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Das ifa
Das ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) setzt sich für 
Frieden, Austausch und Begegnung ein. Seine Programme, 
Ausstellungen, Publikationen und Fördermaßnahmen gestal-
ten die Außenkulturpolitik Deutschlands mit – seit mehr als 
100 Jahren.

Bleiben Sie über uns auf dem Laufenden

Facebook.de/Mind_Netz 
Facebook.de/ifa
www.ifa.de/foerderungen

Das ifa unterstützt deutsche Minderheiten im östlichen 
Europa und Ländern der Gemeinschaft der Unabhängigen 
Staaten dabei, als zivilgesellschaftliche Akteure und Brücken-
bauer zu wirken.

Minderheiten sind Seismographen für Demokratiefähigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit. Sie können zwischen Kulturen ver-
mitteln und bereichernde Impulse für das Zusammenleben 
verschiedener Gruppen und Nationalitäten geben. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Minderheiten institutionell und 
personell gut aufgestellt sind und unter anderem über attrak-
tive Programme verfügen. 

Das ifa unterstützt die Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit 
der Organisationen, fördert den interkulturellen Dialog und 
vermittelt ein modernes und weltoffenes Deutschlandbild.

Entsendeprogramm
Seit über 25 Jahren unterstützt das ifa mit dem Entsende- 
programm deutsche Minderheiten im östlichen Europa und 
in den Ländern der GUS. Kulturmanager*innen und Redak-
teur*innen aus Deutschland arbeiten im Auftrag des ifa mit 
deutschen Minderheiten in aktuell neun Ländern zusammen. 
Sie bringen neue Impulse, Fachwissen und Kreativität in die 
Gastinstitutionen vor Ort und deren Projekte ein. 

Was wird gefördert?

Während Kulturmanager*innen die Kultur-, Jugend- und 
Bildungsarbeit unterstützen und so vor allem die jüngere  
Generation der deutschen Minderheiten ansprechen, verbes-
sern die Redakteur*innen die sprachliche Qualität des Gastin-
stitutionsmediums und erweitern die Redaktionsnetzwerke. 
Die Entsendung trägt damit auch zur Organisationsentwick-
lung der Gastinstitutionen bei.

Wo?

Momentan ist das Entsendeprogramm mit 21 Stellen in den 
Ländern Kasachstan, Polen, Russland, Rumänien, Serbien, 
Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn vertreten.

Bewerbungen

Die Entsendung von Kulturmanager*innen und Redak-
teur*innen erfolgt von September bis August und kann auf 
maximal fünf Jahre verlängert werden. Die Entsendestellen 
werden im Frühjahr jeden Jahres ausgeschrieben.

www.ifa.de/foerderungen/entsendeprogramm
entsendung@ifa.de 

Stellenausschreibungen: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Stipendienprogramme
Mit dem Kulturassistenten- und Hospitationsprogramm för-
dert das ifa insbesondere Nachwuchskräfte sowie Mitarbeiten-
de und ehrenamtlich Engagierte der deutschen Minderheiten 
und trägt zur praxisnahen Qualifizierung und länderüber-
greifenden Vernetzung der Organisationen, Redaktionen und 
Verbände der deutschen Minderheiten bei.

Kulturassistentenprogramm

Hierbei bewerben sich Organisationen der deutschen Minder-
heiten mit einem besonderen Projekt oder Entwicklungsvor-
haben um eine Kulturassistenz. Diese bekommt bei Bewilli-
gung ein drei- bis sechsmonatiges Stipendium durch das ifa zur 
Durchführung und Unterstützung jenes Projekts innerhalb 
der Organisation.  

Hospitationsprogramm

In diesem Programm erhalten Ehrenamtliche ein Stipendium 
für einen Zeitraum von bis zu drei Wochen, um themenspezi-
fische Best-Practice-Modelle und Arbeitsweisen länderüber-
greifend in einer individuell gewählten Organisation der deut-
schen Minderheit kennenzulernen.

Social-Media-Reisestipendium

Das Social-Media-Reisestipendium gibt Jugendlichen die 
Möglichkeit als Social-Media-Reporter*in verschiedene Insti-
tutionen der deutschen Minderheiten zu besuchen und dort 
von deren Arbeit und ihren Erlebnissen zu berichten. Dieses 
Stipendium wird über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen 
und in Kooperation mit der Medienplattform „Mind_Netz“ 
vergeben.

www.ifa.de/foerderungen
dmi-stipendien@ifa.de

Projektförderung
Größere, auf Nachhaltigkeit ausgelegte Projekte fördert das 
ifa in enger Absprache mit Verantwortlichen der deutschen 
Minderheiten im Rahmen eines geschlossenen zweistufigen 
Zuwendungsverfahrens.

https://www.ifa.de/foerderungen/
projektfoerderung-deutsche-minderheiten
dmi-projektfoerderung@ifa.de

Digitale Projekte
Durch digitale Projekte mit deutschen Minderheiten werden 
grenzüberschreitende Impulse gesetzt und regionale Koope-
rationen gestärkt. Das ifa initiiert und fördert innovative Pro-
jekte und setzt sie gemeinsam mit dem Partnernetzwerk der 
deutschen Minderheiten um. 

Mind_Netz

Das Projekt „Mind_Netz“ gibt deutschen Minderheiten in 
den sozialen Medien eine Plattform. Mitglieder deutscher 
Minderheiten und Interessierte können sich über verschiede-
ne Kanäle über die deutschen Minderheiten und das aktuelle 
Zeitgeschehen im östlichen Europa und den Ländern der GUS 
informieren, in Kontakt miteinander kommen und sich ver-
netzen.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


