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sucht ab sofort oder nach Vereinbarung, in ehrenamtlicher Funktion  

RegioleiterIn (2 Personen) für die Regiogruppe Freiburg  

Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus erarbeitet wissenschaftlich fundierte Diskussionsbeiträge          
zur Schweizer Aussenpolitik. Unsere foraus-Mitglieder sind in thematischen Programmen und          
Regiogruppen 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.  

Als Teil der Regioleitung organisierst du regelmässig Veranstaltungen zu diversen Themen der Schweizer             
Aussenpolitik. Diese Veranstaltungen sind eine Plattform für junge Aussenpolitik-Interessierte. Dort          
können sie sich austauschen, spannende Projekte mitprägen und/oder interessante Persönlichkeiten          
kennenlernen. Von Diskussionsrunden im kleinen Rahmen über Ausflüge, bis hin zu öffentlichen            
Veranstaltungen - die Treffen können frei gestaltet werden. Somit bildest du auch die erste Anlaufstelle für                
junge Menschen, die sich für foraus interessieren, vertrittst foraus in deiner Region und wenn du willst                
auch darüber hinaus und bietest den Interessierten die Möglichkeit, sich im Bereich der Aussenpolitik zu               
engagieren.  

Als Teil der Regioleitung Freiburg:  

● Organisierst du Regiotreffs zu Aussenpolitik und bietest den foraus-Mitgliedern und Interessierten 
eine Plattform um sich auszutauschen und sich freiwillig zu engagieren,  

● Vernetzt du dich insbesondere mit der Universität Freiburg und pflegst ein thematisches Netzwerk 
mit Partnerorganisationen, Politik, Wirtschaft und Verwaltung,  
● Nimmst du an den monatlichen Action Calls und an den foraus Retraiten teil, die zwei Mal im Jahr                   
stattfindet. Dort profitierst du von den Erfahrungen der anderen RegioleiterInnen aus und von den              
eingeladenen hochrangigen Gästen.  

Ihr habt:  

● ein Interesse an Aussenpolitik,  
● Lust in einem innovativen crowdsourcing Think Tank mitzuwirken und diesen in St. Gallen 
weiterzuentwickeln,  

● die Motivation, spannende Events mit Partnerorganisationen zu veranstalten und zu promoten,  
● ein Flair für innovative und partizipative Eventformate,  

● Lust und Zeit, euch neben eurem Studium/Arbeit an der Universität Freiburg oder an einer 
Freiburger Hochschule ehrenamtlich zu engagieren.  

Es erwartet Dich eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe in einem innovativen Think Tank. Auch             



 

bieten wir Dir eine super Gelegenheit Dir ein einmaliges Netzwerk aufzubauen und wertvolle Kontakte zu               
knüpfen.  

Die Stelle ist offen für Bachelor- oder Masterstudenten, sowie Young Professionals. Interessiert? Schick             
deinen Lebenslauf bis zum 15. November 2019 an fribourg@foraus.ch und beantwortete die folgenden             
drei Fragen: Welche Themen möchtest du als RegioleiterIn Freiburg bearbeiten? Welche Persönlichkeit ist             
eine Quelle der Inspiration für dich? Welches ist das letzte Buch, dass du gelesen hast, und warum sollten                  
wir es auch lesen? Es besteht die Möglichkeit sich direkt zu zweit zu bewerben. Wir freuen uns auf deine /                    
eure Bewerbung.  


