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Anmeldung zur Aufnahme als Postdoktorand*in in die
Research Academy Leipzig
Application for admission as postdoctoral researcher into the Research Academy Leipzig

Personendaten Personal data
Name Surname
Vorname First name
Geschlecht Sex

weiblich female

männlich male

Staatsangehörigkeit Citizenship
Geburtsdatum Date of birth
Geburtsland Country of birth
Geburtsort Place of birth

Kontaktdaten Contact data
Fakultät Faculty
Einrichtung Organisation
Dienststelle/Raum Department/Room
E-mail-Adresse E-mail address

Studium und Hochschulabschluss Academic studies and university degree
Akademischer Werdegang Academic career
Hochschulzugangsberechtigung
University entrance qualification

Studium Subject of study

Universität Leipzig
Research Academy Leipzig
Internes Postfach: 341001, 04081 Leipzig

Telefon 0341 97–30234
Telefax 0341 97–30239

ral@uni-leipzig.de
www.ral.uni-leipzig.de
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Promotion Doctorate
Thema Subject
Fachgebiet Academic field
Einrichtung Organisation
Promotionsverteidigung Defence of doctoral thesis

Akademischer Grad Academic degree

Stellensituation Employment situation
Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis Current employment

befristet short-term

Stipendium Scholarship

Ja Yes

Nein No

Interesse an einer Teilnahme Interest in participation

Ja Yes

Nein No

Teilnahme als Participation as

Mentor

Mentee

Sonstiges Other

Mentoring

Ich möchte per E-Mail über die Angebote der Research Academy Leipzig informiert werden.
I wish to receive further information via e-mail about offers of the Research Academy Leipzig.

Ja Yes

Nein No

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.
I hereby confirm the correctness of my personal data.

_______________________

____________________________________

Ort, Datum Place, date

Unterschrift Signature

Bitte schicken Sie dieses Formular per Post an die unten stehende Adresse oder als
Scan per E-Mail an ral.postdocs@uni-leipzig.de.
Please send this form via post to the address stated below or scanned via e-mail to
ral.postdocs@uni-leipzig.de.

Universität Leipzig
Research Academy Leipzig
Internes Postfach: 341001, 04081 Leipzig

Telefon 0341 97–30234
Telefax 0341 97–30239

Formular drucken Print form

ral@uni-leipzig.de
www.ral.uni-leipzig.de
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Datenschutzbestimmungen
Datenerfassung
Der Schutz Ihrer Daten hat für die Research Academy Leipzig einen hohen Stellenwert. Daher werden Ihre
Daten im internen Verwaltungssystem der Research Academy Leipzig unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz gespeichert.
Für die Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung Ihrer personenbezogenen bzw.
personenbeziehbaren Daten gelten folgende Bestimmungen:
- Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG § 14)
- Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Datenschutzgesetz - SächsDSG §4, 1.1, 1.2)
Verordnungen des SMWK:
- zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Studienbewerber, Studenten und Prüfungskandidaten
für statistische und Verwaltungszwecke der Hochschulen (Sächsische Studentendatenverordnung SächsStudDatVO)
Ihre Daten werden nur von der Research Academy Leipzig verwaltet und nicht an Dritte weitergegeben. Ihre
Angaben sind zu organisatorischen Zwecken und zum Identifikationsnachweis nötig. Ein Teil der Daten wird in
anonymisierter Form für statistische Zwecke verwendet. Diese Statistiken dienen der Evaluation der
Graduiertenzentren.
Spätestens sieben Jahre nach Ihrer Aufnahme in das Postdoc-Programm der Reseach Academy Leipzig werden
Ihr Vorname, Ihr Name, Ihre Kontaktdaten sowie die Daten zu Ihrem akademischen Werdegang in der
Datenbank gelöscht, die Information zu Ihrem Geburtsdatum wird auf das Geburtsjahr, Ihre
Staatsangehörigkeit auf die Kategorien „deutsch“ bzw. „nicht-deutsch“ reduziert. Alle weiteren Daten bleiben
dann anonymisiert.
Daten, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen stehen, werden gemäß der Sächsischen
Haushaltsordnung SäHO erst nach zehn Jahren gelöscht bzw. vernichtet.

Ihre Rechte als Nutzer*in
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie bei uns gespeichert sind
und zu welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus können sie unrichtige Daten berichtigen
oder solche Daten löschen lassen, deren Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Die
Einwilligung in die Datenverarbeitung ist freiwillig und jederzeit widerrufbar.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen sowie deren gesetzliche Grundlagen zur Kenntnis genommen und
erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch im Verwaltungssystem der Research Academy
Leipzig erfasst und verwendet werden.

____________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

Universität Leipzig
Research Academy Leipzig
Internes Postfach: 341001, 04081 Leipzig

Telefon 0341 97–30234
Telefax 0341 97–30239

ral@uni-leipzig.de
www.ral.uni-leipzig.de
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Data Protection
Data Acquisition
The protection of your data has a priority for the ResearchAcademy. Therefore your data is stored in the
internal administrative system according to legal requirements of data protection.
Following regulations apply to data collection, storage, modification and use of your personal data and
obtainable personal data:
- Sächsisches Hochschulgesetz SächsHSG § 14 - Act on Academies in the Free State of Saxony
- Sächsisches Datenschutzgesetz SächsDSG §4, 1.1, 1.2 - Act on Data Protection in the Free State of Saxony
Regulations of the State Ministry for Science and the Arts (SMWK)
- Sächsische Studentendatenverordnung SächsStudDatVO - about processing personal data of
applicants, students and examinees for statistical and administrative aims
Your data is only administered by the Research Academy Leipzig. It is not distributed to third parties. The
obligatory information is necessary for organisational purpose and identity confirmation. Some of them
(citizenship, sex, date of class acceptance) and some of the optional information are anonymized for statistical
evaluation. This data conduces to the evaluation of the Graduate Centres and the classes. Two years after the
end of graduation the following data is eradicated from the database: first name, name, country of birth,
contact details, theme of the doctoral thesis, name of supervising tutors. Furthermore the date of birth will be
randomised in year of birth and citizenship in „German“ or „not German“. Remaining data stays anonymized.
In addition to the data collected in the form, following data about your graduation are maintained in the
Research Academy Leipzig database: overall grade, date of thesis defence respectively withdrawal from the
Research Academy Leipzig and end date of doctoral studies (the last one concerns only the Graduate Centre
Humanities and Social Science). Henceforward, data concerning the financing of your doctorate (type but not
the amount) will be electronically stored, too. This information is just analyzed within the classes in terms of
granting of funds and of reporting to third-party funds. Data that is associated with financial transactions is only
deleted respectively destructed according to the budget code of Saxony after ten years.

Your Rights
You are entitled to ask at any time for information concerning personal data stored by the Research Academy
Leipzig and for which aim. In addition you can amend incorrect data or let data be deleted, whose storage is
ineligible or no more required. Consent to the collection, storage and use of personal data is voluntary and
revocable at any time.

____________________________________________
Place, date and signature

Universität Leipzig
Research Academy Leipzig
Internes Postfach: 341001, 04081 Leipzig

Telefon 0341 97–30234
Telefax 0341 97–30239

ral@uni-leipzig.de
www.ral.uni-leipzig.de

