
 
Ausschreibung ifa Social-Media-Stipendien 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 es freut uns sehr auf die folgende Ausschreibung aufmerksam zu machen: Das Institut für 
Auslandsbeziehungen schreibt  Social-Media-Stipendien aus.  

Die Stipendien werden in Kooperation mit der Plattform Mind_Netz an Nachwuchskräfte der 
deutschen Minderheiten vergeben. Wir suchen motivierte und Social-Media-interessierte 
Stipendiat:innen, die eine Woche lang (zwischen dem 15.08. und dem 28.08 sowie dem 12.09. und 
dem 25.09. 2022) aus ihrer Stadt bzw. aus dem Umkreis ihres Wohnorts berichten. Im Zentrum steht 
hierbei das Thema „Solidarität“. Das Stipendium beinhaltet auch einen Social-Media-Workshop (Ende 
Juli/Anfang August) sowie die Möglichkeit am Seminar der ifa Förderprogramme teilzunehmen. 

Bewerben können sich Engagierte aus Vereinen, Verbänden oder Redaktionen der deutschen 
Minderheiten aus dem östlichen Europa, Zentralasien oder dem Kaukasus, die erste praktische 
Erfahrungen im Social-Media-Bereich mitbringen und sich im Zuge ihres Engagements fachlich 
weiterqualifizieren möchten. Zudem können in diesem Jahr auch geflüchtete Personen aus der 
Ukraine sowie im Exil lebende Personen aus Russland, die nun die DMi vor Ort kennenlernen, ihre 
Bewerbung einreichen. 

Anbei finden Sie die Programmbeschreibung mit Informationen zum Bewerbungsablauf sowie das für 
eine Bewerbung benötigte Auskunftsformular.  
Weitere Informationen finden Sie hier: Social-Media-Stipendium – ifa  

Bewerbungen können bis einschließlich 12.07.2022 per Mail an dmi-stipendien(at)ifa.de  geschickt 
werden. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

 Mit freundlichen Grüßen, 

   Ina Seeger  

Abteilung Dialoge  

Integration und Medien  

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)  

Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart  

Tel. +49.711.2225.253  

www.ifa.de  

 Arbeitstage: Mo - Mi   

Mind_Netz: Neuigkeiten aus den deutschen Minderheiten und eine 
alternative Sicht auf das östliche Europa, dem Kakasus und Zentralasien.  

  

  

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMindNetz%2F&data=05%7C01%7Cdmi-stipendien%40ifa.de%7Ca03cdda88e05431973c308da591b52e6%7C9662d98a7c5242949a5dc810b913285b%7C0%7C0%7C637920271297429688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yi04WTvYhdGu9m2snyp%2Fx1XbQow6W%2BiK2S9Oh%2BZn%2Bpk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifa.de%2Ffoerderungen%2Fsocial-media-reisestipendium%2F&data=05%7C01%7Cdmi-stipendien%40ifa.de%7Ca03cdda88e05431973c308da591b52e6%7C9662d98a7c5242949a5dc810b913285b%7C0%7C0%7C637920271297429688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eF2UHpxTGs0NSziQnofY%2BX395NLSlf12ASmCFJFz5C0%3D&reserved=0
http://ifa.de/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifa.de%2F&data=05%7C01%7Cdmi-stipendien%40ifa.de%7Ca03cdda88e05431973c308da591b52e6%7C9662d98a7c5242949a5dc810b913285b%7C0%7C0%7C637920271297429688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bZaSgIp8%2FibK9zLO9gm3KbVjlBdKK1Wj9WCZZoo%2FS40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMindNetz%2F&data=05%7C01%7Cdmi-stipendien%40ifa.de%7Ca03cdda88e05431973c308da591b52e6%7C9662d98a7c5242949a5dc810b913285b%7C0%7C0%7C637920271297429688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yi04WTvYhdGu9m2snyp%2Fx1XbQow6W%2BiK2S9Oh%2BZn%2Bpk%3D&reserved=0


 
Auskunftsformular:  

Digitales Social-Media-Reisestipendium 2022  

  

1. Persönliche Informationen  
 

Name       

Vorname       

Institution/Engagement 

bei DMi (falls 

vorhanden) 

      

Kontaktdaten       

Geburtsdatum       

Nationalität       

Schulabschluss        

Ausbildung /Studium  
      

 

Aktuelle Tätigkeit       

 

2.  Relevante Erfahrungen im Social-Media-Bereich  

 
a) Welche Social-Media-Kenntnisse bringst du bereits mit?  

      

 

b) Welche sozialen Netzwerke nutzt du? (du kannst hier auch gerne deine Accounts angeben) 

      

 

3.  Sprachkenntnisse (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 



 

Sprache Muttersprache sehr gut gut ausreichend Grundkenntnisse 

Deutsch      

Englisch       

           

           

 

 

4.  Informationen zur Bewerbung  

 

a) Was motiviert dich, dich für das digitale Social-Media-Reisestipendium zu bewerben? 

      

 

b) Inwiefern engagierst du dich bereits für die Deutschen Minderheiten und wie kann das 

Stipendium dich in deiner Arbeit für die DMi unterstützen?  

      

 

5.  Dein Einsatz als Mind_Netz-Reporter:in  

a) Worüber würdest du als Mind_Netz-Reporter:in gern berichten? (Themenaspekt von 

Solidarität).  

Wichtig: Ein Bezug zur deutschen Minderheit muss vorhanden sein. 

      

 

b) Mit welchem Aspekt des Themas Solidarität in der DMi möchtest du dich in deinem 

Stipendium beschäftigen?  



 

      

 

 

 

c)  In welchem Zeitraum hast du Zeit zu berichten und wann stehst du wegen anderer Termine 

nicht zur Verfügung?  

 

Bitte beachte, für die Berichterstattung ist es wichtig, dass du 1 Woche am Stück zur Verfügung 

stehen kannst. Den Content kannst Du teilweise auch in der Woche davor schon erstellen. Der 

Zeitraum sollte zwischen dem 15.08. und dem 28.08.2022 oder zwischen dem 12.09. und dem 

25.09.2022   liegen.  

Solltest du in beiden Zeiträumen Zeit haben, trage dies bitte auch ein. 

 

von (Tag/Monat) bis 

(Tag/Monat) 

            

            

            

  

 

 

Ich erkläre hiermit, dass diese Angaben richtig und vollständig sind.  

 

 

                        

Ort, Land  Datum  

 

 

 

Unterschrift  

 

Bitte schicke das ausgefüllte und unterschriebene Auskunftsformular zusammen mit deinem 

Bewerbungsvideo bis zum 12.07.2022 an folgende E-Mail-Adresse: dmi-stipendien@ifa.de 

 

mailto:dmi-stipendien@ifa.de

