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Würzburg-Schweinfurt 
Münzstr. 12 Ignaz-Schön-Str. 11 
97070 Würzburg 97421 Schweinfurt 

Einverständniserklärung | Declaration of Consent 

erteilt hiermit – jederzeit widerruflich – der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg/Schweinfurt (FHWS) sein 
Einverständnis, an  

hereby gives his/her consent – which he/she 
may withdraw at any time – to the University of 
Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS) 
to forward to  

(Bitte Name und Anschrift des Empfängers eintragen / Please enter third party name and mailing address) 

die bei ihr über mich gespeicherten studienbezogenen Daten, d.h. | stored academic data, i.e. 
☐ Dauer des Studiums | duration of study

☐ Studiengang | degree programme

☐ Abschlussdatum | date of graduation

☐Abschlussgrad | academic degree

☐ Abschlussnote | degree grade

zu übermitteln sowie entsprechende 
studienbezogene Auskünfte zu erteilen. Die 
Auskunft darf nur nach Vorlage der 
Einverständniserklärung im Original erfolgen. 
Im Fall meines Widerrufs werde ich dafür Sorge 
tragen, dass die Einverständniserklärung im 
Original nicht mehr vorgelegt werden kann. 

as well as disclose relevant study-related 
information. The original Declaration of Consent 
must be presented prior to the release of 
information. In the event that I should withdraw 
my consent, I will ensure that the original 
Declaration of Consent can no longer be 
submitted. 

Die weiterführenden Informationen auf der 
Internetseite der Hochschule wurden zur 
Kenntnis genommen. 

I confirm to have read the additional 
information at FHWS’s website. 

Ort | Place Datum | Date Unterschrift | Signature 

Rückfragen der Hochschule können erfolgen über nachfolgende E-Mail-Adresse. 

@ (E-Mail) 
Hinweis zum Widerruf: Information regarding revocation: 
Sie haben das Recht, diese Einwilligungserklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Ihren 
Widerruf richten Sie bitte in Schriftform an die Hochschule für 
angewandte Wissenschaften, Hochschulservice Studium, 
Münzstraße 12, D-97070 Würzburg  

You have the right to revoke your consent at any 
time for the future. The legality of data processing 
based on the consent until revocation is not 
affected by this. Please address your revocation in 
writing to the University of Applied Sciences 
Würzburg-Schweinfurt, Department of Student 
Affairs (HSST), Münzstr. 12, D-97070 Würzburg. 

Name: 
Surname: 

Vorname: 
First name: 

geboren am: 
Born on: 

Studiengang: 
Degree programme: 

(Bei Nichtankreuzen erfolgt keine 
Übermittlung! 
If no data option is selected, no information 
will be released!) 
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