
(Stand: 15.08.2022)

Einverständniserklärung für eine Kandidatur 
und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

*Das Einreichen von Kopien/Scans dieser Einverständniserklärung ist ausreichend. 
www.dfg.de/fk-wahl2023 DFG 
=

I. Persönliche Angaben

Name, Vorname, akademischer Grad 

Geburtsdatum 

Einrichtung/Ort, wo ich derzeit wissen-
schaftlich forschend tätig bin 

Anschrift 

E-Mail-Adresse und Telefon

Um Ihre Wählbarkeit (passive Wahlberechtigung) nach § 4 WahlO prüfen zu können, benötigen wir zusätzliche Informationen (bitte unbedingt nur eines der 
insgesamt drei folgenden Kästchen ankreuzen):  

 Ich übe am ersten Tag der Wahlfrist (23.10.2023) eine nicht auf diesen Tag beschränkte unabhängig wissenschaftlich forschende Tätigkeit im Rahmen
eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses an der o.g. Einrichtung aus und kann die Ergebnisse aus meiner Tätigkeit frei publizieren, oder

 ich übe in der o.g. Einrichtung in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis oder ohne Beschäftigungsverhältnis am ersten Tag der Wahlfrist
(23.10.2023) eine nicht auf diesen Tag beschränkte unabhängig wissenschaftlich forschende Tätigkeit aus

als: ......................................................................................................................................................................................................................... 
(Beispiele für eine unabhängig wiss. forschende Tätigkeit: gefördert durch ein Heisenbergstipendium, Nachwuchsgruppenleitung gefördert über DFG, bei MPG oder vergleich-
barer Einrichtung, oder sonstige unabhängige wissenschaftlich forschende Tätigkeit – bitte ggf. auf der Rückseite oder gesondertem Blatt kurze Erläuterung zur Art der Tätigkeit 
angeben)  

und kann die Ergebnisse aus meiner Tätigkeit frei publizieren, oder 

 ich übe einrichtungsungebunden am ersten Tag der Wahlfrist (23.10.2023) eine nicht auf diesen Tag beschränkte unabhängig wissenschaftlich for-
schende Tätigkeit aus und kann die Ergebnisse aus meiner Tätigkeit frei publizieren.

Soweit zutreffend, bitte ehemalige und aktuelle Mitgliedschaften in einem DFG-Fachkollegium nachfolgend eintragen: 
Name Fachkollegium Zeitraum von – bis  

II. Einverständniserklärung für eine Kandidatur
Ich erkläre mich damit einverstanden, auf Vorschlag einer oder mehrerer* vorschlagsberechtigter Institutionen (§ 6 WahlO) für die DFG-Fachkollegi-
enwahl 2023 (Amtsperiode 2024 – 2028) zu kandidieren und im Falle meiner Wahl als Fachkollegiatin bzw. Fachkollegiat tätig zu werden. Vorgeschla-
gen werde ich für eine Kandidatur in dem unten benannten Fach gemäß der künftigen Fächerstruktur für die DFG-Fachkollegienwahl 2023 (Link): 

Nr. des Faches: .- Name des Faches: 

Dafür sichere ich zu, über ein für die Erfüllung der Aufgaben der Fachkollegien hinreichendes Verständnis der deutschen Sprache zu verfügen.  
Sollte ich nur mit Nominierungen durch ganz bestimmte vorschlagsberechtigte Institutionen einverstanden sein, mache ich dies hier gesondert kenntlich. Die der 
Wahl zugrunde liegenden Vorschriften der Wahlordnung sind mir bekannt. Insbesondere ist mir bekannt, dass eine Kandidatur nur in einem und nicht in mehreren 
Fächern möglich ist (§ 5 Nr. 1 WahlO), dass der Senat eine andere Fachzuordnung als die oben vorgeschlagene vornehmen kann (§ 7 Nr. 1 a) WahlO), dass im 
Falle von zu vielen Kandidierendenvorschlägen in einem Fach eine Begrenzung erfolgt, die sich je vorgeschlagener Person nach deren Anzahl der Nominierungen 
und ggf. Losverfahren richtet (§ 7 Nr. 1 d) WahlO), dass im Wahlergebnis die Rangfolge und Stimmenzahl gewählter sowie die Rangfolge nichtgewählter Personen 
veröffentlicht wird und dass nach Abschluss der Wahl die vorschlagenden Institutionen jeder kandidierenden Person veröffentlicht werden.  

III. Einwilligung zur Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.g. Daten von der DFG e.V. Kennedyallee 40, 53175 Bonn zum Zweck der Organisation und Durchführung
der Fachkollegienwahl 2023 sowie zu statistischen Zwecken elektronisch verarbeitet werden. Im Falle meiner Kandidatur und ggf. meiner Wahl bin ich mit der
Veröffentlichung meiner Daten (ohne Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) in der Kandidierendenliste und der Wahlergebnisliste auf der Home-
page der DFG einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit - vorzugsweise postalisch - widerrufen kann, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt. Diese Einwilligung ist jedoch für eine Kandidatur erforderlich. Nach Redaktionsschluss ist keine Änderung
der Kandidierendenliste mehr möglich und Ihre Daten werden in diesem Fall auch nach Widerruf Ihrer Einwilligung weiterverarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt 
dann auf der Grundlage der berechtigten Interessen der DFG (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO), welche sich aus den Anforderungen zur ordnungsgemäßen 
und reibungslosen Durchführung der Fachkollegienwahl gemäß der DFG-Satzung und der Wahlordnung ergeben. Weitergehende Hinweise explizit für an der FK-
Wahl Beteiligte befinden sich auf der Homepage der DFG unter https://www.dfg.de/datenschutz.

IV. Unterschrift
Mit dieser Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben unter I. und die Einverständniserklärungen unter II. und III.
Änderungen der gemachten Angaben teile ich der Wahlorganisation der DFG (Fachkollegienwahlen@dfg.de) umgehend mit; insbesondere im Falle eines Wech-
sels an eine andere Einrichtung, wo ich dann – nicht auf den ersten Tag der Wahlfrist beschränkt – unabhängig wissenschaftlich forschend tätig bin.

(Datum) (Unterschrift)

https://www.dfg.de/formulare/70_01/index.jsp
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/gremien/fachkollegien/fk-wahl2023/2023_systematik_faecher_fachkollegien.pdf
https://www.dfg.de/datenschutz
www.dfg.de/fk-wahl2023
mailto: Fachkollegienwahlen@dfg.de
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