
Anmeldeformular 
(bitte am Computer ausfüllen) 

Ich bewerbe mich/Wir bewerben uns um ein Stipendium der Jütting-Stiftung im Bereich Popularmusik und versichern, die Regeln der 
Ausschreibung zu akzeptieren:  

Name Vorname Geburtsdatum Instrument/Gesang Nationalität Unterschrift 

Ggf: Name der Band bzw. Pseudonym des Solisten: ……………………………………………….. 

Kontaktdaten (bei Bands genügt ein Ansprechpartner) 

Adresse: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:   ………………………………………………………………………………………… 

Anlagen:  
- Bild-Ton-Träger und Aufnahmeprotokoll 
- Datenschutzerklärung 
- Kopie des Personalausweises 



Aufnahmeprotokoll 
(bitte am Computer ausfüllen) 

Name der Band oder des Solisten: ……………………………………………………………………………… 
Datenträger nicht kopiergeschützt  

Track Komponist(en) Titel Dauer Datum der Aufnahme Bearbeitet: ja/nein 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Die Texte sind in einer Anlage zu diesem Aufnahmeprotokoll abgedruckt. 



Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten und Personenbildnisse 

Rechte der betroffenen Person: 

Als Betroffener haben Sie neben dem Recht auf 
Auskunft über die beim Verantwortlichen 
gespeicherten personenbezogenen Daten auch das 
Recht auf Berichtigung, Vervollständigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung. Ferner können 
Sie der Verarbeitung widersprechen sowie die 
Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitungen nicht berührt. Eine vollständige 
Löschung von Daten, die im Internet veröffentlicht 
wurden, kann die Stiftung allerdings nur auf ihrer 
eigenen Homepage sicherstellen. Für die Art und 
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung ist die 
Stiftung nicht haftbar. Als Betroffener haben Sie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. 

Ich willige ein, 

• dass meine personenbezogenen Daten zu oben genannten Zwecken verarbeitet und an die genannten Stellen weitergegeben werden.
• dass bei Veranstaltungen der Stiftung angefertigte oder von mir eingereichte Personenbildnisse veröffentlicht werden.
• dass die Stiftung im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben Kontakt per Brief, E-Mail oder Telefon mit mir aufnimmt.

_________________________ ______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) aller Bewerber 

Name, Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Jütting-Stiftung 
Schadewachten 48 
39576 Stendal 

Tel: 0049 (0)3931 79 65 25 
kontakt@juettingstiftung.de 

Name aller betroffenen Personen (von den/dem Bewerber/n auszufüllen) 

Personenbezogene Daten der betroffenen Person 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Hochschule, sonstige 
biografische Angaben, Adresse, Mail, Telefon, Personenbildnisse (Fotos, Videos etc.) 
Zwecke der Datenerhebung, -speicherung, -nutzung (Verarbeitung) 
Teilnahme an der Ausschreibung von Pop-Stipendien der Stiftung, Auszahlung des Förderbetrags, 
Organisation eines Stipendiatenkonzerts, Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung, sonstige Stiftungszwecke 
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer 
bei Bewilligung eines Stipendiums: zeitlich unbegrenzt; andernfalls: 2 Jahre nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist 
Empfänger oder Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten gemäß Artikel 4 Nr. 
9 EU-DSGVO 
Organe der Stiftung, Dienstleister (z.B. Juroren, Techniker, Homepage-Verwalter, Buchhalter, 
Steuerberater etc.), Behörden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen 
bei Bewilligung eines Stipendiums beschränkt auf Name, Vorname, Alter, Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz und Personenbildnisse: Öffentlichkeit über Medien, Veranstaltungsportale, Homepage, 
soziale Netzwerke 
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