Social Media Reisestipendium „Mind_Netz-Reporter“
Du bist Social Media affin und Facebook-Posts und Instagram-Stories gehören zu deinen
leichtesten Übungen?
Du bist gerne in der Welt unterwegs und kommst schnell mit Menschen ins Gespräch?
Du bist Teil der deutschen Minderheiten oder hast Berührungspunkte mit dem Thema?
Dann bewirb dich jetzt für unser neues Social Media Reisestipendium!

Programmbeschreibung
In diesem Jahr werden erstmalig zwei Social Media Stipendien ausgeschrieben.
Das Stipendium umfasst eine dreiwöchige Reise (im Zeitraum von August bis Oktober 2019)
durch drei 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. Die Mind_NetzRedaktion scannt täglich Medien der deutschen Minderheiten aus dem östlichen Europa und
den Staaten der GUS und teilt ausgewählte Beiträge auf Facebook, Twitter und VKontakte.
Mind_Netz informiert und vernetzt deutsche Minderheiten und alle, die sich für eine
alternative Sicht auf das aktuelle Zeitgeschehen in den osteuropäischen Ländern
interessieren.
Für die Social Media Kanäle von Mind_Netz erstellst du während deiner Reise täglich kurze
Videobeiträge sowie Fotos über die Alltagswelt der DMi und die Arbeit ihrer
Organisationen. Wenn dir ein bestimmtes Thema besonders am Herzen liegt (z.B. Frauen in
der DMi, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen DMis in verschiedenen Ländern),
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 in
Höhe von 2500 EUR*
2-tägiger Qualifizierungsworkshop zum Thema Social Media am ifa
Organisatorische Betreuung und inhaltliche Begleitung des Stipendiums
durch das ifa
Kontakt zu Vertretern und Organisationen der deutschen Minderheiten
Möglichkeit, dich als Social Media Reporter kreativ auszuprobieren und
deine Arbeit einer großen Community zu präsentieren
Option, an einer zentralen Fortbildung im Rahmen des ifa-Kulturassistenten- und
Hospitationsprogramms teilzunehmen
Bilanzierungsgespräch nach Abschluss des Stipendiums

Was du mitbringen solltest







Du engagierst dich in einem Verein, Verband, einer Redaktion der DMi.
Diese haben ihren Sitz im östlichen Europa oder 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.

*Bei kürzerer Reisezeit vermindert sich die Stipendienhöhe.

Wie geht’s weiter
Das klingt, als könnte es dir Spaß machen? Dann schick uns bis zum 30.06.2019 deinen
Lebenslauf und ein max. 90 sekündiges Video per E-Mail an khan@ifa.de (sollte die Datei
zu groß sein, kannst du uns auch einen Link zu Dropbox oder wetransfer schicken).
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.
Wenn uns (d.h. die Programmkoordination und die Mind_Netz-Redaktion) deine
Bewerbung überzeugt, erhältst du eine Einladung zu einem Skype-Telefonat, damit wir
dich näher kennenlernen können.
Vor Beginn deiner Reise findet im August am Institut für Auslandsbeziehungen in
Stuttgart ein Social Media Workshop statt.
Die Rundreise muss zwischen August und Oktober 2019 stattfinden. Das ifa unterstützt
dich bei der organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der Hospitation.
Im Anschluss hast du die Möglichkeit, an einer zentralen Fortbildung im Rahmen des ifaKulturassistenten- und Hospitationsprogramms teilzunehmen. Außerdem findet ein
Bilanzierungsgespräch mit uns statt, in dem deine Erfahrungen gemeinsam ausgewertet und
nach Bedarf Strategien für deine weitere Tätigkeit erarbeitet werden. Deine Erkenntnisse
hältst du am Ende in einem Abschlussbericht schriftlich fest.
Das Programm findet im Rahmen des ifa-Hospitationsprogramms statt.

Kontakt
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart
Programmkoordination: Linda Khan
E-Mail: khan@ifa.de
Telefon: +49 (0)711/ 2225.145

