
(RE)-COLLECTING EUROPE – JOURNALISMUS RESIDENZ  
 
Information:  
(Re)-Collecting Europe ist ein Residenzprogramm des Goethe-Instituts London. Es richtet sich an 
Journalist*innen und möchte kritisches Denken und kreative Auseinandersetzung fördern. Vor dem 
Hintergrund des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs sollen die sozialen und kulturellen 
Auswirkungen des Brexits auf die dortige Zivilgesellschaft untersucht werden. 
 
Voraussetzungen: Arbeit als Journalist*in mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder einem anderen 
Europäischen Land  
 
Bewerbungsformat und –unterlagen: 

- Lebenlauf 
- Drei kürzlich erschienene Artikel oder Schriften  
- Eine Projektskizze für die Erkundung des Einflusses des Brexits auf die Zivilgesellschaft im 

Vereinigten Königreich, die während der Residenz umgesetzt werden soll (nicht länger als 2 
Seiten) 

- Bewerbungen sind auf Englisch einzureichen 
- Skype-Interviews werden am 15. Januar 2020 stattfinden. Aufgrund von begrenzten Ressourcen 

werden nur Bewerber*innen kontaktiert, die in eine engere Auswahl gekommen sind  
 

Aufenthaltslänge/Zeitpunkt: 6. März bis 3.  April 2020 (ca. eine Woche in London, drei Wochen Reise 
durch das Vereinigte Königreich)  
 
Leistungen: Honorar: €1,000, Reisebudget: €4,000 (Verpflegung/Unterkunft/Inländische Reisen), 
Reise nach/von London: €500 , Öffentliches Event: €500 
 
Bewerbungsschluss: Freitag, 10. Januar 2020 
 
Kontakt: Bitte senden Sie ihre Bewerbung an residency-london@goethe.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(RE)-COLLECTING EUROPE – JOURNALISM RESIDENCY 
 
Information: (Re)-Collecting Europe is a residency programme devised by the Goethe-Institut London. It 
aims at fresh and emerging journalistic voices encouraging critical thinking and creative debate. Against 
the backdrop of the UK’s departure from the EU the journalists-in-residence will examine the social and 
cultural impact Brexit will have on the civil society in the UK. 
 
Requirements: Journalist by profession and living in the UK or another European Country 
 



Application documents:  
- a current CV  
- three recently published articles or pieces of writing  
- a proposal for an investigative project exploring the impact of Brexit on the civil society in the UK 

to be realised as part of the residency. Your proposal needs to give a sound outline of the 
project, describing your overall aim and approach as well as details on where the final piece 
would be published. The proposal must not exceed two pages.  

- Applications must be submitted in English.  
- Skype-interviews will take place on 15th January 2020. Due to limited resources we are unable 

to give feedback to applicants who have not been shortlisted. 
 
Timespan: 6 March to 3 April 2020 (ca. 7 days in London, 3 weeks travelling through the UK) 
 
Scale of benefits: Fee: €1,000, Travel budget: €4,000 (sustenance/accommodation/domestic travel), 
Travel to/from London: €500, Public event, workshop, etc:  €500 
 
Apply by: Friday 10th January 2020 
 
Contact: Please send your application to residency-london@goethe.de 
 

 

 


