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ALLGEMEINE ERKLÄRUNG SOWIE ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ / GENERAL 
DECLARATION AND PRIVACY STATEMENT  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde zum Zwecke der Auswahl verarbeitet (z.B. gespeichert und 
ausgewertet) und an die im Rahmen des Auswahlverfahrens beteiligten Personen 
weitergeleitet werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann und meine elektronisch gespeicherten Daten gelöscht 
werden müssen. Eine Teilnahme am Bewerbungs- und Stipendienverfahren ist mit der 
Löschung der Daten jedoch nicht mehr möglich. Die zum Zweck der Bewerbung auf ein 
STIBET-Stipendium erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens gelöscht.  

Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben die Förderung widerrufen werden kann und ggf. 
bereits erhaltene Förderungsmittel zurückzuzahlen sind. Auf das STIBET-Stipendium besteht 
kein Rechtsanspruch. Ich verpflichte mich, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde unverzüglich zu unterrichten, wenn sich formale oder finanzielle 
Rahmenbedingungen verändern, die meine Förderfähigkeit beeinträchtigen könnten bzw. 
können.  

Ich habe die Bedingungen gelesen und bin damit einverstanden. 

--------------------------- 

I agree that my data may be processed by Eberswalde University of Sustainable Development 
for the selection purpose (e.g. saved and evaluated) and forwarded to the persons involved in 
the selection process. I am aware that I can revoke this consent in written form at any time with 
effect for the future and that my electronically stored data must be deleted. However, the 
participation in the application and scholarship process is no longer possible once the data has 
been deleted. The personal data collected for the purpose of applying for a STIBET scholarship 
will be deleted once the application procedure has been completed.  

I am aware of the fact that if false information is given, the grant may be revoked and any funds 
already received may have to be repaid. There is no legal claim to the STIBET Scholarship. I 
undertake to inform Eberswalde University of Sustainable Development immediately if formal 
or financial conditions change which could impair my eligibility for funding. 

I have read the conditions and agree to them. 

Ort, Datum / Place, Date  Unterschrift / Signature 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUM AUTOMATISCHEN ABRUF DES 
LEISTUNGSNACHWEISES / 
DECLARATION OF CONSENT FOR AUTOMATIC RETRIEVAL OF THE TRANSCRIPT OF 
RECORDS  

Um im  Auswahlverfahren eine Vergleichbarkeit der  Leistungen  zu  garantieren,  werden  nur 
Leistungsbescheinigungen mit Ausstellungsdatum 20.10. sowie Prüfungsleistungen 
einschließlich Sommersemester 2021 berücksichtigt. Mit Ihrer Unterschrift auf dieser 
Einverständnisverklärung zum automatischen Abruf des Leistungsnachweises erklären Sie Ihr 
Einverständnis, dass die Stipendienkoordinierungsstelle Ihre Leistungsbescheinigung zum 
Stichtag aus EMMA+ abrufen darf.   

Bitte prüfen Sie vorab Ihre Leistungsbescheinigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit in „Mein 
EMMA“ unter der Rubrik „Bescheinigungen“.  Am 20.10. wird durch das Prüfungsamt der 
HNEE für die STIBET-Stipendienbewerber*innen eine neue aktualisierte 
Leistungsbescheinigung erstellt, welche für die Bewerbung verbindlich ist. Bitte beachten Sie, 
dass nur rechtzeitig vorher beim Prüfungsamt (noten@hnee.de) eingegangene Korrekturen 
berücksichtigt werden. Hinweis für Bewerber*innen aus den Studiengängen Forstwirtschaft 
und International Forest Ecosystem Management:  Aufgrund des für Sie geltenden Curriculums 
kann die geforderte Leistungsbescheinigung durch noch nicht abgeschlossene 
semesterübergreifende Module unvollständig sein. Sie können daher zusätzlich eine Liste aller 
noch nicht in der Leistungsbescheinigung aufgeführten, aber bereits benoteten Kurse mit Ihrer 
Bewerbung einreichen. Diese Liste (inklusive deutscher Kursbezeichnung, Kursnummer, 
Bewertung und ECTS) müssen Sie vorab vom Prüfungsamt durch Unterschrift bestätigen 
lassen. Dieses Dokument wird ergänzend zur o.g. Leistungsbescheinigung von der 
Auswahlkommission berücksichtigt.  

------------------------ 

In order to guarantee the comparability of performances in the selection process, only 
Transcript of Records issued on 20 October as well as examination results including summer 
semester 2021 will be considered. With your signature on this declaration of consent for 
automatic retrieval of the Transcript of Records, you declare your consent that the 
Scholarship Coordination Office may retrieve your certificate of achievement from EMMA+ 
on the date mentioned above.    

Please check your Transcript of Records in advance to ensure that it is correct and complete. 
For this purpose, you will find the Transcript of Records in the section "Certificates" in “Mein 
EMMA”. On 20 October, the EUSD Examination Office will issue a new, updated Transcript 
of Records for the STIBET Scholarship applicants, which is obligatory for the application. 
Please note that only timely corrections received by the Examination Office (noten@hnee.de) 
will be considered. Note for applicants from the study programmes Forestry and International 
Forest Ecosystem Management: Due to the curriculum that applies to you, the required 
Transcript of Records may be incomplete due to modules that have not yet been completed. 
With your application you can therefore also submit a list of all courses not yet listed in the 
Transcript of Records but already graded. The list (including German course name, course 
number, grading, and ECTS) must be signed in advance by the examination office. This 
document will be considered by the selection committee in addition to the performance 
certificate mentioned above. 

mailto:noten@hnee.de
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Hiermit erkläre ich, ________________________________________ (vollständiger Name in 
Druckschrift) mein Einverständnis zum automatischen Abruf des Leistungsnachweises beim 
Prüfungsamt für meine Bewerbung auf ein STIBET-Stipendium.  

I hereby declare that I, ________________________________________ (full name in print) 
agree to the automatic retrieval of my Transcript of Records at the Examination Office for my 
application for a STIBET scholarship.  

Ort/Place, Datum/Date Unterschrift / Signature 
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