium SRH Hochschule 
Heidelberg  
 

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 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. Darüber hinaus erkläre ich mein Einverständnis, dass die von mir gemäß 

§ 10 StipG zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten von der SRH Hochschule Heidelberg 

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.  

 

 

 

Name, Vorname ___________________________________________  

 

 

Ort, Datum, Unterschrift_______________________________________ 

 

 

 

 

Bitte laden Sie die Bewerbungsvereinbarung bei Ihrer Online-Bewerbung hoch. 
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2. Checkliste Bewerbungsunterlagen  

Bitte beachten Sie:  

Das Bewerbungsformular ist vollständig auszufüllen. Unvollständige Bewerbungen können bei der 

Vergabe des Deutschlandstipendiums der SRH Hochschule Heidelberg nicht berücksichtigt werden.  

Für die Bewerbung um ein Deutschlandstipendium sind folgende Unterlagen als pdf-Datei 

hochzuladen: 

 

Unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung □ 

Motivationsschreiben □ 

Tabellarischer Lebenslauf □ 

Beglaubigte Kopie des Zeugnisses der Hochschulzugangsberechtigung, bei ausländischen 

Zeugnissen eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in 

das deutsche Notensystem 

□ 

Immatrikulationsbescheinigung bzw. für Studienanfänger:innen den Zulassungsbescheid für 

das Studium an der SRH Hochschule Heidelberg 

□ 

Aktuelle Notenübersicht aus dem bisherigen Studium, inkl. der ECTS-Punkte (sofern 

vorhanden) 

□ 

Für Masterstudierende: Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss □ 

Empfehlungsschreiben eine:s Hochschullehrers:Hochschullehrerin des jeweiligen 

Studiengangs, oder eine:s Lehrers:Lehrerin der zuletzt besuchten weiterführenden Schule. 

(Bitte nutzen Sie den entsprechenden Vordruck) 

□ 

Sonstige Nachweise (z.B. Nachweise über gesellschaftliches oder soziales Engagement, 

besondere Fähigkeiten, Sprachzertifikate, Auszeichnungen, Auslandsaufenthalte, Zeugnisse 

über studienrelevante Praktika, Zeugnisse über die Berufsausbildung, etc.) 

□ 

Gründe, die sich erschwerend oder hinderlich auf die bisherige Bildungsbiographie 

ausgewirkt haben  

□ 
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3. Deutschlandstipendium – Hinweis zum Datenschutz 
 
Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich 

zur Auswahl geeigneter Bewerber und zur Durchführung des Deutschlandstipendiums erhoben und 

verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist § 10 des Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG). Hiernach 

sind Bewerber*innen 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, Migrationshintergrund) sind auch sogenannte 

besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutzgesetze. Ihre Daten 

werden stets vertraulich behandelt und, gemeinsam mit unserem IT-Dienstleister, mit stets aktuellen 

technischen Sicherheitsmaßnahmen geschützt. 

Soweit Ihre Bewerbung in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg hat, können Sie uns mitteilen, dass 

Sie Ihre Bewerbungsdaten maximal weitere 12 Monate für eine erneute Bewerbung im nächsten 

Auswahlverfahren aufrechterhalten wollen. Ansonsten werden Ihre Daten unmittelbar nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens gelöscht. 

 

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 unter 

einem Pseudonym, 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. 


