Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen für das Online-Formular zur
Beantragung eines Fahrtkostenzuschusses im Rahmen des Brigitte-Sauzay-Programms
des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW).
► Im Rahmen der folgenden Erklärung ist unter „Antragsteller“ der Schüler zu verstehen,
der über das vorliegende Online-Formular einen Antrag für einen Fahrtkostenzuschuss für
das Brigitte-Sauzay-Programm stellt. Unter „Austauschpartner“ ist der französische Schüler
zu verstehen, bei dem der Antragsteller während seines Aufenthaltes in Frankreich
untergebracht wird und den er bei dessen Rückbesuch in Deutschland bei sich aufnehmen
wird. Unter „Verantwortlicher Lehrer / Tutor“ ist der für die Betreuung des Austauschs
zuständige Lehrer der Schule des Antragstellers zu verstehen. Unter „Schulleiter“ ist der
Leiter der Schule des Antragstellers zu verstehen.
Zweck der Datenspeicherung und Datenzugriff:
Bei den in der Datenbank gespeicherten Daten handelt es sich um die Daten der Antragsteller
von Fahrtkostenzuschüssen für das Brigitte-Sauzay-Programm, ihrer Schulen, ihrer Tutoren,
ihrer Austauschpartner, der Schulen ihrer Austauschpartner sowie der Tutoren ihrer
Austauschpartner. Die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten sind für die Verwaltung
des Programms sowie für die Betreuung der Teilnehmer während des Programms
erforderlich. Zudem sind sie relevant für die Genehmigung oder Ablehnung des Antrags auf
Fahrtkostenzuschuss.
Die Daten werden vom Nutzer selbst in die Datenbank eingegeben und gespeichert. Der
Nutzer kann über das Formular auf die Daten zugreifen und Änderungen daran vornehmen,
indem er sich mit seinem Benutzernamen anmeldet. Nur der Nutzer selbst kann diesen
Vorgang vornehmen. Nach Ablauf des Projekts kann der Nutzer gegebenenfalls die Löschung
seiner personenbezogenen Daten beantragen. Die Verarbeitung der erfassten Daten sowie die
Koordination des Brigitte-Sauzay-Programms erfolgen direkt über die zuständige Abteilung
des DFJW, die unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen ist:
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
Brigitte-Sauzay-Programm
Molkenmarkt 1
10179 Berlin, Deutschland
Tel.: 0049 (0)30 288 757 15
sauzay@dfjw.org
Aktualisierung der Daten und Haftung
Der Antragsteller gewährleistet die Richtigkeit der über ihn und seinen Austausch
eingegebenen Daten. Einzig vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllte Formulare können
angenommen werden. Außer im Falle eines zuvor erwähnten Antrags auf Löschung, werden
die Daten bis zur Deaktivierung der Datenbank vom DFJW gespeichert. Wird der Austausch
im Rahmen des Brigitte-Sauzay-Programms gefördert, so werden die Daten des Austauschs
(Kontaktdaten, Datum des Aufenthalts, Berichte usw.) bestätigt. Der Antragsteller hat dann
die Möglichkeit, diese Daten während des gesamten Projektes zu ändern und zu
vervollständigen.
Der Antragsteller verpflichtet sich, keinerlei illegalen Inhalte in der Datenbank zu veröffentlichen
sowie, sollte er nicht ausschließlicher Inhaber der Nutzungs- und Verarbeitungsrechte an sämtlichen in
seinem Profil verfügbaren Daten zu sein, die erforderlichen Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte,
wie z.B. Copyright, Bildrechte usw., zu beantragen. In dieser Hinsicht befreit der Antragsteller das
DFJW von jeglicher Haftung.

Nutzung, Verbreitung und Sicherheit der Daten
Die in der Datenbank gespeicherten personenbezogenen Daten können ausschließlich von den
für die Bearbeitung des Zuschussantrags für das Brigitte-Sauzay-Programm zuständigen
Abteilungen abgerufen werden.
Da es sich bei dem Brigitte-Sauzay-Programm um ein schulisches Austauschprogramm
handelt, werden die Daten des Antragstellers, seiner Schule, seines Tutors, seines
Austauschpartners, der Schule seines Austauschpartners und des Tutors seines
Austauschpartners sowie die seinen Austausch betreffend von den für die Bearbeitung des
Zuschussantrags zuständigen Abteilungen an die Schulbehörden der beiden Länder (in
Frankreich an das Bildungsministerium) als Partner in der Umsetzung des Programms
übermittelt.
Einzig den am individuellen Brigitte-Sauzay-Austauschprogramm interessierten Schülern ist
die Nutzung des Online-Formulars gestattet. Mit Ausnahme der oben aufgeführten Partner
unterlässt das DFJW ohne die vorherige Zustimmung des Nutzers jegliche Weitergabe der
Daten an Dritte. Das DFJW verpflichtet sich, die Daten der Teilnehmer in keinem Fall zu
verkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen.
Das DFJW behält sich das Recht vor, die Daten anonym und ausschließlich intern für
statistische Zwecke zu verwenden. Das DFJW behält sich zudem das Recht vor, die Nutzer zu
Informationszwecken oder zur qualitativen Auswertung des Brigitte-Sauzay-Programms zu
kontaktieren.
Die Nutzer werden vom DFJW über jegliche Änderungen in Bezug auf die Nutzung der
Daten in Kenntnis gesetzt. Die Nutzer haben die Möglichkeit, den geplanten Änderungen
gegebenenfalls zu wiedersprechen. Sollte trotz der vom DFJW getroffenen
Vorsichtsmaßnahmen die Sicherheit der Daten der Antragsteller gefährdet sein, insbesondere
sollten Dritte unerlaubten Zugriff auf die Daten haben können, so setzt das DFJW die Nutzer
unverzüglich darüber in Kenntnis.

