
 

       

Digitales Social-Media-Reisestipendium  
„Mind_Netz-Reporter:in“ (m/w/d) 
 

 
 
 
Programmbeschreibung 

Mit dem digitalen Social-Media-Reisestipendium, welches sich an Nachwuchskräfte und Engagierte der deut-
schen Minderheiten im östlichen Europa und in den Ländern der GUS richtet, qualifiziert das ifa Stipendiat:in-
nen speziell im Bereich Social Media und trägt hierdurch dazu bei, die Sichtbarkeit der deutschen Minderheit 
(DMi) und ihrer Arbeit zu erhöhen sowie ihre Vernetzung zu fördern. 
 
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch COVID-19 findet auch im Jahr 2021 eine digitale Version des 
Social-Media-Reisestipendiums statt. Hierfür suchen wir 4 motivierte und Social-Media-interessierte Stipen-
diat:innen.  
 
Du berichtest eine Woche lang (zwischen dem 23.08. und dem 30.09.) aus deiner Stadt bzw. aus dem Umkreis 
deines Wohnorts.  
Du erstellst und produzierst Social-Media-geeignete Videobeiträge sowie Fotos und Texte und veröffentlichst 
diese eigenständig über die Kanäle von Mind_Netz (Social-Media-Angebot des ifa, das über die Alltagswelt der 
DMi informiert). Der Fokus liegt auf der DMi und ihrer Identität. Welche Rolle spielt die Frage nach Identität 
für dich und die DMi? Was bedeutet Heimat? Inwiefern hast du auch eine europäische Identität? Welche Rolle 
spielen Faktoren wie Religion, die deutsche Sprache oder besondere Feste? Wie sieht die Rolle der Jugend und der 
älteren Generation in der DMi aus und welche Rolle spielt das Erinnern an die gemeinsame Geschichte für sie?  
Du kannst z.B. über die Arbeit von DMi Organisationen, bedeutende Orte oder Gedenkstätten in deiner Stadt, 
Traditionen oder aktuelle Ereignisse in Video- und Fotoreportagen berichten. 
 
Du nimmst vor Beginn deiner Berichterstattung an einem Social-Media-Workshop (online) teil und kannst da-
nach dein neues Wissen direkt in der Praxis anwenden.  

 



 

 
Wir bieten dir 

1. Einmalige Stipendienpauschale in Höhe von 250 EUR 
2. 2-tägige Qualifizierung zum Thema Content-Produktion für Social Media (Online-Work-

shop in der 2. Augustwoche) 
3. Organisatorische Betreuung und inhaltliche Begleitung des Stipendiums  
4. Möglichkeit, dich als Social-Media-Reporter:in kreativ auszuprobieren und deine Arbeit 

einer großen Community zu präsentieren 
5. Teilnahme an einer Online-Weiterbildung des ifa-Hospitationsprogramms  
6. Abschlussgespräch und ein Zertifikat  

 
Was du mitbringen solltest 

1. Du bist mindestens 18 Jahre alt und engagierst dich in einer Organisation der DMi mit 
Sitz im östlichen Europa/ in den Ländern der GUS. 

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

Media-Bereich. 
4. Du stehst gerne sowohl hinter als auch vor der Kamera. 
5. Du besitzt ein Smartphone und/oder Kamera/ Laptop/ oder was du sonst für deine Bei-

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

 
Wie geht’s weiter 

Schicke uns bis zum 25.07.2021, 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 und einen Einblick geben, welcher Aspekt von Identität dich beson-
ders interessiert, worüber du gerne aus deiner Umgebung berichten möchtest und warum wir das Stipendium 
ausgerechnet an dich vergeben sollten.  
Die überzeugendsten Bewerber:innen erhalten eine Einladung zu einem Video-Telefonat, damit wir euch nä-
her kennenlernen können. 
 
Vor Beginn der Berichterstattung nehmt ihr an einem Online-Workshop zum Thema Content-Produktion 
für Social Media teil. Das Projekt findet im August und September statt, daher solltest du in diesem Zeitraum 
mindestens eine Woche Zeit haben, in der du die Berichterstattung übernimmst.  

Weiterhin nimmst du im Rahmen des Stipendiums an einer Weiterbildung des ifa- Hospitationsprogramms teil. 
Außerdem findet ein Abschlussgespräch mit uns statt, in dem deine Erfahrungen gemeinsam ausgewertet wer-
den. Deine Erkenntnisse hältst du am Ende in einem Abschlussbericht schriftlich fest und erhältst nach erfolgrei-
chem Abschluss ein Zertifikat. 
 
Kontakt:  
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart 
Programmkoordination: Ina Seeger 
Telefon: +49 (0)711/ 2225.145 
dmi-stipendien@ifa.de  
 

mailto:dmi-stipendien@ifa.de

