
Stiftung für Begabtenförderung
der Deutschen Landwirtschaft e.

GodesbergerAllw W, 53175 Bonn, Tel. : 030 31904 320

- Kurzinformation -

Förderungsvoraussetzungen für Bewerber/ Stipendiaten:
. Höchstalter 30 Jahre (35 Jahre in begründeten Ausnahmefälten)
. Berufetätigkeit im Agrarbereich bzw. im unmittelbar vor- oder nachgelagerten Bereich
. ErRlllung von mindestens einem der folgenden Begabtenkriterien:

- Abschluss einer Berufsausbildung, Meisterprüfung, Fachschule oder sonstigen Fortbil-
düng im Agrarbereich mindestens mit der Gesamtnote "gut" oder
Abschluss eines agrarischen Hochschul- oder Fachhochschulstudiums mindestens mit der
Note .gut oder

Nachweis sonstiger beruflicher Abschlüsse, die für eine Tätigkeit im Agrarbereich
qualifizieren mindestens mit der Note "gut oder
Teilnahme am Bundesentscheid eines Bemfswettbewerbes im Agrarbereich oder

- ehrenamtliche Tätigkeit in einer berufsständischen Organisation des Agrarbererehs in
führender Funktion mindestens auf Ebene einer Bundes- oder Landesoiganisation oder
einer katholischen Diözese bzw. einer evangelischen Landeskirche

Fördemngsfähige aßnahmen:

Gefördert wird die Teilnahme an berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen mit Themenschwer-
punkten im unternehmerischen, agrarischen oder gesellschaftlichen Bereich
. Lehrgänge mit einer Dauer von mindestens 1 Woche (40 Stunden) bis zu 6 Wochen.
. Praktika im In- und Ausland bis zu einer Dauer von 6 Monaten

. Projelde, die von Einzelpersonen oder im Team geplant und durchgeführt werden.

Bewertungsverfahren:

Bei der Stiftung für Begabtenförderung oder einer Mitgliedsorganisation sind folgende Unteriagen ein-
zureichen:

. ausgefüllter Fördemngsantrag mit individuellem Weiterbildungsplan

. tabellarischen Lebenslauf mit Datum und Unterschrift

. Bescheinigungen, beglaubigte Abschriften oder Fotokopien, von ZeugnisserVNachweisen, die die
Förderungsvoraussetzungen belegen sowie ggf.

. Nachweis der ehrenamtlichen Tätigkeit durch die betreffende Organisation auf Bundes-, Landes-,
Diözesen- oder Landeskirchenebene bzw. durch das überörtliche Agraruntemehmen.

Der Antrag auf Förderung muss vor Beginn derWefterbildungsmaBnahme gestellt werden.

Stiftung/Drg. + Venvaltung/Vorlagen/Antragsfoimular2018



- Information zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 ff. DS-GVO -

Mit Ihrer Bewerbung um ein Stipendium der Stiftung für Begabtenfördemng der Deutschen Landwirt-
schaft e.V., Godesberger Allee 66, 53175 Bonn ist die Übermittlung von pereonenbezogenen Daten
verbunden. Sie übermitteln uns die Daten freiwillig und entscheiden trotz förmularmäßiger Abfrage ai.
lein über Art und Umfang Ihrer Angaben.

Da uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig ist, erheben und verarbeiten wir von vome-
herein nur die tatsächlich für den Bewerbungs- und Entscheidungsprozess erforderlichen Daten.

Die Datenerhebung und -Verarbeitung beruht auf Artikel 6 Abs 1a) und b) der DS-GVO. Im Rahmen
des Entscheidungsprozesses müssen wir Ihre Angaben an die Mitglieder des Vorstands der Stiftung,
sowie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die Landwirtschaftliche
Rentenbank (LR) als Förderer der Stiftung weitergeben. Dies sehen die Fördemchtlinien und die Sat-
zung der Stiftung vor.

Die uns überiassenen Daten werden von allen am Auswahlprozess Beteiligten gelöscht, sobald sie für
den Zweck der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Die Stiftung für Begabtenförderung der Deut-
sehen Landwirtschaft muss allerdings gesetzlichen Aufbewahmngsfristen beachten.

Unbeschadet dessen haben Sie das Recht, Auskunft über die bei der Stiftung über Sie gespeicherten
Daten zu verlangen, bei Unrfchtigkeit Berichtigung zu verlangen, die Einschränkung der Datenverar-
beitung und die Datenübertragung zu verlangen sowie der Datenverarbeitung insgesamt zu wider-
sprechen. Auf die einschlägigen Vorschriften von DS-GVO und BDSG wird insoweit verweisen.

Sofern Sie Ihre Rechte geltend machen möchten oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an uns. Ansprechpartnerin ist Frau Fleischer.

Die für uns zuständige Datenaufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit Nordrtiein-Westfalen, Frau Helga Block, Kavatleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf

Vorstehende Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. In die Verariaeitung der im Rah-
men des Antragsverfahrens übermittelten Daten willige ich hiermrt ein.

x x
Ort, Datum Unterschrift des Antragsstellers/

der Antragsstellerin



Antrag auf Fördemng
von \F eiterbildungsmaßnahmen

1. Stipendiat/in

ame/Vomame:

Anschrift:

Geburtsdatum................................................. Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:...................................... Telefon;...

Fax:

E-mail:

Bankverbindung

Im Falle der Förderung bitte ich um Überweisung auf das Konto

Kontoinhaber:

IBAN :.

2. Berufstätigkeit im Agrarbereich (vor Beginn der Weiteftoildungsmaßnahme)

als:. ^.A...^.^^^.. /....^^..^.^.. 7....^.^..^^^^^
bei Finna/Betrieb;

im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb D

im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb D

in:

Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer



ft-A^^pW^/fh C^^> Sb^/ert^^] ^^^^ f
Ä^c ^ ^ U^^rS^-^

Erklärung/Bestätigung

{des zuständigen Kreisbauemverbandes, einer Behörde/Landwirtschaftskammer. eines Amtes)

Der Antragsteller ist beruflich im Agrarbereich bzw. in dnem dem Agrarbereich unmittelbar vor- oder
nachgelagerten Bereich tätig. Uns sind keine Gründe bekannt, die einer Förderung entgegenstehen.

Unterschrift und Stempel der zustand! en Institution

3. Erfüllte Förderkriterien

B.r^,d»Bildungsab,chtoe: (-^^^t^- Ab^l^ot.
gut sehr gut

- Abschluss einer Berufsausbildung als .̂ 4A^/^^/.. ^-</^T^. /. <;.^... a D
fffUf-ß^»f i fh V»r-C?<l&f y9^yeye ^e^. <£t ;^

- Landw. Fachschule (Landw.Schule, HöLa. Technikerechute) D Q

- Meisterprüfung im Beruf......................................................................................... a D

-Fortbildungsprilfung........................................... Q

- Studium (Landw. Hochschule oder Fachhochschute) Q Q

D D
anderer beruflicher Abschluss

Teilnahme am Bundesentscheid eines Berufswettbewerbes D a
im Bemfsbereich.

Führende EhrenamUiche Tätigkeit als:

bei:

Berufestandische Organisation, kirchliche Institution {Bundes-, Landes- Diozösan- oder Landeskirchanebene)
in:



4. Anlagen / Bescheinigungen

Dem Antrag sind folgende Bescheinigungen beigefügt

persönlfcherWefterbildungsplan C^~ ^-

Informattonen über die Weiterbildungsmaßnahmen (Programm o.a.)

tabellarischer Lebenslauf

( Kopien der Abschlussprüfungen (^ rußw[4^if^^f hi ̂ s^t
» ^. /A»</y. ̂ set^i ^ete t»^ i fü^)eJs ̂ »h .

x

D

Bescheinigung über Teilnahme an einem Bemfswettbewerb (Bundesentscheid) D

Nachweis einer ehrenamtlichen Tätigkeit D

^to/^Aoc'EL^.

iS^ue^f'1

hUt-t^i^^W^'^f
uft^ S- ¥^
Ut^fcu.  T^

5. weitere Erklärungen

i. /7. Aus Mitteln der Stiftung für Begabtenförderung der Deutschen Landwirtschaft e.V. habe ich bisher
kein Sti ndium erhalten Q/ttf D

bereits ein Stipendium erhalten Cf^'^ ft^S^WS^^^'/^^ Q
für die Teilnahme an folgenden Weiterbildungsmaßnahme/n

Maßnah menträger;

in der Zeit vom: bis.

. Ich erkläre, dass ich für die hier genannten Weiterbildungsmaßnahmen keine Beihilfe aus öffentlichen
Mitteln beantragt oder erhalten habe.

Der Inhalt der Richtlinien der Stiftung für Begabtenförderung der Deutschen Landwirtschaft e. v., die
am 28. Januar 2015 in Kraft getreten sind, ist mir bekannt. Ich eri<enne die darin enthaltenen Bedin-
gungen für die Förderung an.

Ich bin mir bewusst, dass au^rund unwahrer Angaben oder arglistiger Täuschung erhaltene Förder-
betrage unverzüglich und entsprechend veizinst zurückzuzahlen sind.

Ort, Datum Unterschrift



6. Weiterbildungsplan
'Ik

A. Meine individuellen Weiterbildungsziele

Bitte erläutern Sie, welche persönlichen und beruflichen Ziele Sie mit Ihrem Weiterbildungsprogramm
erreichen wollen.

Persönliche Ziele:

. ^//fe ^h'£&. ^u.^i^r^ Ot^Jfc^fCü ̂ f^^S-
6^<^ ^^-7^.^-^^fr ÄC«- ̂ /B<^^-4^y
^»p^ü/^Z-.'

. U)'^ff , ^^ <^L^-< ^><^/ <^rJ'

^ ^^c ^^i^fe. c^t>^^ !

Berufliche Ziele:

^ . §. AJ^'^ft.  u. ^>/^ cu^  ute^ <&Ä<^^
^^?&.<L^ ^(^lCr&St. ^-. fe^f&^^^

^ t. ̂ . ^^A^ 'n^-^f-^rr^ M^e^ . i^c .}
0CÜ9' f^ p ^sj^£^ ^-^ e^u^e» «^-^f ̂ -^6^-

S-k^0cftu^: b^^ft^*^^
, ^'»^/^ /^  ̂ £r ;Ä^ zS^^ze^ c^^- ^
^^^ ^*fc. ^^^ ^, ^/^<S^j-^--
^^ O^r <^ ̂ A.-^ ^--> /^t-/y

. 9 ^^g f h^^- S^^<^^ ^^' y /^ ̂ ^^~
^ ^  >: ,. . ^<^<- A?V^. 7^^^ lt^

V v t - o^}- ^: c^ J>c^-^ .



&Tei.lnahme an ̂ 'Senden Weiterbildungsmaßnahme/n:

[urs/Seminar

Bezeichnung/Titel der Maßnahme:....<S6^^.4^r^ ^'^'/'-^^S^

Inhalt/e (Süchworte). ...^.^.&^'^^..... <^..^Ä?C^.<^.^^
.. />».....^^^...^.<<^//-z^^
Veranstaltern-räger (mff Anschrift):... ̂<s^^^. <^.̂ .^&^^^
...6^.. ^/....^^. ^^^... ^,..^.M^..... ^^
Termin^eitraum:.... ^6^4<^.... ^'A?Z,.. ^...... /^.C/:1
Veranstaltungsform: D durchgehend ^n ...... 6.................. Blöcken ä .".^. <f...
Dauer insgesamt ........... «>?. ^",.................... Stunden oder ............................... Tage
Anteil an Lehrfahrten/Exkursionen/Praxistagen: ............ Tage oder ............................ stunden
Teilnehmergebühr:......... ^^..,, ^.^^.^/^Af,. ^^%

Programm/lnformation der Maßnahme liegt bei.
^r^^yt -(U<AAA ^c. ^. i^il- ^

D Lehrgang/Kure/Seminar

Bezeichnung/Titel der Maßnahme:.

Inhalt/e (Stichworfe):

V»anstalter/Träger (mit Anschrift):

Termin/Zeitraum:

Veranstaltungsform: D durchgehend D in

Dauer insgesamt.......................................... Stunden

Anteil an Lehrfahrten/Exkureionen/Praxistagen:

Teilnehmergebühr:

a Programm/lnfomnation der Maßnahme liegt bei.

Blöcken ä

oder,

Tage oder,

Tage

Tage

Stunden


