
 

 

Social-Media-Reisestipendium „Mind_Netz-Reporter“  
 

 
 
 
Programmbeschreibung 

In diesem Jahr werden im Rahmen des ifa-Hospitationsprogramms vier Social-Media-Stipendien 
ausgeschrieben. 
Das Stipendium umfasst eine zweiwöchige Reise (im Zeitraum von Juni bis November 2020) 
durch mindestens zwei Länder im östlichen Europa und in der GUS. Dort hast du die Möglichkeit, 
verschiedene Institutionen der deutschen Minderheiten (DMi) zu besuchen und als Social-Media- 
Reporter täglich von deren Arbeit und deinen Erlebnissen zu berichten. Du nimmst vor 
Reiseantritt an einem Social-Media-Workshop am ifa teil und kannst dein Wissen direkt in der 
Praxis anwenden. Die während deiner Reise erworbenen Kenntnisse ermöglichen dir im Anschluss 
den Social-Media-Auftritt deines Vereins auszubauen. 

Das Projekt findet in Kooperation mit der Plattform Mind_Netz statt.  
Für die Social-Media-Kanäle von Mind_Netz erstellst du während deiner Reise täglich Beiträge, 
Fotos und Videos über die Alltagswelt der DMi und die Arbeit ihrer Organisationen. Wenn dir 
dabei ein bestimmter Aspekt besonders am Herzen liegt, kannst du in Absprache mit der 
Mind_Netz-Redaktion den Schwerpunkt deiner Beiträge gerne auf dieses Interessengebiet 
verlagern. 
 
Wir bieten dir 

 Einmalige Stipendienpauschale für die Aufenthalts- und Reisekosten (inkl. 
Qualifizierungsworkshop in Stuttgart) in Höhe von 1500 bis 1800 EUR, 
abhängig von den Reiseländern 

 2-tägiger Qualifizierungsworkshop zum Thema Social Media in Stuttgart 
 Organisatorische Betreuung und inhaltliche Begleitung des Stipendiums  
 Kontakt zu Vertretern und Organisationen der deutschen Minderheiten 

https://www.ifa.de/digitale-formate/mind-netz/


 

 

 Möglichkeit, dich als Social-Media-Reporter kreativ auszuprobieren und 
deine Arbeit einer großen Community zu präsentieren 

 Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar des ifa-Kulturassistenten- und 
Hospitationsprogramms  

 Abschlussgespräch nach deiner Reise  
 

Was du mitbringen solltest 

 Du bist mindestens 18 Jahre alt und engagierst dich in einem Verein, Verband 
oder einer Redaktion der DMi mit Sitz im östlichen Europa/ in den Staaten 
der GUS. 

 Du möchtest dich im Zuge deines Engagements fachlich weiterqualifizieren. 
 Du verfügst über gute Deutschkenntnisse sowie erste praktische Erfahrungen 

im Social-Media-Bereich. 
 Du stehst gerne sowohl hinter als auch vor der Kamera. 
 Du besitzt ein Smartphone u.o. Kamera/ Laptop/ oder was du sonst für deine 

Beiträge verwenden möchtest. 
 Du bist spontan, neugierig und gehst offen auf Menschen zu. 

 
Wie geht’s weiter 

Schicke uns bis zum 29.03.2020 deinen Lebenslauf, das Auskunftsformular und ein max. 90 
sekündiges Video per E-Mail an dmi-stipendien(at)ifa.de. Große Videodateien, die nicht per 
E-Mail verschickt werden können, können per Filesharing-Dienst an uns übermittelt werden. 
Im Video solltest du dich kurz vorstellen, sagen, was dich besonders an den deutschen 
Minderheiten interessiert, wie du dir deine Reise vorstellst und warum wir das Stipendium 
ausgerechnet an dich vergeben sollten.  

Die überzeugendsten Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine Einladung zu einem Video-
Telefonat, damit wir euch näher kennenlernen können. 

Vor Beginn der Reisen findet für die Stipendiatinnen und Stipendiaten am Institut für 
Auslandsbeziehungen in Stuttgart ein gemeinsamer Social-Media-Workshop statt. 

Die Rundreise muss zwischen Juni und November 2020 stattfinden.  

Weiterhin nimmst du im Rahmen des Stipendiums an einer Weiterbildung des ifa-
Kulturassistenten- und Hospitationsprogramms teil. Außerdem findet ein Abschlussgespräch mit 
uns statt, in dem deine Erfahrungen gemeinsam ausgewertet werden. Deine Erkenntnisse hältst du 
am Ende in einem Abschlussbericht schriftlich fest. 
 
Das Programm findet im Rahmen des ifa-Hospitationsprogramms, vorbehaltlich der Mittelbewilligung durch das 
Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland statt. 
 
Kontakt 

Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart 
Programmkoordination: Linda Khan 
Telefon: +49 (0)711/ 2225.145 


