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Einwilligung  
in die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am GEARE-Austauschprogramm 

 
durch: 
Name, Vorname:  _______________________________________________________________   

Geburtsdatum:   _______________________________________________________________   
 

Ich habe mich für folgende Universität beworben (Wahluniversität): 

Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA  

Shanghai Jiao Tong University, China 

 
 

EINWILLIGUNGEN 
Die Erteilung der Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Wirkung für die Zukunft bedeutet, dass durch einen Widerruf der 
Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt wird. Wird die Einwilligung verweigert oder widerrufen, entstehen keine 
Nachteile hinsichtlich des weiteren Verlaufs Ihres Studiums. Im Falle einer Zusage, müssten Sie dann 
allerdings bei folgenden Punkten ggf. selbst tätig werden: 

a. Datenübermittlung zum Zweck der Einschreibung ins Land der Wahluniversität: Sie sind selbst 
für Übermittlung Ihrer, zum Zweck der Einschreibung an Ihrer Wahluniversität erforderlichen, 
Daten zuständig und verantwortlich.  

b. Datenübermittlung zum Zweck der Praktikumssuche im Gastland: Ohne Einwilligung zur 
Datenübermittlung zur Unterstützung der Praktikumssuche sind Sie selbst für die 
Übermittlung der Daten an die Wahluniversität verantwortlich, sollten Sie diese Unterstützung 
nutzen wollen.  

c. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit AK GEARE: Die Informationen des Arbeitskreis 
GEARE (AK GEARE) erhalten Sie dann nur, wenn Sie selbst Ihre Kontaktdaten den dort 
zuständigen Personen bereitstellen.  

 

a. Datenverarbeitung zum Zweck der Einschreibung ins Land der Wahluniversität 

Hiermit willige ich, vorausgesetzt ich erhalte eine positive Rückmeldung auf meine 
Bewerbung, in die zum Zweck der Einschreibung erforderliche Weiterleitung meiner 
personenbezogenen Daten an meine Wahluniversität ein. Ich bin mir bewusst, dass es sich 
dabei um eine Datenübermittlung in ein Drittland, welches über kein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügt, handelt. Die zugehörige Datenschutzerklärung habe ich gelesen 
und zur Kenntnis genommen. 

Ich willige nicht ein. 

 
________________________ _______________________________________________  
(Ort, Datum)   (Vor- und Nachname) 
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b. Datenverarbeitung zum Zweck der Praktikumssuche im Gastland 

Hiermit willige ich, vorausgesetzt ich erhalte eine positive Rückmeldung auf meine 
Bewerbung, in die Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an meine Wahluniversität 
zum Zweck der Unterstützung in der Praktikumssuche im Gastland ein. Ich bin mir bewusst, 
dass es sich dabei um eine Datenübermittlung in ein Drittland, welches über kein 
angemessenes Datenschutzniveau verfügt, handelt und die Wahluniversität die 
Bewerbungsunterlagen an Unternehmen im Drittland weiterleitet. Die zugehörige 
Datenschutzerklärung habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ich willige nicht ein. 

 
________________________ _______________________________________________  
(Ort, Datum)   (Vor- und Nachname) 

 

c. Datenverarbeitung in Zusammenhang mit AK GEARE   

Hiermit willige ich, vorausgesetzt ich erhalte eine positive Rückmeldung auf meine 
Bewerbung, in die Datenweiterleitung an den AK GEARE und die dortige Datenverarbeitung 
zum Zweck der Kontaktaufnahme ein. Die zugehörige Datenschutzerklärung habe ich gelesen 
und zur Kenntnis genommen. 

Ich willige nicht ein. 

 
________________________ _______________________________________________  
(Ort, Datum)   (Vor- und Nachname) 
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