Bewerbungsvereinbarung
Bitte lesen Sie die folgenden Seiten vor dem Start Ihrer Online-Bewerbung sorgfältig durch.
Anschließend drucken Sie diese Bewerbungsvereinbarung bitte aus, unterschreiben sie und fügen
alle drei Seiten in Ihre pdf-Datei mit den übrigen Bewerbungsunterlagen ein. Die
Bewerbungsvereinbarung ist Bestandteil Ihrer Bewerbung.
Bitte machen Sie folgende ergänzende Angaben (wenn nicht anders angegeben, handelt es sich
um Pflichtangaben):
Name:

1.)

__________________

Vorname:

Ich bewerbe mich für das folgende Stipendium:
Sozialstipendium

2.)

Stipendium f. Studierende mit Behinderung
oder chron. Erkrankung

Ich wurde bereits durch ein Stipendium des Stipendienprogramms der Stiftung Studium und
Lehre
gefördert
ja

nein

Wenn ja, in welchem Zeitraum?
3.)

__________________

________________________________

Erhalten Sie Stipendien von anderen öffentlichen oder privaten Mittelgebern?
ja

nein

Wenn ja, welche Fördereinrichtung?

________________________________

Wenn ja, wie hoch ist die monatliche Förderung? ________________________________
4.)

Ist derzeit ein Antrag bei einer anderen Fördereinrichtung gestellt?
ja

nein

Wenn ja, bei welcher Fördereinrichtung?

________________________________

5.)

Migrationshintergrund

________________________________

6.)

Schwerbehinderung (freiwillig)

________________________________

7.)

Beruf der Eltern:

Vater:

________________________________

Mutter:

________________________________

8.)

In welchen (bis zu) drei Fachrichtungen können Sie sich vorstellen, später zu arbeiten?
(freiwillig)

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der Online-Bewerbung:

1.) Unter dem Punkt BAföG wird der Bezug von Leistungen abgefragt. Bitte beachten Sie, dass es
sich um eine Pflichtangabe handelt, auch wenn das Feld nicht als solches gekennzeichnet ist.
Wenn Sie hier keine Angaben machen, sagen Sie damit aus, dass Sie keine Leistungen nach
BAföG erhalten bzw. es noch unklar ist, ob Sie Leistungen erhalten werden. Im letzteren Falle
müssen Sie die Entscheidung des Studierendenwerks, sobald Ihnen diese vorliegt, umgehend
nachreichen. Der Erhalt von BAföG-Leistungen hat keine negativen Auswirkungen auf die
Entscheidung über die Vergabe der Deutschlandstipendien. Die Angabe wird jedoch für die
Statistik zwingend benötigt.
2.) Sollten Sie Dienst bei der Bundeswehr, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ähnliches wie
Bundesfreiwilligendienst geleistet haben, tragen Sie die Angaben dazu bitte unter „Absolvierte
Praktika“ ein.
3.) Bei den Angaben zum Studium gehen Sie bitte von dem bevorstehenden Semester aus. Für
Studienanfängerinnen und Studienanfänger bedeutet das, dass bei der Angabe der Semesterzahl
eine „1“ eingetragen wird. Bei Masterbewerbungen beachten Sie bitte, dass es wieder von Grund
auf losgeht, also mit dem 1. Master-Fachsemester.
4.) Nur für Studierende der Medizinischen Fakultät: unter „Angaben zum Studium“ tragen Sie bitte
im Feld „bisherige Zwischenprüfung“ Angaben zu Ihrem Physikum/Erstem Abschnitt der Ärztlichen
Prüfung (falls vorhanden) ein.

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Universität zu Köln zum Zwecke der
Auswahl verarbeitet und an die im Rahmen des Auswahlverfahrens beteiligten Personen
weitergeleitet werden. Die Universität zu Köln kann zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung
Daten mit anderen Hochschuleinrichtungen abgleichen.
Meine hier angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und
ausschließlich zur Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber und zur Durchführung des
Deutschlandstipendiums erhoben und verarbeitet. Ich bin für das Stipendienprogramm verpflichtet,
die zur Prüfung der Leistungs- und Eignungsvoraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und entsprechende Nachweise vorzulegen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei Gewährung des Stipendiums für 10 Jahre
gespeichert werden. Soweit meine Bewerbung in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg hat,
werden meine Daten maximal 12 Monate gespeichert.
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Im Falle einer Aufnahme in das Stipendienprogramm bin ich damit einverstanden, dass meine
Anschrift und meine E-Mail-Adresse an die Förderer weitergegeben werden, solange ein direkter
Zusammenhang mit der Förderung durch das Stipendium gegeben ist.
Da die Universität zu Köln im Rahmen des Stipendienprogramms verschiedene Veranstaltungen
durchführt, bin ich damit einverstanden, dass die dabei entstehenden Bild- und Videoaufnahmen
zur weiteren Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich mit sofortiger Wirkung widerrufen
kann und die von der Universität zu Köln elektronisch gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht
werden müssen. Mir ist ebenfalls bekannt, dass im Falle eines Widerrufs eine Weiterförderung
nicht erfolgen kann.
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle von falschen Angaben das Stipendium ganz oder in Teilen
zurückgefordert wird. Ich bin damit einverstanden, dass die Universität zu Köln sich das Recht
vorbehält, im Falle einer Bewilligung zur Überprüfung meiner Angaben beglaubigte Zeugniskopien
nachzufordern.
Ich verpflichte mich, die Universität zu Köln unverzüglich unter Angaben von Gründen zu
unterrichten, wenn ich mein Studium beende, unterbreche, abbreche oder gar nicht antrete, bzw.
einen Hochschul- oder Hörerstatuswechsel oder einen Fachwechsel vornehme.
Mir ist bekannt, dass auf die Gewährung eines Stipendiums kein Rechtsanspruch besteht.
Statistik / Evaluation / Anonymisierung
Gemäß § 13 des Stipendienprogramm-Gesetzes ist die Universität zu Köln verpflichtet, zur
Erstellung einer Bundesstatistik StipendiatInnen-Daten an das Statistische Landesamt zu
übermitteln. Dies erfolgt unter einem Pseudonym, also ohne Mitteilung Ihres Namens.
Ich habe die Bedingungen gelesen und bin damit einverstanden. Hiermit bestätige ich die
Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Ort

Datum

Unterschrift

_____________

__________________

____________________________

Die unterschriebene Bewerbungsvereinbarung reichen Sie bitte eingescannt und gebündelt mit
allen Bewerbungsunterlagen in einer einzigen pdf-Datei, im Online-Bewerbungsserver ein.
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