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sucht per sofort, in ehrenamtlicher Funktion eine

Co-Programmleitung Asien
Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus erarbeitet wissenschaftlich fundierte
Diskussionsbeiträge zur Aussenpolitik. Die über 1000 foraus-Mitglieder sind in thematischen
Programmen tätig, um aussenpolitische Herausforderungen zu analysieren und mit konstruktiven
Lösungsvorschlägen einen informierten Dialog anzuregen. foraus wurde 2009 in Bern gegründet und
ist schweizweit in allen Universitätsstädten aktiv.

Für das Thema Asien suchen wir eine ehrenamtliche Co-Programmleitung, die sich für Aussenpolitik
interessiert und (idealerweise) politisches Asien-Wissen zu einzelnen Staaten, Regionen, regionalen
Organisationen oder regionalen Themen (z.B. Indien, Ostasien, ASEAN oder Free and Open Indo Pacific
respektive) mitbringt; Sprachkompetenzen in asiatischen Sprachen wären natürlich ebenfalls wertvoll.
Inhaltlich deckt das Programm bilaterale Beziehungen der Schweiz mit asiatischen Staaten, regionale
Organisationen und Themen sowie innen- und aussenpolitische Events und Trends in Asien mit
Implikationen für die Schweiz ab. Primäre Zielgruppen des Asienprogramms sind die nationale
Schweizer Politik, die Bundesverwaltung, andere mit Aussenpolitik befasste Organisationen sowie die
interessierte Öffentlichkeit. Konkrete Schwerpunkte werden dabei vom Team der Programmleitung
zusammen mit den Mitgliedern des Programms und dem Vorstand gesetzt. Eine Anknüpfung an
andere Programm- und Regiogruppen zur gemeinsamen Bearbeitung von Themen ist dabei
ebenfalls erwünscht, so zum Beispiel mit den Programmen Science & Tech oder Europa.
Als Co-Programmleiter/in
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initierst und publizierst du gemeinsam mit deiner Co-Programmleitung und Mitgliedern des
Programms foraus-Publikationen und sorgst mit deiner Expertise für Relevanz und Qualität
der Produkte,
bist du mitverantwortlich für die strategische und inhaltliche Planung des Programms,
stehst du bei Medienanfragen zur Verfügung,
pflegst du ein thematisches Netzwerk mit Universitäten, Politik und Verwaltung,
co-organisierst du Veranstaltungen mit den Regiogruppen oder anderen Programmen,
bist für eine starke thematische Community die über die Sprachgrenzen hinausgeht
verantwortlich,
nimmst du an monatlichen Action Calls und der zweimal im Jahr stattfindenden Retraite teil,
stehst im engen Kontakt mit den Geschäftsstellen Zürich und Genf.

Wir bieten eine spannende Aufgabe sowie die Gelegenheit, dir ein einmaliges Netzwerk aufzubauen und
einzigartige Erfahrungen in einem innovativen Think Tank zu sammeln.
Wir freuen uns über deine Bewerbung mit einer Email, die deine i) Motivation, ii) eine Liste von
aus deiner Sicht wichtigen (aussen)politischen Themen rund um Asien, iii) (potenziell) weitere Ideen
für das Programm sowie einen Lebenslauf enthält, an Markus Herrmann
(markus.herrmann@foraus.ch). Für weitere Auskünfte stehen wir dir gerne zur Verfügung.

