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*** Die deutsche Version der Ausschreibung finden Sie unten *** 

 
Research Programme “Culture and Foreign Policy” 

Call for proposals 

ifa’s Research Programme “Culture and Foreign Policy” provides experts with an opportunity to 

study current topics related to Germany’s foreign cultural and educational policy and to work at the 

interface between theory and practice. Research projects normally last three to six months. During this 

period, the experts involved in the project provide actors in the area of international cultural relations 

with clear, concise summaries of the latest academic findings. They formulate recommendations for 

future external policy strategies, initiate expert dialogue and organise discussion forums and events.  

Together with the Goethe-Institute and the Martin Roth-Initiative, the ifa (Institut für 

Auslandsbeziehungen) invites for proposals for the following research project, subject to approval of 

funds: 

Temporary protective relocation for civil-society actors and artists at risk as a 
contribution to the creation of pre-political spaces 

 

The increasing number of so-called Shelter and Relocation Programmes for actors at risk from civil 

society, art and culture represents, among other things, a reaction to the so called phenomenon of 

“shrinking spaces”. Within the shrinking spaces there is an increased risk for all those who are 

committed to freedom of opinion and art, democracy and human rights. Temporary protective 

relocation for those affected can, therefore, be regarded as a contribution to the maintenance and 

support of creative and critical spaces and civil-society initiatives. 

 

In pursuit of this objective, the ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) and the Goethe-Institute have 

founded the Martin Roth-Initiative as a joint project to enable temporary protective relocation and 

work stays in Germany as well as safe third countries for artists and civil-society actors at risk. At 

present, however, there are only a few statistically robust studies on the short- and long-term effects of 

such programmes. With the aid of this research project, for which bids have been invited, the Martin 

Roth-Initiative would like to change this, thereby contributing to the structural and content-related 

enhancement of existing programmes.  

 

The key questions are: 

 What do Shelter and Relocation Programmes contribute towards enhancing civil-society 

initiatives, critically cultural scenes and their key players? 

 How can the effect of these programmes be measured and possibly improved? 

 Which accompanying measures are particularly effective to enable a meaningful stay for 

actors at risk in the “shelter”, a safe return to their home country with new perspectives 

and/or a successful integration in host communities? 
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Apart from identifying best-practice examples and recommendations, the study should also point out 

the challenges and requirements for further research. It can compare various programmes/approaches 

and/or how far existing programmes/approaches respond to the demands for relocation in different 

regions. 

 

Furthermore, it should provide important impulses for the planned kick-off event in November 2018, 

where representatives from the Martin Roth-Initiative and other initiatives will discuss the 

preliminary results of the study and how to shape and collaborate effectively on protection 

programmes and work together to find joint solutions.  

 

 

Format: Study to be published, participation in the above mentioned event incl. leading a workshop 

Duration: 4 months  

Begin: September 2018  

Workplace: flexible  

Remuneration: 10,000 € (gross) 

Application deadline: 23 August 2018  

 

 

Please send your complete application (as a file attachment with no more than 3 MB) via e-mail no 

later than 23 August 2018 to: research@ifa.de 

Selection interviews will probably take place in CW 35.  

For more information on ifa’s research programme, visit:  

https://www.ifa.de/en/culture-and-foreign-policy/research/research-programme.html  

Further information on the Goethe-Institute can be found at: www.goethe.de 

The website of the Martin Roth-Initiative will be launched soon at: www.martin-roth-initiative.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:research@ifa.de
https://www.ifa.de/en/culture-and-foreign-policy/research/research-programme.html
http://www.goethe.de/
http://www.martin-roth-initiative.de/
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The following application requirements and procedures apply to all projects: 

Application requirements 

 Postgraduate degree (minimum M.A.) 

 Proven experience and sound knowledge of the topic of the particular project and of foreign 

cultural and educational policy  

 For projects with an event format: proven experience in event organisation 

 For projects involving publication: very good, proven knowledge of editorial work and 

academic publications 

 Good knowledge of English and the language required for the particular project 

 The research grants on offer are full-time grants. Candidates who are awarded a grant are not 

allowed to take on other employment during the period of the research project. This does not 

apply to research contracts.   

Application procedures 

Please attach the following documents to your application for the Culture and Foreign Policy Research 

Programme: 

1. Letter of motivation (including address, e-mail, phone/fax/mobile numbers) 

2. Description of project: 

 Title and topic 

 Short description of the topic’s relevance and gaps in existing research  

 Brief outline of project plan (max. 2 pages) 

 Provisional work plan 

 Work plan or schedule showing that the project is feasible within the funding period 

 Indication of relevant sources and methods 

3. Your CV. 
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Forschungsprogramm „Kultur und Außenpolitik“  

Ausschreibung 

Das ifa-Forschungsprogramm „Kultur und Außenpolitik“ bietet Expertinnen und Experten die 

Möglichkeit, zu aktuellen Themen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) zu forschen 

und an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis zu arbeiten. Die Forschungsprojekte dauern in 

der Regel drei bis sechs Monate. In dieser Zeit werden aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft für die 

Akteure der Auswärtigen Kultur- und Bildungsarbeit knapp und präzise aufgearbeitet, 

Handlungsempfehlungen für künftige außenpolitische Maßnahmen formuliert sowie 

Expertengespräche und Diskussionsveranstaltungen initiiert.  

Gemeinsam mit dem Goethe-Institut und der Martin Roth-Initiative schreibt das ifa (Institut für 

Auslandsbeziehungen) unter Vorbehalt der Mittelbewilligung folgendes Forschungsprojekt aus: 

Temporäre Schutzaufenthalte für gefährdete zivilgesellschaftliche Akteure 
sowie Künstlerinnen und Künstler als Beitrag zur Schaffung (vor)politischer 
Freiräume 
 

Die zunehmende Zahl sogenannter Shelter- und Relocation-Programme für gefährdete Akteure aus 

Zivilgesellschaft, Kunst und Kultur stellt u.a. eine Reaktion auf den weltweiten Rückgang 

vorpolitischer Freiräume dar. Das Phänomen der „shrinking spaces“ geht mit einem erhöhten Risiko für 

alle jene einher, die sich für Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst, Demokratie und Menschenrechte 

einsetzen. Temporäre Schutzaufenthalte für betroffene Personen können somit als Beitrag zur 

Aufrechterhaltung und Stärkung von kreativen und kritischen Freiräumen und zivilgesellschaftlichen 

Initiativen verstanden werden. 

 

Diesem Ziel folgend haben das ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) und das Goethe-Institut 

gemeinsam die Martin Roth-Initiative ins Leben gerufen, die gefährdeten Kulturschaffenden sowie 

Akteuren der Zivilgesellschaft temporäre Schutz- und Arbeitsaufenthalte in Deutschland sowie in 

sicheren Drittstaaten ermöglicht. Über die kurz- und langfristige Wirkung solcher Programme gibt es 

derzeit allerdings nur wenige belastbare Studien. Mit Hilfe des hier ausgeschriebenen 

Forschungsprojekts möchte die Martin Roth-Initiative dies ändern und somit zu einer strukturellen 

und inhaltlichen Stärkung bestehender Programme beitragen.  

 

Schlüsselfragen lauten: 

 Welchen Beitrag leisten Shelter- und Relocation-Programme zur Stärkung zivilgesellschaftlicher 

Initiativen, kritischer kultureller Szenen und ihrer Schlüsselakteure? 

 Wie lässt sich die Wirkung der Programme messen und ggf. verbessern? 

 Welche Begleitmaßnahmen sind besonders wirksam, um gefährdeten Akteuren einen 

sinnstiftenden Aufenthalt in den „shelter“, eine sichere und perspektivvolle Rückkehr in ihr 

Heimatland und/oder eine gelingende Integration in Aufnahmegesellschaften zu ermöglichen? 

 

Die Studie sollte neben der Identifizierung von best-practice Beispielen und Empfehlungen auch 

bestehende Herausforderungen sowie Bedarfe für Folgestudien aufzeigen. Gerne kann die Studie 
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Vergleiche verschiedener Programme und/oder der Angebote solcher Programme in 

unterschiedlichen Regionen beinhalten. 

Zudem soll das Projekt wichtige konzeptionelle Impulse für eine geplante Kick-off-Veranstaltung im 

November 2018 liefern und erste Zwischenergebnisse dort vorgestellt und diskutiert werden. Mit 

Vertreterinnen und Vertreter anderer Initiativen soll in diesem Rahmen über die wirksame Gestaltung 

und Zusammenarbeit von Schutzprogrammen diskutiert und an gemeinsamen Lösungen gearbeitet 

werden.  

 

 

 

Format: Studie zur Publikation, Teilnahme an o.g. Veranstaltung mit Leitung eines Workshops 

Dauer: 4 Monate  

Beginn: September 2018  

Arbeitsort: flexibel  

Honorar: 10.000 € (brutto) 

Bewerbungsschluss: 23. August 2018  

 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (in einem Dateianhang mit max. 3 MB) bis 

spätestens 23. August 2018 per E-Mail an: research@ifa.de  

Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich in KW 35 statt.  

 

Weitere Informationen zum ifa-Forschungsprogramm finden Sie unter: http://www.ifa.de/kultur-und-

aussenpolitik/forschung/forschungsprogramm.html  

Weitere Informationen zum Goethe-Institut finden Sie unter: www.goethe.de 

Die Website der Martin Roth-Initiative geht bald online: www.martin-roth-initiative.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/
http://www.martin-roth-initiative.de/
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Für alle Projekte gelten nachstehende Bewerbungsvoraussetzungen und Bewerbungsmodalitäten: 

Bewerbungsvoraussetzungen 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens M.A.) 
 Nachgewiesene Erfahrungen und fundierte Kenntnisse im Thema des jeweiligen Projekts sowie 

auf dem Gebiet der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik  

 Bei Projekten mit Veranstaltungsformat: nachgewiesene Erfahrungen in der 

Veranstaltungsorganisation 

 Bei Projekten mit Publikation: sehr gute nachgewiesene Kenntnisse im redaktionellen Bereich 

und im wissenschaftlichen Arbeiten 

 Gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch sowie in der für das jeweilige Projekt erforderlichen 

Sprache 

 Bei den ausgeschriebenen Stipendien handelt es sich um Vollzeitstipendien. Die ausgewählten 

Kandidatinnen und Kandidaten dürfen im Forschungszeitraum in keinem 

Beschäftigungsverhältnis stehen. Forschungsaufträge sind von dieser Regelung nicht betroffen.   

Bewerbungsmodalitäten 

Der Bewerbung für das Forschungsprogramm „Kultur und Außenpolitik“ sind folgende Unterlagen 

hinzuzufügen: 

1. Motivationsschreiben (inkl. Anschrift, E-Mail, Telefon, ggf. Fax und Mobiltelefon) 

2. Angaben zum Projekt: 

 Titel bzw. Thema 

 Kurze Darstellung der Relevanz des Themas sowie der bisherigen Forschungsdefizite  

 Kompakte Skizze des Vorhabens im Umfang von max. 2 Seiten 

 Vorläufige Gliederung der Arbeit 

 Arbeitsprogramm bzw. Zeitplan, aus dem hervorgeht, dass das Vorhaben im Zeitrahmen des 

Stipendiums realisierbar ist 

 Angabe einschlägiger Quellen und Methoden 

3. Lebenslauf  

 
 


