Privacy Policy
- Information in accordance with Art. 13, 14, 21 of the Basic Data Protection Regulation ("GDPR") Status: June 22, 2020
With the following data protection notices, we inform you about the type, scope and purposes of the
collection, use and other processing of personal data when using the services of the GermanAmerican Fulbright Commission (hereinafter: "Fulbright Germany") within the framework of the
Fulbrighter digital platform (hereinafter: "Fulbrighter").

1. Joint and sole responsibility
Fulbrighter is offered and operated by the US-UK Fulbright Commission (hereafter: "Fulbright USUK"). With Fulbright US-UK, you conclude a user agreement when you register for Fulbrighter.
In order to be able to offer you Fulbrighter with some additional features and content, Fulbright USUK and Fulbright Germany are cooperating. Within the framework of this cooperation, certain
processing of your personal data falls under the joint responsibility of Fulbright US-UK and Fulbright
Germany, i.e. both jointly determine the purposes and means of processing. These processing
operations are governed by a separate agreement. Please refer to the Fulbright US-UK privacy policy
for details. This is published under the URL https://fulbrighternetwork.com/page/privacy. It also
contains a summary of the main content of the agreement concluded between Fulbright US-UK and
Fulbright Germany, including a list of processing operations carried out under their joint
responsibility. If data relating to your person is processed under such joint responsibility, you can
exercise your rights as a data subject (see below, Section 7) either against Fulbright US-UK or
Fulbright Germany.
Fulbright US-UK is solely responsible for providing the technical infrastructure, creating and
maintaining the user interface and implementing Fulbrighter functions. For example, Fulbright US-UK
also uses cookies. Fulbright US-UK also uses the "Hivebrite" software solution from KIT United SAS.
Details of this can also be found in the data protection notice which Fulbright US-UK publishes under
the URL https://fulbrighternetwork.com/page/privacy. In relation to the processing of your personal
data carried out under the sole responsibility of Fulbright US-UK, you may exercise data subject rights
vis-à-vis Fulbright US-UK.
Fulbright Germany may be solely responsible for processing your personal data, especially if it
concerns the administration of the German community area within Fulbrighter. If the processing
described below is carried out under the sole responsibility of Fulbright Germany, it is specially
marked. In this case you can exercise your rights vis-à-vis Fulbright Germany.

2. Contact details
Fulbright Germany is responsible for the processing of personal data described below - alone or in
addition to Fulbright US-UK:
German-American Fulbright Commission
Lützowufer 26
10787 Berlin
frontoffice@fulbright.de
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You can reach our data protection officer at the following contact details:
data-protection@fulbright.de

3. Download the app
You can download the Fulbrighter app from the Google Play Store or the Apple App Store.
When you download apps from the Google Play Store or the Apple App Store, the information
required to do so is transferred to Google Ireland Limited or Apple Distribution International in
Ireland, including, but not limited to, your Google Account or Apple Account username, email
address and customer number, time of download, payment information and individual device ID. We
have no influence on this data collection and are not responsible for it.
You can find more information in the respective data protection notices of Google
(https://policies.google.com/privacy) and Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/).

4. Personal data
Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person. When we
process personal data, this means that we collect, store, transmit, delete or use this data in any other
form.
In the following we inform you about the purposes for which your personal data will be processed
and the legal basis for the processing.
4.1 Registration
If you would like to gain access to Fulbrighter, registration is required first. For this purpose we also
process data relating to your person. This may include, for example:
-

your first and last name
your date of birth
your email address
your address
data on your professional career (e.g. training positions, department, field of work,
employer, curriculum vitae, awards)
information about your Fulbright scholarship (e.g. year of award, type of scholarship, sending
institution, host institution)
account information (e.g. user name and password)

As part of your registration, a comparison of the data collected from you and the Fulbright Germany
database is carried out to check your eligibility.
The purpose of the above mentioned processing of your personal data is to enable your registration.
These processing operations are carried out in order to carry out pre-contractual measures taken at
your request, in accordance with Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter b GDPR.
Fulbright Germany may have already created a record in preparation for your application, which
contains some of the relevant information. However, this only happens if you have been informed of
this beforehand. The provision of the data set is intended to simplify the registration process. If this is
done, it is done on the basis of a weighing of interests in accordance with Art. 6 para. 1 subpara. 1
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letter f GDPR, which always takes your interests into account. Our interest in providing the data set is
to simplify your registration and thereby increase the reach of Fulbrighter.
4.2 Using Fulbrighter
When you access Fulbrighter and use it, we also process data relating to your person. This may
include, for example
-

account information (e.g. user name and password)
registration date
date of submission of certain declarations (e.g. acceptance of user conditions)
date of last access
viewed content (e.g. messages received, posts, comments and ratings of other users, linked
or uploaded content, shared content of other users, announced events)
content posted (e.g. messages sent, posts posted by you, comments, content linked or
uploaded by you, content shared by you)

The purpose of the above processing of your personal data is to enable you to use the various
functions of Fulbrighter. These processing operations are carried out for the performance of a
contract on the basis of Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter b GDPR.
4.3 Joining groups within the community area of Fulbright Germany
If you would like to join a specific, closed group within the community area of Fulbright Germany, we
will first check a few details and then issue access authorization if applicable. For this purpose we
also process data relating to your person. This may include, for example
-

your first and last name
your date of birth
your email address
your address
information about your Fulbright Scholarship (year of award, type of scholarship, sending
institution, host institution, etc.)

This processing is the sole responsibility of Fulbright Germany.
The purpose of the above processing of your personal data is to allow you to access the closed
groups concerning you. These processing operations are carried out for the performance of a
contract on the basis of Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter b GDPR.
4.4 Processing for further community purposes
In certain cases, information can be exported from Fulbrighter by employees with appropriate
authorization. We may also process data relating to your person. This is for administrative purposes,
such as managing and implementing "community events", updating your personal information with
us (for example, for events for which you have registered) or notifications of important news and
information on current developments or the evaluation of the intensity of use.
These processing operations, insofar as they serve your use of the digital platform, are carried out for
the fulfilment of a contract on the basis of Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter b GDPR. Insofar as these
processing operations do not directly affect the digital platform, the processing is carried out on the
basis of a consent pursuant to Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter a GDPR.
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4.5 News and Updates
If you have agreed to this, we will send you news and updates relating to Fulbrighter or the Fulbright
Germany community within the platform for your information. This is done on the basis of a consent
pursuant to Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a GDPR.
4.6 Legal defense
As far as necessary, we process your data for the assertion of legal claims and defense in legal
disputes as well as for the prevention and investigation of criminal offences. The processing is carried
out on the basis of a balancing of interests in accordance with Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter f GDPR,
which always takes your legitimate interests into account. Our interest here lies in the defense
against legal disadvantages.
4.7 Contact and support
Our offer enables you to contact us. This is possible by sending us an e-mail. The information you
provide when contacting us, such as your name, address, e-mail address and telephone number, will
be stored in order to process your enquiry and any subsequent correspondence. The processing is
carried out either to fulfil a contract Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter b GDPR or on the basis of a
weighing of interests according to Art. 6 para. 1 letter f GDPR, which always takes your interests into
account. Our interest here is to provide you with efficient support.
4.8 Anonymization of personal data
Your data will only be used for further purposes (e.g. improvement of the offer) after the data was
anonymized, i.e. when this data no longer allows natural persons to be identified.

5. Recipients of personal data and transfer to third countries
Insofar as Fulbright Germany collects or otherwise processes data relating to your person under its
sole responsibility, this data will not be passed on to third parties. Fulbright Germany does not intend
to carry out these processing operations in a third country or to transfer the data in question there or
to an international organization.
Insofar as personal data is processed under the joint responsibility of Fulbright Germany and
Fulbright US-UK, Fulbright US-UK is entitled to engage contract processors. Within the framework
authorized by the basic data protection regulation, these processors may also be established in third
countries. For details, please refer to the Fulbright US-UK privacy policy. These are published under
the URL https://fulbrighternetwork.com/page/privacy.

6. Storage duration and deletion
We delete your data when they are no longer required for the purposes for which they were
originally collected. If you suspend the use of Fulbrighter, your personal data is usually deleted after
approximately 14 months.
We aggregate data that we collect for the usage analysis immediately after collection, so that no
conclusions can be drawn about a specific natural person.
We will store your data even after the original purpose of collection no longer applies if we are
obliged to store the data for other reasons, for example for archiving purposes.
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7. Your rights as a data subject
For the protection of your personal data you are entitled to the following rights:
-

the right of access under Art. 15 GDPR,
the right of rectification under Art. 16 GDPR,
the right of erasure under Art. 17 GDPR,
the right to restriction of processing under Art. 18 GDPR
the right to data portability under Art. 20 GDPR.

The right of access and the right of erasure are subject to the restrictions set out in §§ 34 f. BDSG
(Federal German Data Protection Act).

8. Revocation of your consent
If the processing of personal data is based on your consent pursuant to Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a
GDPR or Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, you may revoke this consent at any time. The revocation shall not
affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent given until the
revocation.

9. Right of appeal
You have the right to complain to a data protection supervisory authority (Art. 77 GDPR in
connection with § 19 BDSG – Federal German Data Protection Act).

10. The need to provide personal data
The provision of certain personal data is required in order to register with Fulbrighter and use the
platform's functions. For example, we cannot verify your eligibility to join certain groups within the
Fulbright Germany community area without receiving the necessary information from you. However,
you are not legally or contractually obligated to provide Fulbright Germany or Fulbright US-UK with
data relating to your person. However, if you provide such information, it must be accurate.

11. No profiling
We do not process your data for automated case-by-case decision or for profiling.
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12. Right of objection
Right of objection in individual cases
You have the right to object at any time to the processing of personal data relating to you which took
place on the basis of Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. f GDPR (data processing based on a balancing of
interests), for reasons arising from your particular situation, including profiling based on this
provision.
If you object, we will no longer process your personal data unless we can prove compelling reasons
for processing that are worthy of protection and outweigh your interests, rights and freedoms, or
unless the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.
Objection to the processing of your data for our direct marketing
You have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the
purpose of direct marketing, including profiling, insofar as it is connected with such direct marketing.
If you object to processing for direct marketing purposes, we will no longer process your personal
data for these purposes.

The objection can be made without any formality and should be addressed, if possible, to
German-American Fulbright Commission
Lützowufer 26
10787 Berlin
frontoffice@fulbright.de
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Datenschutzhinweise
– Information nach Art. 13, 14, 21 Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) –
Stand: 22. Juni 2020
Mit den folgenden Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Art, den Umfang und die
Zwecke der Erhebung, Verwendung und sonstigen Verarbeitung personenbezogener Daten bei der
Nutzung des Angebotes der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission (nachfolgend: „Fulbright
Germany“) im Rahmen der digitalen Plattform Fulbrighter (nachfolgend: „Fulbrighter“).

1. Gemeinsame und alleinige Verantwortlichkeit
Fulbrighter wird angeboten und betrieben durch die US-UK Fulbright Commission (nachfolgend:
„Fulbright US-UK“). Mit Fulbright US-UK schließen Sie bei der Registrierung für Fulbrighter einen
Nutzungsvertrag.
Um Ihnen Fulbrighter mit einigen zusätzlichen Funktionen und Inhalten anbieten zu können,
kooperieren Fulbright US-UK und Fulbright Germany. Im Rahmen dieser Kooperation fallen
bestimmte Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten in die gemeinsame Verantwortlichkeit
von Fulbright US-UK und Fulbright Germany, d.h. beide legen gemeinsam die Zwecke und die Mittel
der Verarbeitungen fest. Diese Verarbeitungen sind durch eine eigenständige Vereinbarung geregelt.
Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Datenschutzhinweis von Fulbright US-UK. Dieser ist unter der
URL https://fulbrighternetwork.com/page/privacy veröffentlicht. Dort finden Sie auch eine
Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der zwischen Fulbright US-UK und Fulbright Germany
geschlossenen Vereinbarung, einschließlich eines Verzeichnisses der in gemeinsamer
Verantwortlichkeit durchgeführten Verarbeitungsvorgänge. Sofern Daten mit Bezug zu Ihrer Person
in solcher gemeinsamer Verantwortlichkeit verarbeitet werden, können Sie Betroffenenrechte (siehe
unten, Ziff. 0) wahlweise gegenüber Fulbright US-UK ausüben oder gegenüber Fulbright Germany.
In die alleinige Verantwortlichkeit von Fulbright US-UK fallen insbesondere die Bereitstellung der
technischen Infrastruktur, die Erstellung und Instandhaltung der Benutzeroberfläche sowie die
Implementierung der Funktionen von Fulbrighter. Hierbei verwendet Fulbright US-UK bspw. auch
Cookies. Außerdem bedient sich Fulbright US-UK der Softwarelösung „Hivebrite“ des Unternehmens
KIT United SAS. Einzelheiten hierzu finden Sie ebenfalls in dem Datenschutzhinweis, welchen
Fulbright US-UK unter der URL https://fulbrighternetwork.com/page/privacy veröffentlicht. In Bezug
auf die in alleiniger Verantwortlichkeit von Fulbright US-UK vorgenommenen Verarbeitungen Ihrer
personenbezogenen Daten können Sie Betroffenenrechte gegenüber Fulbright US-UK ausüben.
In die alleinige Verantwortlichkeit von Fulbright Germany können Verarbeitungen Ihrer
personenbezogenen Daten insbesondere dann fallen, wenn sie die Administration des deutschen
Community-Bereichs innerhalb von Fulbrighter betreffen. Sofern eine nachstehend beschriebene
Verarbeitung in alleiniger Verantwortlichkeit von Fulbright Germany erfolgt, ist diese eigens
gekennzeichnet. In diesem Fall können Sie Betroffenenrechte gegenüber Fulbright Germany
ausüben.

2. Kontaktdaten
Verantwortlicher für die nachstehend beschriebenen Verarbeitungen personenbezogener Daten –
alleine oder neben Fulbright US-UK – ist Fulbright Germany:
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Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission
Lützowufer 26
10787 Berlin
frontoffice@fulbright.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den folgenden Kontaktdaten:
data-protection@fulbright.de
3. Download der App
Die Fulbrighter-App können Sie sich aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store
herunterladen.
Beim Herunterladen von Apps aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store werden die
hierfür erforderlichen Informationen an die Google Ireland Limited bzw. die Apple Distribution
International in Irland übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und
Kundennummer Ihres Google- bzw. Apple-Accounts, Zeitpunkt des Downloads,
Zahlungsinformationen und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir
keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich.
Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenschutzhinweisen von Google
(https://policies.google.com/privacy) und Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/).
4. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet dies, dass wir
diese Daten erheben, speichern, übermitteln, löschen oder in anderer Form nutzen.
Nachfolgend informieren wir Sie über die Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
werden sollen sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
4.1 Registrierung
Wenn Sie Zugang zu Fulbrighter erlangen möchten, ist zunächst eine Registrierung erforderlich.
Hierzu verarbeiten wir auch Daten mit Bezug zu Ihrer Person. Dazu können z.B. gehören:








Ihr Vor- und Nachname
Ihr Geburtsdatum
Ihre E-Mail-Adresse
Ihre Anschrift
Daten zu Ihrem fachlichen Werdegang (bspw. Ausbildungsstationen, Fachbereich,
Berufsfeld, Arbeitgeber, Lebenslauf, Auszeichnungen)
Daten zu Ihrem Fulbright-Stipendium (bspw. Jahr der Stipendienvergabe, Art des
Stipendiums, entsendende Einrichtung, aufnehmende Einrichtung)
Accountinformationen (bspw. Nutzerkennung und Passwort)

Im Rahmen Ihrer Registrierung erfolgt zur Überprüfung Ihrer Berechtigung auch ein Abgleich
zwischen den bei Ihnen erhobenen Daten sowie dem Datenbestand von Fulbright Germany.
Der Zweck der vorstehenden Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten besteht darin, Ihre
Registrierung zu ermöglichen. Diese Verarbeitungen erfolgen zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO.
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Möglicherweise hat Fulbright Germany zur Vorbereitung Ihrer Anmeldung bereits einen Datensatz
erstellt, der einige der relevanten Informationen enthält. Dies geschieht jedoch nur, sofern Sie zuvor
hierüber informiert wurden. Die Bereitstellung des Datensatzes bezweckt, den Registriervorgang zu
vereinfachen. Sofern sie erfolgt, geschieht dies auf Grundlage einer Interessenabwägung gemäß
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DSGVO, die immer auch Ihre Interessen berücksichtigt. Unser Interesse an
der Bereitstellung des Datensatzes besteht darin, Ihre Registrierung zu vereinfachen und hierdurch
die Reichweite von Fulbrighter zu erhöhen.
4. 2 Nutzung
Bei der Anmeldung zu Fulbrighter und der anschließenden Nutzung verarbeiten wir auch Daten mit
Bezug zu Ihrer Person. Dazu können z.B. gehören:
-

-

Accountinformationen (bspw. Nutzerkennung und Passwort)
Datum der Registrierung
Datum der Abgabe bestimmter Erklärungen (bspw. Annahme von Nutzerbedingungen)
Datum der letzten Anmeldung
Angesehene Inhalte (bspw. erhaltene Nachrichten, Posts, Kommentare und Bewertungen
anderer Nutzer, verlinkte oder hochgeladene Inhalte, geteilte Inhalte anderer Nutzer,
angekündigte Events)
Eingestellte Inhalte (bspw. gesendete Nachrichten, Ihrerseits verfasste Posts, Kommentare,
Ihrerseits verlinkte oder hochgeladene Inhalte, Ihrerseits geteilte Inhalte)

Der Zweck der vorstehenden Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten besteht darin, Ihnen
die Nutzung der verschiedenen Funktionen von Fulbrighter zu ermöglichen. Diese Verarbeitungen
erfolgen zur Erfüllung eines Vertrages auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO.
4.3 Beitritt zu Gruppen innerhalb des Community-Bereiches von Fulbright Germany
Wenn sie innerhalb des Community-Bereiches von Fulbright Germany einer bestimmten
geschlossenen Gruppe beitreten wollen, überprüfen wir zunächst einige Angaben und erteilen ggf.
anschließend eine Zugangsberechtigung. Hierzu verarbeiten wir auch Daten mit Bezug zu Ihrer
Person. Dazu können z.B. gehören:
-

Ihr Vor- und Nachname
Ihr Geburtsdatum
Ihre E-Mail-Adresse
Ihre Anschrift

Daten zu Ihrem Fulbright-Stipendium (Jahr der Stipendienvergabe, Art des Stipendiums, entsendende
Einrichtung, aufnehmende Einrichtung etc.)
Diese Verarbeitung erfolgt in alleiniger Verantwortlichkeit von Fulbright Germany.
Der Zweck der vorstehenden Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten besteht darin, Ihnen
den Zugang zu den betreffenden Gruppen zu ermöglichen. Diese Verarbeitungen erfolgen zur
Erfüllung eines Vertrages auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO.
4.4 Verarbeitung für weitere Community-Zwecke
In bestimmten Fällen können Informationen durch Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung aus
Fulbrighter exportiert werden. Hierbei verarbeiten wir unter Umständen auch Daten mit Bezug zu
Ihrer Person. Dies dient administrativen Zwecken, wie etwa der Verwaltung und Umsetzung von
„Community-Events“, der Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten bei uns (etwa für Events, für die
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Sie sich angemeldet haben), der Mitteilung von wichtigen Nachrichten und Informationen zu
aktuellen Entwicklungen oder der Evaluierung der Nutzungsintensität.
Diese Verarbeitungen erfolgen, sofern sie Ihrer Nutzung der digitalen Plattform dienen, zur Erfüllung
eines Vertrages auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO. Sofern diese Verarbeitungen
die digitale Plattform nicht unmittelbar betreffen, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage einer
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO.
4.5 Newsletter
Wenn Sie hierin eingewilligt haben, senden wir Ihnen zum Zweck Ihrer Information Newsletter mit
Bezug zu Fulbrighter bzw. der Community von Fulbright Germany innerhalb der Plattform zu. Dies
geschieht auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO.
4.6 Rechtsverteidigung
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten sowie zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f
DSGVO, die immer auch Ihre berechtigten Interessen berücksichtigt. Unser Interesse hieran liegt in
der Abwehr rechtlicher Nachteile.
4.7 Kontaktaufnahme und Support
Unser Angebot ermöglicht es Ihnen, Kontakt zu uns aufzunehmen. Dies ist etwa durch den Versand
einer E-Mail an uns möglich. Die Angaben, die Sie bei der Kontaktaufnahme machen, wie z.B. Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, werden gespeichert, um Ihre Anfrage und
gegebenenfalls folgende Korrespondenz zu bearbeiten. Die Verarbeitung erfolgt entweder zur
Erfüllung eines Vertrages Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO oder auf der Grundlage einer
Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, die immer auch Ihre Interessen berücksichtigt.
Unser Interesse hieran besteht darin, Ihnen effizienten Support zu bieten.
4.8 Anonymisierung von personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden für weitere Zwecke (z.B. Verbesserung des Angebots) nur verwendet, nachdem
diese Daten anonymisiert wurden, d.h. wenn diese Daten keine Identifizierung von natürlichen
Personen mehr ermöglichen.

5. Empfänger personenbezogener Daten und Übermittlung in Drittländer
Soweit Fulbright Germany Daten mit Bezug zu Ihrer Person in alleiniger Verantwortung erhebt oder
in sonstiger Weise verarbeitet, werden diese nicht an Dritte weitergegeben. Fulbright Germany
beabsichtigt nicht, diese Verarbeitungen in einem Drittland durchzuführen bzw. die betreffenden
Daten dorthin oder an eine internationale Organisation zu übermitteln.
Soweit personenbezogene Daten in gemeinsamer Verantwortlichkeit von Fulbright Germany und
Fulbright US-UK verarbeitet werden, ist Fulbright US-UK zur Einschaltung von Auftragsverarbeitern
berechtigt. In dem durch die Datenschutz-Grundverordnung zugelassenen Rahmen dürfen diese
Auftragsverarbeiter auch in Drittländern angesiedelt sein. Einzelheiten hierzu können Sie den
Datenschutzhinweisen von Fulbright US-UK entnehmen. Diese sind unter der URL
https://fulbrighternetwork.com/page/privacy veröffentlicht.
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6. Speicherdauer und Löschung
Wir löschen Ihre Daten, wenn sie für die Zwecke, zu welchen wir diese ursprünglich erhoben haben,
nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie die Nutzung von Fulbrighter ruhen lassen, werden Ihre
personenbezogenen Daten in der Regel nach ungefähr 14 Monaten gelöscht.
Daten, die wir für die Nutzungsanalyse erheben, aggregieren wir unmittelbar nach Erhebung, so dass
hiernach kein Rückschluss mehr auf eine bestimmte natürliche Person gezogen werden kann.
Wir speichern Ihre Daten auch nach Wegfall des ursprünglichen Erhebungszwecks, wenn wir aus
anderen Gründen zur Speicherung der Daten, beispielsweise zu Archivierungszwecken, verpflichtet
sind.
7. Ihre Rechte als Betroffener
Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:
-

das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 f. BDSG.

8. Widerruf Ihrer Einwilligung
Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
UAbs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit
widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9. Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO
i.V.m. § 19 BDSG).

10. Erforderlichkeit der Bereitstellung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung bestimmter personenbezogener Daten ist erforderlich, um sich bei Fulbrighter zu
registrieren und die Funktionen der Plattform zu nutzen. Beispielsweise können wir Ihre
Berechtigung zum Beitritt zu bestimmten Gruppen innerhalb des Community-Bereichs von Fulbright
Germany nicht überprüfen, ohne die notwendigen Informationen von Ihnen zu erhalten. Dabei sind
Sie allerdings weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, Daten mit Bezug zu Ihrer Person
Fulbright Germany oder Fulbright US-UK bereitzustellen. Sofern Sie entsprechende Angaben machen,
müssen diese jedoch zutreffend sein.
11. Kein Profiling
Wir verarbeiten Ihre Daten weder für automatisierte Entscheidungen im Einzelfall noch für Profiling.
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12. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung von Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage
einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmung gestütztes Profiling.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann jeweils formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission
Lützowufer 26
10787 Berlin
frontoffice@fulbright.de
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