
 
 

An die  
Universität Paderborn / Silo 
Fakultät für Kulturwissenschaften 
Textil: Prof. Alexandra Kürtz 
Kunst: Prof. Max Schulze 
Warburger Straße 100 
 
33098 Paderborn 
 
 
 
 
 
 
Einwilligungserklärung - Molino-Winkler Stipendium der Universität Paderborn 

und der Woldemar-Winkler-Stiftung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg 

Name, Vorname:  _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________________________________ 

Fachbereich/ Fakultät: _______________________________________________________________ 

 
Mit meiner Unterschrift  

☐ bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner in der Stipendienbewerbung gemachten Angaben 

sowie die Echtheit aller digitalen und in Papierform übermittelten Nachweise. Mir ist bekannt, dass bei 
falschen Angaben die Förderung widerrufen werden kann und ggf. bereits erhaltene Mittel zurückzuzahlen 
sind.  

☐ bestätige ich, dass ich die Richtlinien für die Vergabe des Molino-Winkler Stipendiums der Universität 

Paderborn und der Woldemar-Winkler-Stiftung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg gelesen habe und 
akzeptiere. 

☐ willige ich (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) ein, dass meine personenbezogenen Daten wie in den 

Datenschutzhinweisen beschrieben gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 

☐ willige ich (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) ein, dass im Falle einer Stipendienvergabe folgende 

personenbezogene Daten von mir durch die Hochschule veröffentlicht werden:  

 Name 

 Geburtsdatum / Ort 

 Fakultät 

 Lebenslauf 
 

☐ willige ich (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) ein, dass im Falle einer Stipendienvergabe folgende 

personenbezogene Daten an die Woldemar-Winkler-Stiftung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg als 
Fördermittelgeber übermittelt werden. 



 
 

 

☐ willige ich (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) ein, dass im Falle einer Stipendienvergabe folgende 

personenbezogene Daten an die Woldemar-Winkler-Stiftung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg als 
Fördermittelgeber übermittelt werden. 

☐ willige ich (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) ein, dass im Falle einer Stipendienvergabe meine 

künstlerischen Werke sowie die erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß Vergaberichtlinie, 
Paragraf V, im Rahmen einer Ausstellung veröffentlicht werden. 

Ich kann die Verarbeitung meiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon unberührt. Meine Daten werden dann 
unverzüglich gelöscht und die eingereichten Unterlagen datenschutzkonform vernichtet. Die im Rahmen 
der Nachweispflichten der Hochschule gesetzlich aufzubewahrenden Daten, bleiben von der Löschung 
unberührt. Im Falle eines Widerrufs kann das beantragte Stipendium nicht oder nicht mehr gewährt 
werden.  

 
 
___________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Bewerberin 

 

Hinweise zur Einwilligungserklärung − Molino-Winkler Stipendium der Universität Paderborn 
und der Woldemar-Winkler-Stiftung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg 

Ohne Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit sowie der Einwilligung in die Datenverarbeitung ist keine 
Teilnahme am Vergabeverfahren für das Molino-Winkler Stipendium möglich. Darüber hinaus entstehen keine 
weiteren Folgen. 
 
Wir möchten Sie zudem darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten 
im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten - auch mit Hilfe von "Suchmaschinen" (z.B. 
Google) - zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese 
Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen 
Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen 
gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten 
der Hochschule bereits entfernt oder geändert wurden. 
 


