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Geschwister Boehringer Ingelheim Stif tung für Geisteswissenschaften 

 

Datenschutzhinweise 

Im Laufe der Beantragung eines Druckkostenzuschusses bei der Geschwister Boehringer Ingelheim Stif-
tung für Geisteswissenschaften werden nur Daten erfragt, die für eine Bearbeitung und Entscheidung 
über Ihren Antrag erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass wir über Ihren Antrag nur entscheiden 
können, wenn Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden erklären. 

 
1. Einwilligungserklärung Datenschutz 
Ich bin einverstanden, dass 
• die im Antrag enthaltenen persönlichen Daten und Informationen von der Geschwister Boehringer 

Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften für die Bearbeitung des Antrags und das Entscheidungs-
verfahren elektronisch und in Papierform verarbeitet und archiviert werden sowie im Rahmen des 
Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens an Gutachtende und Gremien der Stiftung 
weitergeleitet werden; 

• die Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften die im Antrag enthaltenen 
persönlichen Daten und Informationen für statistische Auswertungen, interne und wissenschaftliche 
Evaluationen speichern und verarbeiten darf, um die Qualität des Auswahlverfahrens und des 
Förderprogramms sowie dessen Wirkungen zu überprüfen und die Fördergeschichte der Stiftung zu 
dokumentieren. Sollten daran Externe, z. B. Wissenschaftler, beteiligt sein, wird sichergestellt, dass 
auch diese alle rechtlichen Vorgaben erfüllen. 

• Im Sinne der Transparenz folgende Informationen über erfolgreiche Anträge allgemein zugänglich 
gemacht werden können, z. B. in Broschüren oder auf den Internetseiten der Geschwister Boehringer 
Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften: der Name des Antragstellenden und ggf. aller 
Herausgeber sowie der Institution, Ort und Auslandsbezug, die Fördersumme, das Fachgebiet, Titel 
und Untertitel des mithilfe des Druckkostenzuschusses der Geschwister Boehringer Ingelheim 
Stiftung für Geisteswissenschaften veröffentlichten Buches. 

 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann; die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Verarbeitung bleibt hiervon unberührt. 
 
Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung (https://www.boehringer-geisteswissenschaften.de/ 
datenschutz.htm) gelesen und verstanden habe. 
 
 

------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- 
Name in Druckbuchstaben Ort, Datum, Unterschrift 
 

Verpflichtungen und Erklärungen  
Ich verpflichte mich,  
• jede wesentliche Änderung gegenüber dem schriftlichen Antrag sofort der Geschwister Boehringer 

Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften mitzuteilen;  
• sämtliche für das Projekt einschlägigen Gesetze sowie sonstige projektbezogenen Vorschriften zu 

beachten und insbesondere eventuell erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen; 
• den Regeln „Guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu folgen 

(http://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/good_scientific_practice/); 
• die bewilligten Mittel ausschließlich im Interesse einer zielstrebigen Verwirklichung des geförderten 

Vorhabens wie im Antrag beschrieben einzusetzen. 
 
 
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- 
Name in Druckbuchstaben Ort, Datum, Unterschrift 


