Zweckbindung (Bitte zutreffendes ankreuzen)
Das Stipendium/die Stipendien kann/können für Studierende aller
Fachrichtungen an der Hochschule eingesetzt werden.
Ich/Wir wünsche (n), dass das Stipendium/die Stipendien ausschließlich zur
Förderung von Studierenden in dem/der folgende(n) Fachbereich/
Studiengang/Fachrichtung} ___________ an der Hochschule
HAWK verwendet wird/werden.
lch/Wir wünsche(n), dass das Stipendium/die Stipendien vorzugsweise4 zur
Förderung von Studierenden eingesetzt wird/werden, die neben den geforderten
Leistungskriterien eines der folgenden Kriterien (z.B. Migrationshintergrund,
alleinerziehender Elternteil, nicht-akademisches Elternhaus, Versorgung von
Angehörigen etc.) erfüllen:

(Kriterien)

Kennenlernen der Stipendiat*innen (Bitte zutreffendes ankreuzen)
Ich bin/Wir sind an persönlichem Kontakt mit der Stipendiatin/dem
Stipendiaten/den Stipendiatinnen/den Stipendiaten interessiert.
Ich/Wir möchte(n) an der Feier zur Vergabe der Stipendien teilnehmen.
Ich/Wir wünsche(n), dass die Spende anonym behandelt wird und mein/unser
Name in Publikationen der Hochschule nicht genannt wird.

Newsletter
Einmal im Quartal versenden wir per Mail unseren Newsletter. In dem Newsletter
berichten wir über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen sowie Projekte und stellen
Stipendiat*innen/Förderer vor. Der Newsletter kann jederzeit unter
deutschlandstipendium@hawk.de abbestellt werden.
Ich willige ein, dass mich das Team des Deutschlandstipendiums der HAWK per
E-Mail über Entwicklungen und Veranstaltungen im Rahmen des
Deutschlandstipendiums informiert. Meine Daten werden ausschließlich zu
diesem Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

3 Es können mehrere Zweckbindungen gewählt werden.
4 Durch die Formulierung „vorzugsweise" wird deutlich gemacht, dass die Erfüllung der Kriterien nicht Voraussetzung
für die Zusage ist und das Stipendium bei entsprechender Auswahllage auch an andere Studierende gegeben
werden darf.









mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung und
Weitergabe der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:
Petra Rauterberg, petra.rauterberg@hawk.de
Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an die Stipendiat*innen einverstanden.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerruflich. Die Widerrufserklärung ist in Textform an
deutschlandstipenidum@hawk.de zu richten.
Ich versichere, dass ich die Kontaktdaten der Stipendiatin/des Stipendiaten nur
im Zusammenhang mit dem Stipendienprogramm nutze, nicht an Dritte
weitergebe und nach Ablauf des Stipendiums lösche.

