
 

Seit Herbst 2016 sind Vanessa Hoffmann und Henning Schulte Stipendiaten der 
Edmund Rehwinkel-Stiftung. Im Interview stellen sich beide vor und schildern 
ihre ersten Eindrücke. 
 

 

Frau Hoffmann, Herr Schulte, was hat Sie bewogen, sich um das Stipendium zu 
bewerben? 
Vanessa Hoffmann: Schon während meines Bachelorstudiums hatte ich den Flyer für das 
Stipendium der Edmund Rehwinkel-Stiftung immer wieder in den Händen. Angesprochen 
hat mich, wie sicherlich alle, die sich auf das Stipendium bewerben der Slogan „Haben 
Sie mehr vor als andere?“ Es ist zwar etwas seltsam sich so mit seinen Kommilitoninnen 
und Kommilitonen zu vergleichen, aber ich konnte die Frage mit einem eindeutigen „Ja“ 
für mich beantworten. Und so habe ich mich dieses Jahr um das Stipendium beworben. 

Henning Schulte: Bei mir war es auch der Flyer, der mich schon im Bachelorstudium auf 
das Stipendium aufmerksam gemacht hat. Daneben hat ein guter Freund das Stipendium 
vor einigen Jahren erhalten und nur Gutes davon berichtet. Ich finde das Stipendium 
besonders wegen seiner umfangreichen persönlichen Förderung in der Agrarbranche sehr 
interessant. Zudem sprach mich die Beschreibung des Stipendiums sehr an. 

 

Empfanden Sie es als schwierig, das Stipendium zu erhalten? 
Vanessa Hoffmann: Ich war über die angenehme und entspannte Stimmung bei den 
Gesprächen positiv überrascht. Zu den Fragen bezüglich meiner Person, meinen Zielen 
und den Plänen hinsichtlich des Masterstudiums konnte ich gut antworten. Natürlich war 
ich vor den Gesprächen ein wenig aufgeregt, aber wenn man ehrlich ist, hat man 
eigentlich nichts zu verlieren. Im Nachhinein bin ich froh über die Bewerbung, da ich so 
meine eigenen Pläne noch einmal kritisch überdacht habe und für die schriftliche 
Bewerbung gezwungen war, diese konkret zu formulieren.  

Henning Schulte: Schwierig ist nicht das richtige Wort, wir hatten ja keine direkten 
Aufgaben zu lösen. Der Prozess der Auswahlgespräche war sehr spannend und natürlich 
aufregend. Die Treffen mit der Jury waren sehr angenehm und freundlich. Man hatte 
nichts zu verlieren und es war eine positive Spannung in der Luft. Um authentisch rüber 
zu kommen, ist es wichtig, sich nicht zu verstellen. Man konnte einfach so sein, wie man 
ist und das ist nicht schwierig. 

 

An welchen Veranstaltungen konnten Sie als Stipendiaten bisher teilnehmen? 
Vanessa Hoffmann: Bisher konnte ich an zwei sehr informativen Veranstaltungen in 
Berlin teilnehmen. Neben den fachlich interessanten Vorträgen konnte ich schon einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen Rentenbank und meinen 
Stipendiatenkollegen Henning kennen lernen.  

Henning Schulte: Ich bin nun seit ein paar Wochen Stipendiat der Edmund Rehwinkel-
Stiftung. Wie Vanessa habe ich bisher zwei Veranstaltungen in Berlin besuchen können. 
Die eine Veranstaltung war das Berliner Forum zur Lebensmittelkennzeichnung. Am 
gleichen Tag war ich dann noch beim Parlamentarischen Abend der Rentenbank. Es 
ergaben sich viele interessante Gespräche und man hat neue Menschen kennengelernt. 
Ich freue mich auf weitere Seminare und Veranstaltungen. 

 



Was erzählen Sie Ihren Kommilitonen über das Stipendium? 

Vanessa Hoffmann: Das ist eine schwierige Frage. Man bindet ja nicht jedem gleich auf 
die Nase, dass man eine Stipendiatin ist. Trotzdem werde ich sicherlich Kommilitonen 
ermuntern, sich zu bewerben und werde für das Stipendium „Werbung“ machen. 

Henning Schulte: Bislang habe ich nur wenigen vom Stipendium erzählt. Wenn mich aber 
einer darauf ansprechen sollte, berichte ich gerne über meine Erfahrungen. Ich kann 
bislang nur Positives berichten. Das Stipendium bietet durch seine umfangreichen 
Seminare und Veranstaltungen eine individuelle Förderung und legt somit die Grundlage 
einer erfolgreichen persönlichen Entwicklung. Gleichzeitig sehe ich das Stipendium als 
eine Wertschätzung und Bestätigung in der Ausübung des Ehrenamtes. 

 

Welche Erwartungen haben Sie an den weiteren Verlauf des Stipendiums? 

Vanessa Hoffmann: Ich freue mich auf viele bereichernde Veranstaltungen und 
inspirierende Begegnungen in den kommenden zwei Jahren. Ich hoffe durch den 
fachlichen Austausch die eigenen Sichtweisen zu den verschiedensten Themen zu 
diskutieren und den persönlichen Horizont zu erweitern. Zudem bin ich gespannt auf den 
Austausch mit den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten. 

Henning Schulte: Ich freue mich ebenfalls auf die nächsten zwei Jahre und auf die 
Möglichkeit, spannende Persönlichkeiten im Agrarsektor kennenzulernen und Kontakte zu 
knüpfen. Darüber hinaus erhoffe ich mir, dass ich durch Seminare und Veranstaltungen 
viele Erfahrungen sammle und mich damit persönlich weiterentwickle. 

 

Verraten Sie uns abschließend noch Ihre nächsten Pläne im Studium? 

Vanessa Hoffmann: Im kommenden Semester plane ich neben dem Studium ein 
Praktikum bei der landwirtschaftlichen Familienberatung in München, um meine 
Ausbildung zur landwirtschaftlichen Familienberaterin durch Praxiserfahrung zu ergänzen. 
Gedanklich beschäftige ich mich schon mit einem Thema für meine Masterarbeit und 
werde beginnen erste Schritte dafür umzusetzen. Aber natürlich möchte ich mich nun 
erst mal auf das zweite Semester in Freising konzentrieren und freue mich auf den 
weiteren fachlichen Input. 

Henning Schulte: Ich möchte mein Studium zügig abschließen, aber trotzdem die Zeit 
nutzen, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in neue Bereiche der 
Agrarbranche zu erhalten. Durch den Fachrichtungswechsel auf Agribusiness erhoffe ich 
mir auch im Studium neue Bereiche des landwirtschaftlichen Sektors kennenzulernen. 
Daneben überlege ich, wie und vor allem wann sich ein Auslandsaufenthalt am besten in 
meine Zukunft integrieren lässt. 
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Vanessa Hoffmann (26) studierte im Bachelor 
„Ökologische Agrarwissenschaften“ an der Universität 
Kassel/Witzenhausen. Für ihr Masterstudium 
wechselte sie zur Technischen Universität München 
nach Freising und studiert dort Agrarmanagement mit 
dem ökologischen Schwerpunkt. Neben dem Studium 
absolviert sie eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen 
Familienberaterin. Außerdem engagiert sie sich bei 
der ehrenamtlichen Unterstützung von Geflüchteten 
und spielt Klarinette. 

 

 
 
 

 

 

Henning Schulte (25) ist gelernter Landwirt, er 
studiert in Kiel Agrarwissenschaften. Im Bachelor hat 
er die Fachrichtung Nutztierwissenschaften gewählt, 
im Master studiert er nun Agribusiness. Ehrenamtlich 
ist er stellvertretender Sprecher im Agrarausschuss 
der Niedersächsischen Landjugend und im Vorstand 
der Fachschaft Agrar und Ökotrophologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

 

 

 

 


