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Hinweise zum Datenschutz im Bewerbungsverfahren um ein Stipendium 

 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen eines Bewerbungsprozesses ist der 

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK Braunschweig) ein besonderes Anliegen. 

 
Die HBK Braunschweig, Postanschrift: Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig, ist 

verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne. Wenn Sie sich auf eine der 

ausgeschriebenen Stipendien in Papierform oder per E-Mail bewerben, gilt für den Umgang mit 

Ihren personenbezogenen Daten das Folgende: 

 
1. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Folgende Daten werden im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens erhoben: 

• Personendaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, abhängig vom 

Stipendienprogramm: Nationalität, Adresse, Schulabschluss, ggf. Schwerbehinderung) 

• Kommunikationsdaten (Telefonnummer, Mobilfunknummer, FAX-Nummer, E- 

Mailadresse) 

• Daten zur Ausbildung und zum bisherigen beruflichen Werdegang, 

• Preise, Auszeichnungen, Stipendien u.ä. 

• Künstlerische Projekte, Ausstellungen 

• Beschreibung des geplanten künstlerischen Projektes 

• Bewerbungsunterlagen (z.B. Anschreiben und Lebenslauf) 

• Bewerbungsangaben zur wirtschaftlichen Lage der Bewerberin und des Bewerbers 
sowie zu anderweitigen Förderungen 

• Angabe zu Kindern und von Ihnen gepflegten Personen 

• ggf. Bewerbungsfoto 

 
2. Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung der 

Bewerbung notwendig und werden ausschließlich für das ausgeschriebene Stipendium 

verwendet. Von den Daten erhalten nur Personen Kenntnis, die in den Bewerbungsprozess 

involviert sind. In den Bewerbungsprozessen kann es erforderlich sein, externe sachkundige 



2  

Personen zu involvieren. Alle beteiligten Personen sind auf das Datengeheimnis verpflichtet und 

in einem datenschutzkonformen Umgang mit den Bewerbungen unterwiesen worden. Eine 

darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte mit Ausnahme der unmittelbaren 

Landesverwaltung erfolgt nicht. 

 

3. Aufbewahrung und Löschung der Daten 
 

Nach Abschluss des Verfahrens (Übersendung der Absage) werden Ihre personenbezogenen 

Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten datenschutzgerecht vernichtet bzw. gelöscht 

oder im Fall von Klagen ggf. bis zur endgültigen Klärung gesperrt. Ausgedruckte Unterlagen 

werden datenschutzkonform vernichtet. Für den Fall, dass Ihre Bewerbung Erfolg haben sollte, 

werden die unter 1. genannten personenbezogenen Daten in die Stipendienakte übernommen, 

in einer Stipendiatendatenbank geführt und auf der Internetseite der HBK Braunschweig mit 

Ihrem Namen, dem Jahr der Förderung und ggf. dem Titel des Projektes veröffentlicht. Eine 

Löschung ist nicht vorgesehen. 

 
4. Datensicherheit 

Die HBK Braunschweig trifft die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, um die im 

Bewerbungsverfahren zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust und 

Missbrauch zu schützen. Die Speicherung erfolgt in einer sicheren Betriebsumgebung. 

 
5. Recht auf Auskunft und Widerruf 

Sie haben das Recht von der HBK Auskunft zu verlangen über: 

• die von Ihnen gespeicherten Daten 

• deren Herkunft 

• Empfänger Ihrer Daten oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten 

weitergegeben worden sind 

• sowie den Zweck der Speicherung. 

Sie können der Nutzung der Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen und das Stipendienverfahren beenden oder die Berichtigung 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Alle Auskunftsersuchen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte an die 

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 

Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig 

Aufsichtsbehörde und ggf. Beschwerdestelle ist die Landesbeauftragte für Datenschutz 

(www.lfd.niedersachsen.de). 
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6. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Bewerbungsverfahren 

Rechtsgrundlagen für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Bewerbungsverfahren ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 DSGVO. Im Rahmen der Bewerbung um 

ein Stipendium bei der HBK Braunschweig willigen Sie mit Ihrer Bewerbung in 

die oben genannte Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und die Daten Ihrer Kinder und der 

von Ihnen gepflegten Personen ein. 
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Information on data protection in the scholarship application process 

 

The protection of your personal data during the application process is of particular concern to 

the Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK Braunschweig). 

 

The HBK Braunschweig, postal address: Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig, is the 

responsible body in terms of data protection law. If you apply for one of the advertised 

scholarships in paper form or by e-mail, the following applies to the handling of your personal 

data: 

 

1. collection and processing of personal data. 

The following data will be collected in the course of an application procedure: 

- Personal data (first and last name, date of birth, depending on the scholarship programme: 

Nationality, address, school-leaving qualification, severe disability, if applicable). 

- Communication data (telephone number, mobile phone number, fax number, e-mail address) 

- Data on education and professional career to date, 

- Prizes, awards, scholarships, etc. 

- Artistic projects, exhibitions 

- Description of the planned artistic project 

- Application documents (e.g. cover letter and curriculum vitae) 

- Application information on the applicant's financial situation and on other forms of financial 

support 

- Information on children and persons cared for by you 

- Application photo, if applicable 

 

2. use and disclosure of personal data 

The personal data you provide is necessary for processing the application and will only be used 

for the scholarship advertised. The data will only be disclosed to persons involved in the 

application process. It may be necessary to involve external experts in the application process. 
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All persons involved are obliged to maintain data secrecy and have been instructed in how to 

handle applications in accordance with data protection regulations. Data will not be passed on 

to third parties with the exception of the direct state administration. 

 

3. storage and deletion of data 

After completion of the procedure (sending of the rejection letter), your personal data will be 

destroyed or deleted in accordance with data protection regulations after six months at the 

latest or, in the case of legal action, blocked until final clarification, if necessary. Printed 

documents will be destroyed in accordance with data protection regulations. In the event that 

your application is successful, the personal data mentioned under 1. will be transferred to the 

scholarship file, kept in a scholarship database and published on the HBK Braunschweig website 

with your name, the year of funding and, if applicable, the title of the project. Deletion is not 

planned. 

 

4. data security 

HBK Braunschweig takes the necessary security measures to protect the personal data 

provided in the application process from loss and misuse. The data is stored in a secure 

operating environment. 

 

5. right to information and revocation 

You have the right to request information from HBK about: 

- the data stored about you 

- their origin 

- recipients of your data or categories of recipients to whom the data has been passed on 

- as well as the purpose of the storage. 

You may object to the use of the data for the aforementioned purposes at any time with effect 

for the future and terminate the scholarship procedure or request the correction of incorrect 

personal data. 

Please address all requests for information or objections to data processing to the  

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 

Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig, Germany 

The supervisory authority and, if necessary, the complaints office is the State Commissioner for 

Data Protection (www.lfd.niedersachsen.de). 

 

6. legal basis for the collection and processing of personal data in the application procedure 

The legal basis for the collection and processing of personal data in the application procedure is 
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your consent in accordance with Art. 6 DSGVO. In the context of applying for a scholarship at 

the HBK Braunschweig, you consent with your application to the following 

the above-mentioned use of your personal data and the data of your children and the persons 

you care for. 

 
Please note that only the German version of this document is legally binding  
 

 


