
Formblatt zur Bewerbung
Stipendium Kulturelle Bildung 2023

Künstler*innenname (falls vorhanden) _______________________________________________________

Vorname (wie im Pass) ___________________________________________________________________

Familienname (wie im Pass) _______________________________________________________________

Geburtsdatum (tt/mm/jjjj) __________________________________________________________________

Geschlecht (Bitte geben Sie an mit welchem Geschlecht Sie sich identifizieren, unabhängig vom Pass)

 weiblich  männlich  divers  keine Angabe

Meldeadresse

Straße: ___________________________________________________________________________

PLZ: ___________________________________________________________________________

Ort: ___________________________________________________________________________

Telefon/Mobil: _______________________________________________________________________

E-Mail: ___________________________________________________________________________

Mit Ihrer Bewerbung bestätigen Sie nachfolgende Erklärungen und Hinweise

Informationen zur Bewerbung
Ich habe die Ausschreibungsunterlagen 2023 zur Bewerbung für ein Stipendium Kulturelle Bildung gelesen 
und erkenne die Regularien zur Online-Bewerbung beziehungsweise zur postalischen Einsendung an.

Erklärung über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Bewerbung
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Bewerbung enthaltenen Angaben. 
Änderungen meiner persönlichen Daten teile ich unaufgefordert dem Kulturreferat mit.

Hinweis zum unverschlüsselten Versand per E-Mail
Wir weisen darauf hin, dass die E-Mail-Korrespondenz mit der Münchner Stadtverwaltung unverschlüsselt 
erfolgt. Enthaltene personenbezogene Daten sind bei der Übertragung ungeschützt und können 
gegebenenfalls von Dritten gelesen und gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, den Antrag per Post
fristgerecht zuzusenden.

Datenschutzhinweis
Wir weisen darauf hin, dass das Kulturreferat der Landeshauptstadt München die im Rahmen des gesamten 
Förderverfahrens erforderlichen personen- und projektbezogenen Daten gemäß den Vorschriften des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung erhebt, verarbeitet, nutzt und an die 
mit dem Zuwendungsverfahren befassten städtischen Dienststellen sowie an die Jurymitglieder weiterreicht. 
Im Falle einer Förderung durch ein Stipendium Kulturelle Bildung werden Ihre Personendaten: Name und die
Höhe der Förderung veröffentlicht. Nähere Informationen finden Sie unter www.muenchen.de/dsgvo
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Erklärung zu Gender-Mainstreaming
Ich bestätige hiermit, dass ich das Prinzip des Gender-Mainstreaming / Gender-Budgeting berücksichtige. 
Dies beinhaltet unter anderem angemessene Honorare insbesondere für Frauen*, aber auch für alle anderen
Geschlechter (siehe „art but fair“), gendersensible Schreibweise, gendersensibler Blick auf die Beteiligten.

Erklärung zum Kinder- und Jugendschutz
Bei Tätigkeiten, die sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder 
Ausbildung Minderjähriger umfassen oder die in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen, verpflichte ich mich:

a) durch die Einholung eines erweitertes Führungszeugnis sicher zu stellen, dass ich keine Fachkräfte im
Bereich der Arbeit mit Minderjährigen beschäftige oder vermittele, die rechtskräftig wegen einer
Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder § 225 Strafgesetzbuch verurteilt
wurden. Gleiches gilt für Beschäftigte einschließlich freier Mitarbeiter*innen / Honorarkräfte sowie
ehrenamtlich Tätige, die regelmäßigen oder nicht nur kurzfristigen Kontakt zu Minderjährigen
haben.

b) Personen, von denen mir bekannt wird, dass sie nach den oben genannten Paragraphen rechtskräftig
verurteilt wurden, unverzüglich von den Aktivitäten auszuschließen.

Ich erkläre, dass ich selbst nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach oben genannten Paragraphen 
verurteilt wurde und keine Anhaltspunkte für Zweifel an der persönlichen Eignung der eingesetzten Personen
vorliegen.
Nähere Informationen zum Umgang mit dem erweiterten Führungszeugnis sowie zur Prävention vor 
sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen finden Sie unter: 
www.muenchen.de/kulturzuschuss

Erklärung gegen Diskriminierung
Ich bestätige hiermit, dass die Grundsätze der „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ (siehe Anlange 1) 
berücksichtigt werden und sichere zu, dass keine verfassungsfeindlichen, insbesondere keine 
rassistischen, gemäß der „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ antisemitischen, muslimfeindlichen oder 
andere gruppenbezogene menschenfeindliche oder antidemokratischen Inhalte vertreten werden.
Ich bestätige hiermit, dass ich meine Arbeit darüber hinaus im Rahmen der vorhandenen Mittel an den 
Belangen der „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung“, der „EU-Charta der 
Grundrechte“, der „EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ und der 
„Münchner Handlungsstrategie gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ orientiert.

Schutzerklärung in Bezug auf die Lehre von L. Ron Hubbard („Scientology“)
Ich versichere, dass ich gegenwärtig sowie wahrend des gesamten Stipendienzeitraums

• die Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwende, lehre oder in sonstiger Weise verbreite,
• keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuche und die zur Erfüllung des Förderzwecks

Beschäftigten oder sonst hierzu eingesetzten Personen keine Kurse oder Seminare nach dieser
Technologie besuchen lasse,

• nicht den Weisungen einer Organisation unterliege, die L. Ron Hubbards Technologie verwendet oder
verbreitet und,

• dass nach meiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Stipendienzwecks eingesetzten Personen die
Technologie von L. Ron Hubbard bzw. scientologische Techniken und Methoden anwendet, lehrt oder in
sonstiger Weise verbreitet.

Die Abgabe einer wissentlich falschen Versicherung sowie ein Verstoß gegen diese Verpflichtung
berechtigt die Landeshauptstadt München zum sofortigen Ausschluss von der freiwilligen Förderung ohne 
Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte der Landeshauptstadt München bleiben unberührt.
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