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Du interessierst dich für Internationale Beziehungen und Außenpolitik? Du 
möchtest in einem jungen, weltweit vernetzten Team mit Start Up-Atmosphäre 
eine erfolgreiche und schnell wachsende Organisation mitgestalten? Du 
verfolgst die Entwicklungen im postsowjetischen Raum mit großem Interesse? 
Wir suchen ab sofort eine(n) Regionalleiter(in) im Bereich „Russland & GUS“! 
 
Was ist IFAIR? 
Wir sind ein junger, gemeinnütziger Verein, der 2010 auf einer Sommer-
akademie der Studienstiftung gegründet wurde. Auf unserer Website haben 
zahlreiche Autorinnen und Autoren – von Studierenden bis zum EP-Präsidenten 
Martin Schulz – mit über 350 Beiträgen fundiert Stellung zur internationalen 
Politik bezogen. Durch unsere Medienpartnerschaften mit dem Diplomatischen 
Magazin und The European erreichen wir ein breites Publikum. Zudem leisten 
wir mit konkreten Austausch- und Kooperationsprojekten auf zivilgesell-
schaftlicher Ebene einen Beitrag zur Gestaltung internationaler Beziehungen.  
 
Mit den Impact Groups EU-ASEAN Perspectives Dialogue, UN Parliament, 
LACalytics und Erinnerungskulturen in Deutschland und Russland organisieren 
wir im Jahr 2016 eine Vielzahl neuer Projekte. Die Impact Groups erarbeiten 
Policy Paper, schreiben wissenschaftliche Analysen und führen verschiedene 
Veranstaltungen durch (online und offline). Bei den Projekten arbeiten wir mit 
deutschen und internationalen Organisationen zusammen – vom Auswärtigen 
Amt über Universitäten im In- und Ausland bis hin zu politischen Stiftungen und 
NGOs. 
 
Worum geht es im Regionalbereich? 
Der Regionalbereich „Russland & GUS“ befasst sich schwerpunktmäßig mit 
dem Konfliktpotenzial postsowjetischer Transformationsprozesse und den 
europäisch-russischen Beziehungen. Du akquirierst Beiträge für die Website, 
planst Veranstaltungen und koordinierst die Projektteams. Zum Einstieg leitest 
du den Bereich gemeinsam mit dem bisherigen Team und unterstützt das 
Projekt „Erinnerungskulturen in Russland und Deutschland“, welches sich vom 
01.03. bis 11.3 2016 mit der Erinnerung an Nationalsozialismus und Stalinismus 
befasst. 

IFAIR sucht eine(n) neue(n) Regionalleiter(in) „Russland & GUS“. Du 
betreust die Regionalseite unseres Blogs und planst gemeinsam mit dem 
Regionalteam die kommenden Veranstaltungen. Zum Einstieg beteiligst 
du dich an unserem Seminar über Erinnerungskulturen in Deutschland 
und Russland. Bewerbungen bis 20.02.2016 an malvin.oppold@ifair.eu.  
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Wie arbeiten wir und wie macht sich das bezahlt? 
Ein Großteil der Arbeit erfolgt online (Skype, Drive, Dropbox), da die operativen 
Mitglieder des Vereins an unterschiedlichen Orten Europas aktiv sind. Bewährt 
sich deine Mitarbeit im Regionalbereich, kannst du mittelfristig Querschnitts-
aufgaben im Verein (z.B. Redaktion, Public Relations, Finanzverwaltung etc.) 
übernehmen. Unsere unabhängige Arbeit funktioniert auf freiwilliger Basis und 
wird als solche nicht entlohnt. Durch dein Engagement im Verein werden aber 
dein Organisationstalent und dein Auge für gute Projektideen geschult. Zudem 
lernst du, wie professionelles Fundraising funktioniert und erweiterst deine 
privaten und beruflichen Netzwerke.  
 
Deine Aufgaben:  

• Mitarbeit beim Projekt „Erinnerungskulturen in Deutschland und 
Russland“ 

• Langfristige Planung von Projekten im Herbst 2016 und Frühjahr 2017 
(Projektskizze, Finanzplan, Antrag auf Förderung, Ausschreibung etc.) 

• Akquise von Beiträgen zur Publikation im Regionalbereich und bei 
Medienpartnern 

• Regelmäßige Planung und Einberufung von Online-Meetings 
 
Dein Profil: 

• Großes Interesse an postsowjetischen Transformationsprozessen, ein 
Studium mit Bezug zur Region und Fremdsprachenkenntnisse sind von 
Vorteil 

• Interesse und zeitliche Kapazität, dich langfristig in den Regionalbereich 
einzubringen 

• Erfahrung im Bereich Crowdfunding ist von Vorteil 
 
Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung (einseitiges Motivationsschreiben 
und tabellarischer Lebenslauf) bis zum 20.02.2016 an malvin.oppold@ifair.eu. 
Im Motivationsschreiben stellst du dich vor, beschreibst warum du Teil von 
IFAIR werden willst und wie du dich einbringen möchtest. Gerne kannst Du 
darin auch skizzieren, wie du den Regionalbereich verändern würdest oder 
welche Projekte du anstoßen willst. 
 
Wir freuen uns auf deine Zuschrift! 
 
Malvin Oppold 
Regionalleiter “Russland & GUS” 
malvin.oppold@ifair.eu  


