Deutsche Version
Allgemeine Erklärung zum Datenschutz
Ich willige in die Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten – auch der von mir
freiwillig offenbarten besonders geschützten Daten – zu dem Zweck der Bearbeitung meiner Anträge
im Rahmen des Stipendienprogramms der Thüringer Graduiertenförderung und zu dessen
Durchführung, inklusive der Erfüllung der Pflichten der Technischen Universität Ilmenau aufgrund
eines Gesetzes und gegenüber dem Programmträger ein. Die Daten werden gelöscht, soweit und
sobald sie für die Durchführung des vorgenannten Förderprogramms nicht mehr nötig sind, längstens
fünf Jahre nach Abschluss meiner Förderung und der Erfüllung der vorgenannten Pflichten bzw.
längstens 18 Monate nach Ablehnung meines Antrages.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich ein Recht auf Auskunftserteilung, Berichtigung, Sperrung und
Löschung meiner personenbezogenen Daten habe.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Technischen Universität Ilmenau widerrufen.
Mir ist bewusst, dass die Angabe meiner personenbezogenen Daten Voraussetzung für die
Bearbeitung meiner Anträge im Rahmen des oben genannten Programms, die Realisierung der
Förderung und die ordnungsgemäße Umsetzung des Programms ist und dass bei Widerruf meiner
Einwilligung bzw. bei Verweigerung der Mitteilung der erforderlichen Daten die Umsetzung der
Förderung nicht weiter erfolgen kann.
Die Einwilligung zur datenschutzrechtlichen Erklärung ist freiwillig. Im Falle Ihrer Weigerung kann
dies jedoch zu einem Ausschluss der Förderung führen, da eine Bearbeitung der Bewerbung nicht
möglich wird.

English Version
General declaration to the data privacy and data protection
For the purpose of the treatment of my application within the scope of the scholarship program of
the Thuringian state graduate support and for its realisation, including the fulfilment of the duties of
the Technische Universität Ilmenau by law, I agree to the processing and use of my personal data –
also of the particularly protected data, which are voluntarily revealed by me. The data are
extinguished, as far as and as soon as they are not necessary for the realisation of the scholarship
program naymore, at the latest five years after end of my support and the fulfilment of the duties or
at the latest 18 months after refusal of my application.
I was informed about the right on information granting, correction, blockage and deletion of my
personal data.
I can revoke this declaration any time.
I am aware, that the information of my personal data is a condition for the treatment of my
application within the scope of the above mentioned program, the realisation of the support and the
proper conversion of the program and that with cancellation of my declaration or by refusal of the
communication of the necessary data the conversion of the support can occur not further.
The declaration to the data privacy and data protection is voluntary. Nevertheless, in case of your
refusal this can lead to an exclusion of the support, because the treatment of your application won’t
be possible.

