
 

Du interessierst dich für Internationale Beziehungen und Außenpolitik? Du willst in 
einem jungen Team mit Start-Up Atmosphäre eine erfolgreiche und schnell wachsende 
Organisation mitgestalten? Du möchtest Verantwortung in einem internationalen Projekt 
übernehmen? 
Nach der erfolgreichen ersten Auflage von unserer Impact Group (IG) "LACalytics", die 
vom Auswärtigen Amt und der EU-LAC Stiftung gefördert wurde, suchen wir, die Young 
Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR), nun zum 15. Juli 2017 
ehrenamtliche Verstärkung in der Form von:  

• Regionalleiter/in Lateinamerika und Karibik 
• Regionalleiter/in EU & Europa 
• IG-Assistenz Fundraising und Logistik 
• IG-Assistenz Publikation 
• IG-Assistenz Konferenzorganisation  

LACalytics fördert interregionale Verständigung und bietet eine junge Perspektive auf 
europäisch-lateinamerikanische Außenpolitik und interdisziplinäre Kooperation. Das Ziel 
ist, biregionalen Autorenteams die Möglichkeit zu geben, detaillierte Analysen zu 
aktuellen Themen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Umwelt zu 
verfassen, die für beide Regionen von Bedeutung sind und fruchtvollen Austausch 
ermöglichen. Kernprodukte des Programms sind eine buchähnliche Publikation auf 
Englisch und Spanisch/Portugiesisch der besten Artikel sowie eine abschließende 
Konferenz mit den AutorInnen aus beiden Regionen, die im Frühjahr 2018 in Hamburg 
stattfinden soll.  

Kernaufgabe des neuen Projektteams wird die zweite Auflage von LACalytics zu 
gestalten und durchzuführen. Die neuen MitarbeiterInnen werden durch das bisherige 
LACalytics Team eingearbeitet und aktiv in die IFAIR-Vereinsarbeit eingebunden, um 
folgende im Rahmen des Programms anfallende Aufgaben erfolgreich durchführen zu 
können: 

• Gestaltung und Projektplanung von LACalytics II; 
• LACalytics II in Europa und Lateinamerika und der Karibik bewerben, Teilnehmer 

anwerben, auswählen und während des Programms betreuen; 
• von den TeilnehmerInnen verfasste Artikel redigieren und veröffentlichen; 
• zusätzliche Kooperationspartner für LACalytics akquirieren, die das Programm 

inhaltlich und finanziell unterstützen;  
• Organisation und Durchführung einer 4-tägigen abschließenden Konferenz in 

Hamburg;  
• Evaluierung des Programms und Berichterstattung.  

Wen suchen wir? 
IFAIR besteht aus Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, die sich in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich gesellschaftspolitisch engagieren möchten. Wir suchen junge 
Menschen, die schon während ihrer Studienzeit Projekterfahrung sammeln möchten 
und Interesse am Aufbau und der Fortentwicklung einer jungen Organisation haben. 

!  1

IFAIR sucht Verstärkung für die  
Mitarbeit bei der Impact Group "LACalytics" 

(Bewerbungen bis 07.07.2017 an theresa.lieb@ifair.eu) 
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Regionalexpertise in den Bereichen Europa und Lateinamerika wird ebenso erwartet 
wie Organisationstalent, hohe Motivation zum eigenständigen Arbeiten sowie die 
Bereitschaft, sich zuverlässig und verantwortungsvoll, mit punktuell hoher Belastung, in 
der Freizeit zu engagieren. Sprachkenntnisse der Zielregionen sowie Erfahrung im 
Projektmanagement sind von Vorteil. 

Für die Mitarbeit bei LACalytics suchen wir fünf Studierende, die die folgenden Rollen 
übernehmen sollen: 

1. Regionalleiter/in Lateinamerika und Karibik sowie Regionalleiter/in Europa 
Als Kandidatinnen und Kandidaten kommen junge Studierende in Frage, die sich für 
einen längeren Zeitraum bei IFAIR engagieren und eine verantwortliche Rolle 
einnehmen möchten. Bei IFAIR sind RegionalleiterInnen für folgende Aufgaben 
zuständig: 

• Akquise und Redaktion von Beiträgen für unseren Open Think Tank auf ifair.eu; 
• Initiation und Koordination von Projekten mit Regionalbezug; 
• Bericht über Tätigkeiten im Regionalbereich an das IFAIR Kernteam; 
• strategische Weiterentwicklung des Vereins und der Vereinsarbeit; 
• Teilnahme an der monatlichen Skype-Konferenz des Kernteams; 
• Teilnahme am jährlichen Strategietreffen des Vereins. 

Aktuell suchen wir eine/n Regionalleiter/in Lateinamerika und Karibik, der/die 
LACalytics hauptverantwortlich leitet sowie die oben genannten generellen 
Vereinstätigkeiten übernimmt. Zudem suchen wir eine/n Regionalleiter/in Europa, der/
die die Organisation und Durchführung der nächsten Edition von LACalytics unterstützt, 
sowie langfristig ein neues Europa-fokussiertes Projekt entwickelt.  

Als Regionalleiter/-in fällt eine Arbeitszeit von durchschnittlich ca. 10 Stunden an, die je 
nach Projektzyklen u.ä. variiert.  

2. IG-Assistenzen 
Für diese Positionen suchen wir drei Studierende und BerufsanfängerInnen, die sich für 
einen begrenzten Zeitraum bei IFAIR engagieren möchten. Der aktive Projektzyklus von 
LACalytics II und somit die Mitarbeit der IG-Assistenzen erstreckt sich von Herbst 2017 
bis Frühjahr 2018.  

Die IG-Assistenz Fundraising und Logistik kümmert sich darum, zusätzliche 
finanzielle Förderung zur besehenden Grundfinanzierung für LACalytics zu gewinnen, 
attraktive Angebote für die Logistik der Konferenz einzuholen und eine übersichtliche 
Kostenabrechnung des Programms zu erstellen.  

Die IG-Assistenz Publikation leitet die Redaktion der Artikel, gleicht Übersetzungen 
ab, schließt Publikationspartnerschaften mit geeigneten Medien und koordiniert die 
Gestaltung und den Druck der finalen Publikation inklusive der Akquise von Vorworten 
relevanter Experten. 

Die IG-Assistenz Konferenz stellt das Programm für die Abschlusskonferenz 
zusammen, lädt passende ReferentInnen ein und organisiert in Kooperation mit der IG-
Assistenz Fundraising und Logistik die damit einhergehenden Flüge, Hotels, 
Verpflegung, etc..  
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Was ist IFAIR? 
Wir sind ein junger, gemeinnütziger Verein, der 2010 auf einer Sommerakademie der 
Studienstiftung des deutschen Volkes gegründet wurde. Mit unseren Kernbereichen 
Think Tank und Impact Groups setzen wir Impulse in der internationalen Politikdebatte, 
helfen unseren Mitgliedern beim Berufseinstieg und realisieren konkrete Projekte in den 
Internationalen Beziehungen. Dabei arbeiten wir mit diversen Organisationen, 
Stiftungen und Institutionen vom Auswärtigen Amt bis zur Hertie-School of Governance 
in Berlin zusammen. 

Was bieten wir Dir? 
Durch unsere inzwischen sechsjährige Erfahrung in der Vereinsarbeit verfügen wir nicht 
nur über Fachwissen in den Bereichen Fundraising, Projektakquise und -durchführung 
sowie Organisationsentwicklung, sondern auch über ein wertvolles Netzwerk von 
BerufseinsteigerInnen, Kontakten zu EntscheidungsträgerInnen sowie Medien und  der 
Zivilgesellschaft. 
Ehemalige VerantwortungsträgerInnen bei IFAIR arbeiten inzwischen über die Welt 
verteilt in Ministerien und Internationalen Organisationen, an Universitäten und bei 
Think Tanks sowie bei NGOs und in der freien Wirtschaft. 

Interesse? 
Dann schreibe eine Mail an theresa.lieb@ifair.eu und schicke uns die folgenden Unter-
lagen bis zum 7. Juli 2017: 

- CV (max. 2 Seiten) 
- Motivationsschreiben mit klarer Nennung der Position, für die du dich bewirbst 

(1 Seite) 
- ggf. Liste anderweitiger ehrenamtlicher Tätigkeiten. 

Da wir operativ fast ausschließlich online arbeiten (Skype, GoogleDrive, etc.), kannst du 
von überall aus mitmachen. Auch die Auswahlgespräche werden per Skype stattfinden.  

Wir freuen uns von Dir zu hören! 

Herzliche Grüße 

Theresa Lieb 

Vorstandsmitglied, Regionalleiterin Lateinamerika und Karibik 
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